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     Mehrfamilienhäusern
     Wohn- und Gewerbeimmobilien
     Anlageobjekten
     Eigentumswohnungen
     1- und 2- Familienhäusern 
     unbebauten Grundstücken

     Wohnimmobilien
     Läden, Büroflächen
     gewerblich nutzbaren 
     Flächen und Einheiten

HAUS & GRUNDEIGENTUM - Ihre Immobilienprofis

Hannover und Region +  Celle +  Hameln +  Hildesheim +  Neustadt  +  Peine

Kompetenz hat einen Namen
S e r v i c e

Frank Schoenfeld
Abteilungsleiter
Immobilien

HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH
Theaterstraße 2  · 30159 Hannover  ·  Telefon (0511) 300 30-700  ·  Telefax (0511) 300 30-719

immobilien@haus-und-grundeigentum.de  ·  www.haus-und-grundeigentum-hannover.de

Thomas Heinrich
Immobilienverkauf und 
gewerbliche Vermietung

Christian Spierig
Verkauf u. Vermietung
Region Hannover u. Hi.

Jörn P. Werth 
1 u. 2 Familienhäuser
Eigentumswohnungen

Eberhard Neuborn
Mehrfamilienhäuser und
gewerbliche Vermietung

Ilona Bleicher
Vermietung
Region Hannover

Hannovers 1. MarktWert-Makler

Jetzt zertifiziert!

Original. Seit 1893.

iS_Anzeige1-1_01.12.indd   2 13.01.2012   13:54:10 Uhr



3WA 3/�013

Rot-Grün stranguliert 
private Wohnungswirtschaft
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Setzt die neu gewählte Landesregierung ihre jetzt bekannt gewordene 
Koalitionsvereinbarung in die Tat um, so stranguliert sie damit die 
private Wohnungswirtschaft bis hin zur Leistungsunfähigkeit. 
Ihre Pläne zur Erhöhung von Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Abgel-
tungsteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, ein erhöhtes Steuerauf-
kommen bei der Erbschaftsteuer sowie die geplante Wiedereinführung 
der Vermögensteuer treiben Eigentümer und Mieter, Familien und 
Arbeitnehmer sowie Sparer zu einem finanziellen Aderlass, den sie 
nicht schultern können. Sie sind sozial 
wie politisch völlig verfehlt und unge-
recht. Beredtes Beispiel hierfür ist die 
beabsichtigte Erhöhung der Grunder-
werbsteuer von 4,5 auf 5 %, nachdem 
sie erst zum 1. Januar 2011 von 3,5 
auf 4,5 % angehoben wurde. Schon im 
Vorfeld wurde sie zur Kompensation der 
ausgesetzten Vermögensteuer erhöht. 
Jetzt soll jeder, der Eigentum erwer-
ben will, kumulativ getroffen werden. 
Über eine Reduzierung der Grunder-
werbsteuer für den Fall einer Wieder-
einführung der Vermögenssteuer redet 
aber keiner. Mit einer Vermögensteuer 
werden alle die Investoren bestraft, die mit Eigenkapital arbeiten. Das 
sind die Eigentümer, nicht die Genossenschaften.
Auch die Grundsteuer soll nach den Plänen der neuen Landesregie-
rung ein erhöhtes Steueraufkommen nach sich ziehen, indem grund-
sätzlich an die Immobilienverkehrswerte angeknüpft wird. Dadurch 
werden Eigentümer genauso wie Mieter belastet.
Als ob die ständige Verschärfung der Steuer- und Abgabenlast nicht 
genug wäre, droht nun auch zusätzlich ein nicht zu schulterndes 
finanzielles Opfer bei der wohl rechtlich verpflichteten Umsetzung 
von energetischen Sanierungszielen. Energiewende, Atomausstieg, 
der Ausbau erneuerbarer Energien und vor allem die energetische 
Gebäudesanierung werden rücksichtslos vorangetrieben, „koste es 
was es wolle“. 
Die „Wertschätzung“ privater Eigentümer drückt sich auch in der 
Neukonzeption der sozialen Wohnraumförderung aus. Wert wird 
allein auf eine Förderung genossenschaftlichen Wohnens sowie auf 
den Mietwohnungsbau für besondere Bedarfsgruppen gelegt. Die 
Eigentumsförderung wird massiv beschnitten.
Der Eigentümer verkommt endgültig zur Melkkuh der Nation. Inves-
titionen will man bei stark erhöhter Steuer- und Abgabenlast massiv 
abverlangen, Aber gleichzeitig sollen nach den Plänen der neuen 
Regierung die Neuvertragsmieten wie die Mieten im laufenden Mietver-
hältnis deutlich in der Entwicklung gedeckelt werden; dies, obwohl sie 
bisher hinter der Inflationsentwicklung zurückblieben und die einzige 
Möglichkeit zur Erwirtschaftung von Investitionskapital darstellen. So 
funktioniert private Wohnungswirtschaft nicht. Auf eine funktionierende 
Wohnungswirtschaft aber ist der Staat dringend angewiesen.

Dr. Hans Reinold Horst

Verbandsvorsitzender Haus & Grund Niedersachsen e. V.

Titelfoto: Sven Hinrichsen
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THEMA DES MONATS

Worauf Sie 2013 achten müssen
Änderungen für Vermieter

Schon seit Anfang des Jahres 2013 
gelten für Vermieter einige neue Re-
gelungen. Die Wichtigsten stellen wir 
hier kurz vor. Haben Sie Fragen oder 
wissen Sie nicht, ob die Neuerungen 
für Sie relevant sind, fragen Sie unsere 
Rechtsberater.

Mietrechtsänderung

Das Mietrechtsänderungsgesetz ist im 
Dschungel der Gesetzesänderungen die 
wichtigste. Bereits im Februar 2013 ist 
das neue Mietrechtsänderungsgesetz 
vom Bundesrat bestätigt worden. Die Än-
derungen werden voraussichtlich zum 01. 
April oder 01. Mai 2013 in Kraft treten. Wir 
werden ausführlich darüber informieren.

Nachfolgend die wichtigsten 
Änderungen im Überblick:
Geplante Modernisierungsmaßnahmen 
können zukünftig leichter durchgesetzt 

werden. In der Modernisierungsankündi-
gung soll der Vermieter einen Hinweis ge-
ben, dass der Mieter gegen die geplanten 
Maßnahmen Härtegründe anbringen 
bringen kann, die zur Folge haben kön-
nen, dass die Modernisierungsarbeiten 
vom Mieter nicht zu dulden sind. Die zu 
erwartende Mieterhöhung nach der en-
ergetischen Modernisierung stellt keinen 
Härtegrund mehr dar, der die Duldung der 
Modernisierungsmaßnahme verhindern 
könnte.

