Pressemitteilung
Ergebnis Schiedsgutachten: GEWOFAG legt Hausmeisterkosten
richtig um
Gemeinsam mit dem DMB Mieterverein München beauftragter Schiedsrichter fällt klares
Urteil

München, 22. März 2021. Nach umfangreicher Prüfung hat der von der GEWOFAG und
dem DMB Mieterverein München im Juli 2020 eingesetzte Schiedsgutachter jetzt sein
Ergebnis vorgestellt: Das Abrechnungsmodell der GEWOFAG, mit dem die Nebenkosten
für Hausmeisterleistungen auf die einzelnen Mietparteien umgelegt werden, ist
rechtmäßig und ausgesprochen sozial.

Der DMB Mieterverein München hatte mit Blick auf die Rückmeldungen von GEWOFAGMieterinnen und -Mietern Überprüfungsbedarf bei der Umlage der Hausmeisterkosten
gesehen. Die GEWOFAG reagierte hierauf umgehend mit dem Vorschlag, die
Abrechnungspraxis von einem unabhängigen Gutachter prüfen zu lassen.

Der Gutachter hält nun ausdrücklich fest, dass die GEWOFAG bei der Abrechnung keinen
globalen Verteilungsschlüssel anwendet. Er bestätigt, dass grundsätzlich nur tatsächlich
angefallene Kosten in Rechnung gestellt und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach
der Größe der Wohnfläche auf die einzelnen Wohnungen verteilt werden. Außerdem wird
betont, dass die umgelegten Kosten freiwillig zum Vorteil der Mieterinnen und Mieter auf den
Durchschnittswert des Münchner Mietspiegels begrenzt werden. Durch diese Deckelung
kommt die GEWOFAG ihrer Verantwortung als soziale Vermieterin also vollumfänglich nach.
Dr. Klaus-Michael Dengler, Geschäftsführer der GEWOFAG: „Ich freue mich sehr über das
positive Urteil des Schiedsgutachtens. Für uns ist es die wichtige Bestätigung, dass wir mit
unserer Abrechnungsmethodik richtig liegen und es hier keinen Änderungsbedarf gibt. Beim
DMB Mieterverein München bedanke ich mich herzlich für die sehr konstruktive und wertvolle
Zusammenarbeit. Das Commitment für die Beauftragung und Anerkennung eines
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gemeinsamen Gutachtens zeigt, dass beide Seiten hier sehr fair agiert haben und die
Sachfrage selbst absolut im Vordergrund stand.

Die Zufriedenheit unserer Mieterinnen und Mieter hat für uns ganz besondere Priorität. Wir
werden uns daher auch zukünftig für einen sehr guten Service unserer Hausmeisterinnen und
Hausmeister sowie für größtmögliche Transparenz bei der Abrechnung dieser Leistungen
einsetzen.“

Bei der GEWOFAG sind die Hausmeisterinnen und Hausmeister in knapp 30 Serviceeinheiten
organisiert. Diese kleinen Teams von drei bis acht Personen sind jeweils für ein bestimmtes
Gebiet zuständig. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die zuständigen Fachkräfte zum
einen gut mit ihren Siedlungen vertraut sind und sie sich zum anderen jederzeit gegenseitig
vertreten können. Die GEWOFAG hat diese optimierte Organisation vor einigen Jahren
eingeführt, nachdem das zuvor praktizierte System von 300 kleinteiligen
Hausmeisterbereichen an seine Grenzen gestoßen war.

Die jährliche umfangreiche Mieterbefragung der GEWOFAG bestätigt, dass die
Wohnungsbaugesellschaft mit ihrer Organisation und Abrechnung der Hausmeisterleistungen
auf einem guten Weg ist: Wie in den vergangenen Jahren auch konnte die GEWOFAG hier
hohe bzw. in einigen Kategorien sogar sehr hohe Zufriedenheitswerte erreichen.
GEWOFAG
Die GEWOFAG ist eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft und mit ca. 37.000 Wohnungen
und Gewerbeeinheiten Münchens größte Vermieterin. Sie stellt seit über 90 Jahren den
Münchner Bürgerinnen und Bürgern Wohnraum zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung und
bietet damit Alternativen im angespannten Münchner Wohnungsmarkt. Neben Neubau und
Vermietung sind die Sanierung und Instandsetzung des Wohnungsbestands die wichtigsten
Aufgaben der GEWOFAG.
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Wohnen bei einer sozialen und fairen Vermieterin: Innenhof des GEWOFAG-Neubaus an der Arnulfstraße (Foto:
GEWOFAG)

Auszug aus den Ergebnissen der aktuellen Mieterbefragung: München wohnt sehr gerne bei der GEWOFAG.
(Grafik: GEWOFAG)
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