Weiterhin gibt es für den Zeitraum der 
energetischen Modernisierung einen 
Mietminderungsausschluss. Wegen Lärm, 
Schmutz und Baugerüst können Mieter 
künftig erst nach dem 3. Monat mit Mietmi-
nderung kommen. Dies gilt ausschließlich 
für  die energetische Sanierung.

Die Senkung der Kappungsgrenze ist 
ein weiterer Eckpunkt des neuen Miet-

r e c h t s ä n d e -
rungsgesetzes. 
Die Miete darf 
weiterhin auf 
das ortsübliche 
Niveau ange-
hoben werden 
– um 20% in-
nerhalb von drei Jahren. Ausnahmen bilden 
Gebiete, in denen Wohnungsnot herrscht. 
Hier liegt die Grenze bei 15% innerhalb von 
drei Jahren. Welche Gebiete das sind, kann 
die Landesregierung durch Rechtsverord-
nung festlegen.

Zahlt der Mieter die Kaution nicht, gibt 
es nach den Neuerungen im Gesetz die 
Möglichkeit, fristlos zu kündigen. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Rückstand mit 
der Leistung der Mietsicherheit der Höhe 
von zwei Netto-Monatsmieten entspricht. 
Dann bedarf es vor einer Kündigung nicht 
einmal einer Abmahnung.
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Die sogenannte Berliner Räumung wird jetzt auch gesetzlich 
verankert. Ausführlich berichten wir darüber auf unseren 
Wohnungspolitik-Seiten. 

Außerdem erhält der Vermieter mit dem Mietrechtsände-
rungsgesetz die Möglichkeit eines einstweiligen Verfügungs-
verfahrens. Das bietet u. a. die Möglichkeit, bei unerwartet 
auftretenden Untermietern, die bisher nicht bekannt waren, 
im Eilverfahren einen ergänzenden Räumungstitel zu erhalten. 
Damit wird das Vorgehen gegen sog. Mietnomaden wesentlich 
vereinfacht.

                    Monopol ist gefallen

Zu Beginn des Jahres 2013 ist das Mono-
pol der Schornsteinfeger in Deutschland 
gefallen.  Das bedeutet jedoch nicht, dass 
man keinen mehr braucht. Einige Arbeiten 
können auch weiterhin nur von einem 
Schornsteinfegermeister erbracht werden, 
wie z. B. die Abnahme neuer Kamine, die 
Feuerstättenschau und das Führen von 
Kehrbüchern. Andere Aufgaben kann jeder 
Vermieter  z. B. an Heizung-Sanitär-Firmen 
seines Vertrauens abgeben.

Trinkwasserverordnung

Wer einen Warmwasserspeicher mit mehr 
als 400 Litern hat oder wo in Wasserlei-
tungen mehr als drei Liter Volumen zwischen 
Speicher und Wasserhahn vorhanden ist, 
muss seine Anlage regelmäßig auf Legio-
nellen prüfen lassen. Auch hierüber werden 
wir an anderer Stelle in der WohnArt aus-
führlich berichten.

GEZ Gebühren

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkge-
bühren werden nicht mehr nach Anzahl 
der vorhandenen Geräte berechnet. Es gibt 
eine pauschale Haushaltsabgabe in Höhe 
von 17,98 Euro monatlich. Das entspricht 
dem bisherigen Höchstsatz. Wichtig in 
diesem Zusammenhang für Immobilie-

neigentümer und Verwalter ist, dass diese zur kostenlosen 
Auskunft verpflichtet sind. Bei Verweigerung einer Auskunft 
drohen Buß- und Zwangsgeld.

Wohn-Riester

Bei Hauskauf und Hausbau konnte Wohn-Riester schon 
seit Bestehen in Anspruch genommen werden. Neu ist, 
dass Wohn-Riester rückwirkend ab 01.01.2013 auch zur 
Eigenheim-Entschuldung genutzt werden kann. Das sieht 
das beschlossene Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz 
vor. Wird die Immobilie in ein barrierefreies, altengerechtes 
Haus umgebaut, kann künftig Wohn-Riester auch dafür 
verwendet werden.    

Dr. Cordula Mahr
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WOHNuNgSpOLITIk

Deutscher Bundestag 
beschließt Mietrechtsreform (2)

Räumung nach dem Vorbild des Berliner Modells

Haus & Grund informiert in einer Serie über die Reform. Der 
zweite Beitrag erläutert ein neues gesetzliches Räumungs-
modell, das sich an dem als „Berliner Modell“ bekannten 
Räumungsverfahren anlehnt.

Die Räumung einer Wohnung kann sehr kostspielig werden. 
Nachdem vor Gericht ein Räumungstitel erstritten wurde, muss 
ein Gerichtsvollzieher mit der Räumung der Wohnung beauf-
tragt werden. Damit dieser überhaupt tätig wird, muss ihm ein 
Kostenvorschuss gezahlt werden. Bei einer Wohnungsräumung 
weist der Gerichtsvollzieher normalerweise nämlich nicht nur den 
Mieter aus der Wohnung, sondern muss auch dessen Besitz 
aus der Wohnung räumen. Hierfür beauftragt er zumeist ein 
Umzugsunternehmen und mietet Lagerungsräume an. Auch 
hierfür muss der Vermieter einen Vorschuss bezahlen.

In der Praxis sind verschiedene Modelle entwickelt worden, um 
die Kosten einer solchen Räumung möglichst gering zu halten. 
Das wohl bekannteste Räumungsmodell wurde nach seiner 
Ursprungsstadt „Berliner Modell“ genannt. Hierbei macht der 
Vermieter an allen sich in der Wohnung befindlichen Sachen des 
Mieters sein Vermieterpfandrecht nach § 562 ff. BGB geltend. 
Den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher beschränkt 
er dann auf die Herausgabe der Wohnung. So muss der Ge-
richtsvollzieher lediglich den Mieter aus der Wohnung weisen 
und den Vermieter in die neue Wohnung einweisen. Die Recht-
mäßigkeit dieser Praxis hat der Bundesgerichtshof bereits 2005 
bestätigt (BGH, Beschluss vom 17.11.2005, Az. I ZB 45/05 und 
Beschluss vom 10.08.2006, Az. I ZB 135/05).

Unpfändbare Sachen

Nicht eindeutig geklärt war bei diesem Verfahren jedoch bisher, 
wie unpfändbare Sachen hierbei zu handhaben sind. Auch 
war nicht klar, wie der Vermieter mit den Sachen des aus der 
Wohnung verwiesenen Mieters umzugehen hat. Zudem kam 
es mitunter zu Streitigkeiten über die in der Wohnung belas-
senen Sachen. So musste sich mancher Vermieter wundern, 
welche Wertgegenstände der Mieter angeblich in der Wohnung 
aufbewahrte und nun von diesem zurückforderte. Mit der Miet-
rechtsnovelle wird dieses Räumungsverfahren jetzt vereinfacht 
in das Gesetz übernommen. Zudem wird der erlaubte Umgang 
mit den in der Wohnung verbliebenen Sachen des Mieters 
rechtssicher geregelt.

Bei dem neuen beschränkten Vollstreckungsauftrag nach  
§ 885a Zivilprozessordnung (ZPO) kann die Vollstreckung auf 
die Herausgabe der Wohnung beschränkt werden. Dies ist nun 
auch möglich, ohne ein Vermieterpfandrecht an den sich in der 
Wohnung befindlichen Sachen des Mieters geltend zu machen. 

Bei der Wohnungsräumung müssen von dem Gerichtsvollzieher 
analoge oder digitale Bilder von den offensichtlichen Sachen 
des Mieters gemacht werden. Anhand der Bilder kann in einem 
eventuellen späteren Streit nachgewiesen werden, wo sich Sa-
chen bei der Räumung der Wohnung befanden und in welchem 
Zustand sie sich befunden haben. Eine komplette Inventarliste 
ersetzten die Bilder jedoch nicht. Um einen möglichen späteren 
Streit über Wertgegenstände zu vermeiden, die sich angeblich 
in der Wohnung befunden haben sollen, sollte der Vermieter ge-
meinsam mit einem Zeugen eine solche Inventarliste erstellen.

Der Wohnung verweisen

Nachdem der Gerichtsvollzieher die Bilder erstellt hat, wird er 
den Mieter – soweit dieser anwesend ist – aus der Wohnung 
weisen und dem Vermieter den Besitz einräumen. Zu diesem 
Zeitpunkt sollten die Schlösser der Wohnung ausgetauscht wer-
den, um zu verhindern, dass der aus der Wohnung gewiesene 
Mieter diese zu einem späteren Zeitpunkt ohne Kenntnis des 
Vermieters betreten kann. Die Sachen des ehemaligen Mieters 
kann der Vermieter entweder in der Wohnung belassen oder 
beispielsweise in einem Keller zwischenlagern. Offensichtlichen 
Abfall kann er beseitigen. Bei der Beurteilung, welche Sachen 
als Abfall beseitigt werden können und bei der Handhabung der 
verbliebenen Sachen des Mieters muss der Vermieter nach der 
neuen Regelung nur die Sorgfalt eines Durchschnittsbürgers 
walten lassen. Falls also hierbei etwas fahrlässigerweise ver-
nichtet wird, muss der Vermieter hierfür nicht haften. 

Der ehemalige Mieter hat jetzt einen Monat Zeit, die Sachen 
vom Vermieter zurückzufordern. Nach Ablauf dieser Frist kann 
der Vermieter die Sachen im Wege einer Versteigerung durch 
den Gerichtsvollzieher verwerten lassen. Die Sachen, die bei 
der Versteigerung nicht verwertet werden können, kann der 
Gerichtsvollzieher vernichten.

Vollstreckungsauftrag

Der neue beschränkte Vollstreckungsauftrag ermöglicht es 
dem Vermieter nunmehr, rechtssicher die Räumung der Woh-
nung ohne die hohen Kosten eines Umzugsunternehmens und 
einer Zwischenlagerung der Sachen des Mieters durchführen 
zu lassen. Es wird sich daher zukünftig in den meisten Räu-
mungsverfahren empfehlen, die Vollstreckung entsprechend zu 
beschränken. Ob die Sachen – mit Ausnahme der verderblichen 
Güter – in der Wohnung belassen werden oder ob sie zwischen-
gelagert werden sollen, wird davon abhängen, ob der Vermieter 
die Wohnung zeitnah weitervermieten will.

RA Gerold Happ
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Am Samstag, 2. März 2013, 10:00 bis 14:00 Uhr hält 
Rechtsanwalt Kurt Renner Fachanwalt für Miet- und WEG-
Recht im Tagungsraum der HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover ein Seminar 
zum Thema:

Der Wohnraummietvertrag –  
Was steht eigentlich drin, wie fülle ich ihn richtig aus?

Üblicherweise verwenden die Parteien Formularmietverträge, 
um Rechte und Pflichten der Parteien im Wohnraummietver-
hältnis klar zu regeln. Die Erfahrung zeigt, dass immer wieder 
nicht klar ist, wie ein solcher Mietvertrag richtig auszufüllen 
ist, um es im Streitfall nicht zu überflüssigen Schwierigkeiten 
kommen zu lassen. Auch stellt sich regelmäßig die Frage, was 
innerhalb des Vertrages eigentlich geregelt ist, was diese oder 
jene Formulierung bedeutet und was ggf. an anderer Stelle noch 
zwischen den Parteien zu regeln wäre. Das Seminar wird den 
Formularmietvertrag des HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover 
e.V. detailliert besprechen.

Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person, für 

Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 

Personen pro Veranstaltung begrenzt. Anmeldung unter (0511) 300 

30-101 oder 300 30-102

Der aktuelle Vortrag

Anmeldung für Mitglieder nicht erforderlich. Bitte Mitgliedsaus-

weis nicht vergessen! Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 

25,00 e. Für Nichtmitglieder ist eine Anmeldung erforderlich. Der 

Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte. Gehbehinderte und Roll-

stuhlfahrer möchten ihre Teilnahme bitte  2 Tage vorab beim Verein 

telefonisch anmelden.

Am Montag, 11. März 2013, 17:45 Uhr referiert Rechtsan-
wältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

Sanierung und Modernisierung 
von Wohnungseigentum

Am Montag, 8. April 2013, 17:45 Uhr, referiert Rechtsanwalt 
und Steuerberater Gerd-Uwe Gruben im Großen Vortragssaal 
der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

Steuerfalle 
gewerblicher Grundstückshandel

sup.- Kann ich diesem Händler vertrauen? Eine Frage, die sich in 
den meisten Geschäftsbereichen nach zahlreichen Einkäufen ohne 
jede Beanstandung nicht mehr stellt. Was aber, wenn die Produkt-
güte der gekauften Ware vom Kunden gar nicht wirklich bewertet 
werden kann? Dies gilt fast immer beim Bezug von Brennstoffen für 
die häusliche Wärmeerzeugung. Wer z. B. Heizöl bestellt, muss sich 
hinsichtlich Liefermenge und chemischer Zusammensetzung auf die 
Angaben des Lieferanten verlassen. Angesichts von Presseberichten 
über einzelne schwarze Schafe unter den Heizölhändlern haben man-
che Hausbesitzer bei genau diesen Punkten allerdings Zweifel. Hier 
kann das Vertrauensverhältnis zum Händler durch die Nutzung einer 
speziellen Kontrollinstanz gefestigt werden: Ausschließlich Anbieter, 
die sich regelmäßig einer strengen und aufwändigen Überprüfung 
unterziehen, erhalten das RAL-Gütezeichen Energiehandel. Bei den 
unangekündigten Prüfterminen wird die Einhaltung der vorgeschrie-
benen Sicherheitsstandards und vor allem sämtlicher eichrechtlicher 
Bestimmungen untersucht. Die Kontrollen umfassen auch die 
Lagereinrichtungen und die Verwaltungsabläufe des Anbieters, die 
Qualifikation seiner Mitarbeiter sowie die Preistransparenz. 

Durch diesen Qualitäts-Check, den neutrale Sachverständige durch-
führen, bekommt der Kunde ein wertvolles Kriterium zur Auswahl 
seriöser Brennstoffhändler: Er muss lediglich darauf achten, ob das 
RAL-Gütezeichen Energiehandel auf den Anzeigen, Geschäftspa-
pieren oder Fahrzeugen des jeweiligen Lieferanten auftaucht bzw. 
er sollte vor einer Bestellung direkt nach dieser Auszeichnung 
fragen. Noch einfacher ist es, je nach Standort zunächst einmal 
eine Vorauswahl unter allen Prädikatshändlern zu treffen, die sich 
über die Internetseite www.guetezeichen-energiehandel.de abrufen 
lassen. Hier kann auch kostenloses Infomaterial mit weiterführenden 
Verbraucherhinweisen bestellt werden – als erster Schritt zu einem 
Brennstoff-Einkauf auf kontrollierter Vertrauensbasis. 

Gütezeichen für
Brennstoffhändler:
Neutrale Kontrollinstanz schafft Vertrauen

G
ra

fik
: G

üt
eg

em
ei

ns
ch

af
t E

ne
rg

ie
ha

nd
el

Das aktuelle Seminar
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover hat mit der Firma  
Carl Oettinger Gesundheitstechnik GmbH & C0. KG die  
Lösung

Wir haben unsere Mitglieder wiederholt – zuletzt in der WohnArt 
10/2012 – darauf aufmerksam gemacht, dass seit November 2011 
für Mehrfamilienhäuser die Untersuchung des Trinkwassers Pflicht 
ist. Die erstmalige Prüfung muss nach den geltenden Bestimmun-
gen bis zum 31.12.2013 erfolgt sein, danach gilt ein dreijähriges 
Prüfungsintervall. Betroffen sind laut Trinkwasserverordnung alle 
vermieteten Mehrfamilienwohnhäuser, in denen die Zentralheizung 
auch das Trinkwasser erwärmt und eine oder beide der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: Das Haus muss entweder einen Trinkwas-
serspeicher mit mehr als 400 Litern haben, oder eine Rohrleitung 
zwischen dem Speicher und der am weitest entfernten Wasserstelle 
im Haus ( z.B. Dachgeschosswohnung) muss mehr als drei Liter 
Wasser fassen. Dies trifft auf die meisten Gebäude mit drei oder 
mehr Wohnungen zu. Von der Prüfpflicht befreit sind Ein- und 
Zweifamilienhäuser.
Um diesen gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, haben 
wir mit unserem langjährigen Kooperationspartner Carl Oettinger 
Gesundheitstechnik GmbH & Co. KG zwei Service-Pakete zum 
Vorzugspreis geschnürt, damit Sie als HAUS & GRUNDEIGENTUM 

Trinkwasser = Legionellenprüfung!

Basispaket
Mit diesem Paket wird die eigentliche Legionellenprüfung abgedeckt. Die Firma Oettinger nimmt drei Wasserpro-
ben gemäß der geltenden DIN-Norm, lässt sie im Labor untersuchen, meldet das Ergebnis dem Auftraggeber 
und archiviert dieses für die vorgeschriebene Dauer von zehn Jahren.

Preis für das Basispaket  (einschließlich MwSt.)                           226,10 e

Premiumpaket
In diesem Paket sind zusätzlich zum Basispaket folgende Leistungen enthalten: Liegenschaftsbegehung mit 
Aufnahme und Dokumentation der Entnahmestellen, Mitteilung des Untersuchungsergebnisses an das zuständige 
Gesundheitsamt, Beratung und Einleitung von Sofortmaßnahmen im Falle eines positiven Untersuchungsbefundes 
und ggf. Vermittlung eines Sachverständigen sowie die Planung etwaiger Folgeuntersuchungen.

Preis für das Premiumpaket (einschließlich erste Anfahrt und MwSt.)                   345,10 e

Soweit ein Zapfhahn fehlt, kann die Firma Oettinger im Rahmen des 
Premiumpaketes die Installation eines solchen auf ein vorhandenes 
Absperrventil zum Preis von 89,25 e (incl. Geräte- und Montage-
kosten) vornehmen.
Die vorstehend genannten Preise gelten für ein typisches Mehrfami-
lienhaus mit bis zu 3 Steigsträngen für die Warmwasserleitung. Die 
Kosten für die Legionellenprüfung können nach derzeitigem Stand 
als Betriebskosten umgelegt werden.

Weitergehende Informationen, Beratung und Bestellung unter Telefon 
0511/942990 – Ansprechpartner ist Herr  Dipl.-Ing. Frank Oettinger 
– oder im Internet unter www.carloettinger.de/legionellen.html  bei 
Carl Oettinger Gesundheitstechnik GmbH & Co. KG, 
Beekestraße 54, 30459 Hannover.                       U. Seisselberg
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www.carloettinger.de

Sanitär · Heizung · Lüftung

 Sanitär-Reparaturservice jeder Art (vom tropfenden

  Wasserhahn bis zur kompletten Leitungssanierung)

 Heizungsanlagen Sanierung und Neubau mit 

 Projektierung und Ermittlung der Fördermittel

 Gas-Check Ihrer kompletten Gas-Leitungen

 Gasleitungssanierung

 Wartung sanitärtechnischer Anlagen, Gasgeräte und 

 Heizungsanlagen

 Beseitigung von Verstopfungen und Rohrreinigung.

 Komplette Badsanierungen und exklusive Bäder 

 aus einer Hand.

Wir stehen für Sie bereit:

Manfred Wehlmann – Kundendienstleiter

Peter Hennecke – Kundenberater

Telefon 0 511 - 9 42 99-0 · Telefax 0 511 - 9 42 99-42

Beekestraße 54 · 30459 Hannover

24-Stunden-Notdienst Sanitär und Heizung
0 160 - 3 63 36 73

Sanitär · Heizung · Elektrik · Naturstein · Fliesen und Malerarbeiten – alles unter unserer Regie

Von der Planung, über die Realisierung bis hin zu unserem perfekt organisierten Kundendienst – 
wir bieten Ihnen den kompletten Service aus einer Hand. Termintreu, sicher und rund um die Uhr. 
Denn Kundendienst übersetzen wir mit „Dienst am Kunden“ und das seit über 60 Jahren.

Unsere Leistung
Ihre Sicherheit
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REcHT & STEuER

Abweichung von der vertraglich vereinbarten 
Mietflächengröße und Rechtsfolgen

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

M. Wiechert Rechtsanwalt · Notar

Immobilienrecht
Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und

Wohnungseigentumsrecht

G. Jonsky Steuerberater Dipl.-Kfm.

Steuerrecht
Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

Notar · Rechtsanwälte · Steuerberater

SchröderWiechertRennerJonsky

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
Telefon:   (05 11) 3 80 82-0  ·  Telefax:  (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de

SWRJ

Bereits mit Urteil vom März 2004 (VIII 
ZR 295/03) entschied der BGH für die 
Wohnraummiete, dass eine Fläche, die 
mehr als 10 % unter der im Mietvertrag 
angegebenen Fläche liegt, einen Mangel 
der Mietsache im Sinne des § 536 Abs. 1 
Satz 1 BGB darstellt, der die Mieter zur 
Minderung der Miete berechtigt. 

Einer zusätzlichen Darlegung des Mieters, 
dass infolge der Flächendifferenz die Taug-
lichkeit der Wohnung zum vertragsgemäßen 
Gebrauch gemindert ist, bedarf es nicht. 
Einer Flächenabweichung steht auch nicht 
entgegen, dass die Wohnfläche im Miet-
vertrag nur mit „circa“ angegeben ist. Nach 
Auffassung des BGH (VIII ZR 133/03) lässt 
zwar eine derartige Formulierung erkennen, 
dass es den Parteien nicht entscheidend 
auf die genaue Wohnungsgröße ankam und 
durchaus Toleranzen hingenommen werden 
sollten. Aber auch für solche Toleranzen ist 
nach Meinung des BGH die Grenze dort zu 
ziehen, wo die Unerheblichkeit einer Taug-
lichkeitsminderung endet. Diese Grenze sei 
im Interesse der Praktikabilität und Rechts-
sicherheit bei 10 % zu ziehen. 

Eine Flächenabweichung um mehr als 10 % 
wirkt sich allerdings nicht nur für die Zukunft 
aus, da der Mieter aufgrund dieses Mangels 
berechtigt ist, die Miete entsprechend zu 
mindern. Der Mieter hat in einem solchen 
Fall auch für die Vergangenheit mehr Miete 
gezahlt als er verpflichtet gewesen wäre. 
Denn bei einem Mangel tritt die Minderung 
ein, ohne dass der Mieter sich darauf be-

rufen muss. Sie wirkt dahingehend, dass 
die geminderte Miete als die vereinbarte 
Miete gilt. Somit ist der Vermieter in der 
Vergangenheit ungerechtfertigt bereichert 
worden. Dem Mieter steht also gegenüber 
dem Vermieter ein Bereicherungsanspruch 
in Höhe der zu viel gezahlten Miete zu. 
Dieser Anspruch besteht auch, wenn die 
in einem Mieterhöhungsverlangen angege-
bene und der Berechnung zugrunde gelegte 
Wohnfläche die tatsächliche Wohnfläche 
übersteigt (BGH VIII ZR 192/03). Auch 
hier kann der Mieter die Rückzahlung der 
in der Folgezeit aufgrund der fehlerhaften 
Berechnung überzahlten Miete verlangen, 
wenn die Abweichung der tatsächlichen 
von der angegebenen Wohnfläche mehr 
als 10 % beträgt. 

Auch wenn es sich um eine sogenannte 
„Souterrainwohnung“ handelt, rechtfer-
tigt dieser Umstand allein keine andere 
Beurteilung. Dies soll selbst dann gelten, 
wenn nach Bauordnungsrecht die zu 
Wohnzwecken genutzten Räumlichkeiten 
wegen der schlechten Belichtung gar nicht 
als Wohnraum gelten. Nach Auffassung 
des Landgerichts Itzehoe (Urteil vom 
28.07.2006 - 9 S 131/05) gilt als „Wohn-
fläche“ alles das, was zur Wohnnutzung 
vermietet worden ist. In dem dort entschie-
denen Fall befanden sich zwei Zimmer der 
Wohnung, die als Schlafräume genutzt 
wurden, im Souterrain, während sich die 
übrigen Räume im Erdgeschoss befanden. 
Da die als Schlafräume genutzten Räume 
allein eine Fläche von 40 m² ausmachten 

und die Gesamtmietfläche lediglich 97 m² 
betrug, war allen Beteiligten klar, dass die 
vereinbarte Fläche von 97 m² nur durch die 
Einbeziehung der Souterrainräume erreicht 
werden konnte. 
Diese Auffassung wird auch vom BGH 
(Urteil vom 16.12.2009 – VIII ZR 39/09) 
bestätigt. Der BGH hatte einen Fall zu ent-
scheiden, in dem es um eine sogenannte 
„Maisonette-Dachgeschosswohnung“ 
ging. Die Wohnung bestand aus einem 
unteren Geschoss nebst Balkon sowie 
aus eine über eine innenliegende Treppe 
zu erreichenden (beheizbaren) Galerie 
nebst kleinem Zimmer und Duschbad. Im 
Rahmen eines Privatgutachtens hatten die 
Mieter festgestellt, dass unter Berücksich-
tigung der Schrägen im Galeriegeschoss 
das Galeriegeschoss insgesamt außer 
Ansatz zu bleiben habe, da die Raumteile 
im Galeriegeschoss mit einer lichten Höhe 
von über 2,20 m weniger als die Hälfte der 
Grundfläche dieses Bereichs ausmachten 
und damit der gesamte Bereich gemäß 
§ 41 Abs. 2 der hessischen Bauordnung 
nicht als Wohnfläche anzurechnen war. 
Somit wäre eine Flächenabweichung von 
mehr als 10 % zu der im Mietvertrag an-
gegebenen Fläche festzustellen gewesen. 
Der BGH entschied jedoch, dass zur Aus-
legung des Begriffs der Wohnfläche grund-
sätzlich auch die für den preisgebundenen 
Wohnraum geltenden Bestimmungen 
herangezogen werden können, falls nicht 
die Parteien den Begriff der Wohnfläche 
im Einzelfall eine abweichende Bedeutung 
beigemessen haben oder ein anderer 
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KLAUDIA NICKEN
R E C H T S A N W Ä LT I N

Königstraße 7
30175 Hannover
Telefon 23 55 54-0
Telefax 23 55 54-20
eMail:nicken@t-online.de

Immobilienrecht
Wohnungseigentumsrecht
Erbrecht
Erbschaftsteuerrecht

Berechnungsmodus ortsüblich oder nach 
der Art der Wohnung naheliegender ist. 
Der BGH legt damit seiner Entscheidung 
zugrunde, dass einer Vereinbarung der 
Parteien darüber, welche Flächen in die 
Berechnung der Wohnfläche einzubezie-
hen sind, der Vorrang zukommt. Dem-
nach war hier das Galeriegeschoss der 
Wohnung in die Wohnflächenberechnung 
einzubeziehen, weil die Parteien diese 
Fläche als Wohnfläche im Mietvertrag 
behandelt haben. Bei der Ermittlung der 
Wohnfläche einer Maisonettewohnung ist 
somit die Fläche des zu Wohnzwecken 
mitvermieteten Galeriegeschosses un-
abhängig davon zu berücksichtigen, ob 
die Räume des Galeriegeschosses nach 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften des-
wegen nicht zur Wohnfläche zu rechnen 
sind, weil sie zu weniger als der Hälfte der 
Grundfläche eine lichte Höhe von mehr als 
2,20 m aufweisen und deshalb nicht als 
Aufenthaltsräume gelten. 
Sofern also Mietflächen von beiden Ver-
tragsparteien als „Wohnfläche“ nach der 
Auslegung des Vertrages angesehen wor-
den sind, sind diese Flächen beim Aufmaß 
der Wohnung selbst dann zu berücksichti-
gen, wenn sie bauordnungsrechtlich keine 
Wohnflächen darstellen. Sofern jedoch 
keine Anhaltspunkte vorliegen, dass be-
stimmte Fläche speziell zur Wohnnutzung 
überlassen worden sind, gilt generell, dass 
Räume, die nicht den an Wohnflächen zu 
stellenden Anforderungen des Bauord-
nungsrechts der Länder genügen, keine 
Wohnräume sind. 

Gemäß § 2 Abs. 3 der Wohnflächenver-
ordnung gehören nicht zur Wohnfläche die 
Grundflächen von Kellerräumen, Abstell-
räumen und Kellerersatzräumen außerhalb 
der Wohnung, Waschküchen, Bodenräume, 
Trockenräume, Heizungsräume und Gara-
gen sowie Geschäftsräume. Wenn sich also 
bei derartigen Räumlichkeiten Flächenab-

weichungen ergeben, würden diese nach 
ständiger Rechtsprechung des BGH nicht 
zu einem Mietminderungsrecht führen. 

Diese Regeln gelten grundsätzlich auch für 
Gewerberäume. Allerdings weist der BGH 
mit Urteil vom 18. Juli 2012 (XII ZR 97/09) 
auf einen Unterschied in der Rechtsfolge 
hin. Während im Wohnraummietrecht sich 
eine Flächenabweichung nur auswirkt, so-
fern sie die Wohnfläche betrifft, wozu, wie 
oben dargestellt, z. B. keine Kellerräume 
gehören, ist diesbezüglich bei einer Ge-
werberaummiete zu differenzieren. Denn 
bei einem Gewerbemietvertrag werden Kel-
lerräume häufig als zum Geschäftsbetrieb 
erforderliche Nebenräume mit vermietet. 
Sie zählen somit zwar zur „Gewerbefläche“ 
haben jedoch gegenüber den eigentlichen 
Geschäftsräumen einen untergeordneten 
Charakter. Dementsprechend entschied der 
BGH (XII ZR 97/09) für den Fall, dass sich 
im Fall einer Unterschreitung der vertraglich 
vereinbarten Fläche bei der Geschäftsraum-
miete die Minderfläche eindeutig Neben-
räumen (hier: Kellerräume) zuordnen lasse, 
die Minderung nicht pauschal nach dem 
prozentualen Anteil der fehlenden Fläche 
an der vertraglich vereinbarten Gesamt-
fläche berechnet werden darf. Vielmehr 
muss eine angemessene Herabsetzung des 
Mietzinses den geringeren Gebrauchswert 
dieser Räume in Rechnung stellen. 

Denn allein die vom Anteil der Gesamtfläche 
ausgehende Berechnung wird einer an dem 
Ausmaß der Gebrauchsbeeinträchtigung 
orientierten Mietzinsminderung nicht ge-
recht. Sie lässt den generell geringeren Nut-
zungswert der Kellerräume außer Betracht 
und ist daher nicht angemessen im Sinne 
von § 536 Abs. 1 Satz 2 BGB.

Der BGH stellt in der Entscheidung klar 
heraus, dass zwar im Wohnraumietrecht 
die Berechnungsmethode keine Aufteilung 

nach der Art der von der Flächenunter-
schreitung betroffenen Räume erfordert, 
da sich die Gleichwertigkeit der Flächen 
im Wohnraummietrecht schon aus der un-
terschiedslosen Einbeziehung der Räume 
in die Wohnflächenberechnung ergibt. Sie 
kommt in der Mietzinsermittlung bei preis-
gebundenen Wohnungen auch bei der Er-
mittlung des Mietpreises zum Ausdruck. 

Im Gewerberaummietverhältnis können 
auch Kellerflächen eine höherwertige Be-
deutung haben. Eine Gleichsetzung der 
Kellerflächen mit der Fläche eines Ladenlo-
kals und Nebenräumen wäre dann gerecht-
fertigt, wenn die Kellerräume hinsichtlich 
ihrer Nutzung mit dem hauptsächlichen 
vertraglichen Nutzungszweck gleichwertig 
wären. In dem hier vom BGH entschiedenen 
Fall ist dies jedoch nicht so. Daher verbietet 
sich eine Gleichsetzung, weil die Kellerräu-
me ausweislich der Mietvertragsurkunde 
als Lager gemietet wurden und gegenüber 
dem Gastraum und Nebenräumen des 
Ladenlokals einen deutlich niedrigeren 
Gebrauchswert aufweisen. Im Gegensatz 
zum Wohnraummietverhältnis ist der 
Gewerberaummieter bei einer Flächenab-
weichung der Kellerflächen daher nicht mit 
einer Mietminderung ausgeschlossen. Ob 
diese jedoch in der gleichen Höhe ausfallen 
kann, wie sie bei einer Flächenabweichung 
des Ladenlokals ausfallen würde, ist aber 
eine Frage des Einzelfalls. 

Auch bei der Betriebskostenabrechnung 
spielt eine Flächenabweichung von mehr 
als 10 % der vereinbarten Mietfläche eine 
Rolle. Ist die Abweichung größer als 10 %, 
so ist der Abrechnung die tatsächliche Flä-
chengröße zugrunde zu legen. Bis zu einer 
Abweichung von 10 % kann im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnung die vereinbarte 
Flächengröße zugrunde gelegt werden (vgl. 
BGH vom 31.10.2007 – VIII ZR 261/06). 

Dr. Andreas Reichelt

Tanja Panning
Steuerberaterin  Diplom-Ökonomin

Steuerliche Beratung für Vermieter 
und Immobilienbesitzer
Steuererklärung und Steuerberatung
Analyse, Gestaltung und Optimierung
Persönliche Beratung

Tanja Panning | Kaplanstraße 3 | 30449 Hannover
Tel.: 0511 - 924 58 00 | Fax: 0511 - 924 58 01 | www.Tanja-Panning.de
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Rückforderungsrecht des Mieters hinsichtlich 
der von ihm geleisteten Vorauszahlungen bei 
Nichterstellung der Betriebskostenabrechnung 
durch BGH eingeschränkt

Grundsätzlich ist bei Vereinbarung einer 
Betriebskostenvorauszahlung im Miet-
vertrag der Vermieter verpflichtet, jährlich 
über die Betriebskosten abzurechnen. Der 
Mieter hat in diesem Fall einen Anspruch 
auf Erstellung einer Betriebskostenab-
rechnung. 

Kommt der Vermieter dieser Verpflichtung 
nicht nach, hat der Mieter während eines 
laufenden Mietverhältnisses das Recht, die 
zukünftig zu zahlenden Betriebskostenvor-
auszahlungen einzubehalten, d.h. an diesen 
Leistungen ein Zurückbehaltungsrecht nach 
§ 273 BGB geltend zu machen (BGH Urteil 
vom 29.03.2006 – VIII ZR 191/05). Dem 
Mieter steht ein derartiges Zurückbehal-
tungsrecht als Druckmittel zur Verfügung, um 
den Vermieter zur Erstellung der Betriebs-
kostenabrechnung zu bewegen. Erstellt 
der Vermieter schließlich die Betriebskos-
tenabrechnung, entfällt somit das Zurück-
behaltungsrecht und die zurückgehaltenen 
Vorauszahlungen sind nachzuentrichten. 

Das Druckmittel des Zurückbehaltungsrechts 
steht dem Mieter allerdings dann nicht mehr 
zur Verfügung, wenn das Mietverhältnis 
beendet worden ist. Um dem Mieter auch 
in diesem Fall ein Druckmittel gegen den 
Vermieter in die Hand zu geben, entschied 
der BGH mit Urteil vom 09.03.2005 (VIII ZR 
57/04), dass dem Mieter in einem solchen 

Fall statt des Zurückbehaltungsrechts ein 
Anspruch auf Rückzahlung der erbrachten 
Vorauszahlungen für den in Rede stehenden 
Abrechnungszeitraum zusteht. Stehen die 
Betriebskostenabrechnungen für mehrere 
Abrechnungszeiträume noch aus, konnte der 
Mieter bisher die Rückzahlung der von ihm 
geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen 
für alle noch nicht abgerechneten Abrech-
nungszeiträume verlangen, für die sich der 
Vermieter im Abrechnungsverzug befand. 

Dieses Rückforderungsrecht hat der BGH 
nunmehr mit Urteil vom 26. September 2012 
(VIII ZR 315/11) etwas eingeschränkt. Das 
Rückforderungsrecht soll nach Auffassung 
des BGH dem Mieter nämlich nur noch für 
diejenigen Abrechnungszeiträume zustehen, 
für die der Mieter nicht die Möglichkeit hatte, 
den Anspruch auf Erstellung einer Betriebs-
kostenabrechnung durch Ausübung des 
während der Dauer des Mietverhältnisses 
bestehenden Zurückbehaltungsrechts an 
den laufenden Vorauszahlungen durchzu-
setzen. Macht ein Mieter also von seinem 
Zurückbehaltungsrecht an den zu leistenden 
Vorauszahlungen wegen Nichterstellung 
der Betriebskostenabrechnung keinen 
Gebrauch, bringt er damit gleichzeitig zum 
Ausdruck, dass er insoweit auf sein Recht 
verzichtet und ist daher nicht schutzbe-
dürftig. Nur in dem Fall, dass der Mieter 
während des laufenden Mietverhältnisses 

sein Zurückbehaltungsrecht nicht ausüben 
konnte, bleibt ihm das Recht auf Rückfor-
derung der geleisteten Vorauszahlungen für 
diesen Abrechnungszeitraum. 

In der Praxis dürfte sich daher zukünftig das 
Rückforderungsrecht bezüglich der vom 
Mieter geleisteten Betriebskostenvoraus-
zahlungen auf den Abrechnungszeitraum 
beschränken, in welchem das Mietverhält-
nis beendet wurde und auf den unmittelbar 
davor liegenden Abrechnungszeitraum. 
Denn für den unmittelbar davor liegenden 
Abrechnungszeitraum hat der Vermieter 
eine 12-monatige Frist, in welcher er die 
Betriebskostenabrechnung erstel lten 
kann. Erst nach Ablauf von 12 Monaten 
nach Beendigung des Abrechnungszeit-
raums kann der Mieter die Erstellung der 
Betriebskostenabrechnung verlangen und 
dementsprechend auch erst sein Zurück-
behaltungsrecht geltend machen. Wenn zu 
diesem Zeitpunkt jedoch das Mietverhältnis 
schon beendet ist, kann der Mieter für die 
benannten Zeiträume sein Zurückbehal-
tungsrecht nicht mehr geltend machen. 
Ihm steht dann das Rückforderungsrecht 
bezüglich der geleisteten Vorauszahlungen 
zu. Wenn also der Vermieter kalenderjähr-
lich abrechnet und für die Jahre 2010, 2011 
und 2012 nicht abgerechnet hat und das 
Mietverhältnis am 31.12.2012 beendet wor-
den ist, hätte der Mieter keinen Anspruch 

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufgenommenen 
Ausschlussfrist von 12 Monaten für die Abrechnung von 
Betriebskosten kann seitens HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover nur noch Gewähr für die pünktliche Durchführung 
einer Betriebskostenabrechnung übernommen werden, sofern 
die Unterlagen der Betriebskostenabrechnung spätestens 3 
Monate vor Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist hier im Hause 
eingegangen sind. Wir bitten, dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung
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auf Rückzahlung der von ihm im Jahr 2010 
geleisteten Vorauszahlungen mehr, da er 
wegen der Nichterstellung der Betriebs-
kostenabrechnung für 2010 nach Ablauf 
der Abrechnungsfrist von 12 Monaten, also 
nach dem 31.12.2011, sein Zurückbehal-
tungsrecht hätte geltend machen müssen. 
Hat er dies nicht getan, kann er zwar wei-
terhin die Erstellung einer Betriebskosten-
abrechnung für 2010 verlangen, hat jedoch 
keinen Rückforderungsanspruch bezüglich 
der in 2010 geleisteten Betriebskostenvor-
auszahlungen. 

Für das Jahr 2011 steht ihm ein Anspruch 
auf Rückzahlung der geleisteten Vorauszah-
lungen zu, da er ein Zurückbehaltungsrecht 
für diesen Abrechnungszeitraum erst nach 
Ablauf der 12-monatigen Abrechnungsfrist 
und somit ab dem 01.01.2013 hätte geltend 
machen können. Zu diesem Zeitpunkt ist 
jedoch das Mietverhältnis bereits beendet 
gewesen, so dass ein Zurückbehaltungs-
recht nicht durchsetzbar war. Hinsichtlich 
der für das Abrechnungsjahr 2012 ge-
leisteten Betriebskostenvorauszahlungen 
käme ein Rückforderungsanspruch wegen 
Nichterstellung der Betriebskostenabrech-
nung erst ab dem 01.01.2014 in Betracht, 
da der Vermieter bis zum 31.12.2013 das 
Recht hat, die Betriebskostenabrechnung 
für 2012 zu erstellen. 

Der Vermieter ist jedoch nicht daran gehin-
dert, noch im laufenden Gerichtsprozess 
über sämtliche noch offenen Abrechnungs-
zeiträume Betriebskostenabrechnungen zu 
erstellen. Zwar muss er in einem solchen 
Fall die Kosten des Rechtsstreits tragen, 
da er diesen aufgrund der bisherigen 
Nichterstellung der Betriebskostenabrech-
nungen ausgelöst hat und erhält auch keine 
Nachzahlung mehr, sofern die jeweilige 
Ausschlussfrist (12 Monate ab Beendigung 
des Abrechnungszeitraums - § 556 Abs. 3 
Satz 3 BGB) abgelaufen ist. Er kann jedoch 
durch die nachträglichen Abrechnungen die 
geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen 
für die einzelnen Abrechnungszeiträume 
legitimieren und damit die Rückzahlungsan-
sprüche des Mieters untergehen lassen. Die 
Ausschlussfrist des § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB 
greift insoweit nicht, da diese lediglich die 
Forderung von sich aus der Betriebskosten-
abrechnung ergebenden „Nachforderungen“ 
erfasst. Gegenstand des hier anhängigen 
Gerichtsverfahrens bilden jedoch die geleis-
teten Vorauszahlungsbeträge und deshalb 
gerade nicht die unter die Ausschlussfrist 
fallenden Nachzahlungsbeträge. 

Dr. Andreas Reichelt

•   Basiszinssatz seit dem 01.01.2013: 0,13 %    •  2013 ist kein Schaltjahr! 
Zinsberechnungen im Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2013 sind mit 365 Zinstagen durchzuführen.

Geltungszeitraum	 										Basiszinssatz	 									Verzugszinssatz	 	

	 	 																												Verbrauchergeschäfte     Handelsgeschäfte			 	

Inkrafttreten BGB, HGB                            BGB § 288 (1) S. 1 aF       HGB § 352 (1) S. 1 aF  

01.01.1900 -> 31.12.1999  4 % 5 % 

 

Inkrafttreten DÜG              DÜG § 1    

01.01.1999 -> 30.04.1999 2,50 % 4 % 5 %  

01.05.1999 -> 31.08.1999 1,95 % 4 % 5 %  

01.09.1999 -> 31.12.1999 1,95 % 4 % 5 %  

01.01.2000 -> 30.04.2000 2,68 % 4 % 5 %

  

Inkrafttreten ZBeschlG                                         BGB § 288 (1) S. 1 aF  

01.05.2000 -> 31.08.2000 3,42 % 8,42 %  

01.09.2000 -> 31.12.2000 4,26 % 9,26 %  

01.01.2001 -> 30.04.2001 4,26 % 9,26 %  

01.05.2001 -> 31.08.2001 4,26 % 9,26 %  

01.09.2001 -> 31.12.2001 3,62 % 8,62 %

  

Inkrafttreten SchRModG  							BGB§ 247 (1) nF          BGB § 288 (1) S. 2 nF         BGB § 288 (2) nF  

01.01.2002 -> 30.06.2002 2,57 % 7,57 % 10,57 %  

01.07.2002 -> 31.12.2002 2,47 % 7,47 % 10,47 %  

01.01.2003 -> 30.06.2003 1,97 % 6,97 %   9,97 %  

01.07.2003 -> 31.12.2003 1,22 % 6,22 %   9,22 %  

01.01.2004 -> 30.06.2004 1,14 % 6,14 %   9,14 %  

01.07.2004 -> 31.12.2004 1,13 % 6,13 %   9,13 %  

01.01.2005 -> 30.06.2005 1,21 % 6,21 %   9,21 %  

01.07.2005 -> 31.12.2005 1,17 % 6,17 %   9,17 %  

01.01.2006 -> 30.06.2006 1,37 % 6,37 %   9,37 %  

01.07.2006 -> 31.12.2006 1,95 % 6,95 %   9,95 %  

01.01.2007 -> 30.06.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 %  

01.07.2007 -> 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 %  

01.01.2008 -> 30.06.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 %  

01.07.2008 -> 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 %  

01.01.2009 -> 30.06.2009 1,62 % 6,62 %   9,62 %  

01.07.2009 -> 31.12.2009 0,12 % 5,12 %   8,12 %  

01.01.2010 -> 30.06.2010 0,12 % 5,12 %   8,12 %

01.07.2010 -> 31.12.2010 0,12 % 5,12 %   8,12 %

01.01.2011 -> 30.06.2011 0,12 % 5,12 %   8,12 %

01.07.2011 -> 31.12.2011 0,37 % 5,37 %   8,37 %

01.01.2012 -> 30.06.2012 0,12 % 5,12 %   8,12 %  

01.07.2012 -> 31.12.2012 0,12 % 5,12 %   8,12 %

01.01.2013 -> 30.06.2013 -0,13 % 4,87 %   7,87 %

Aktuelle Mitteilungen zum Thema Basiszinssatz
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Stolzes Sizilien und alle waren irgendwann einmal da: Phönizier, 
Griechen, Römer, Normannen... Wer Kunst und Kultur liebt, 
stolpert hier alle paar Meter in die nächste Attraktion.
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Sizilien-Rundreise 

Wir besuchen Syrakus mit den einzigartigen archäologischen und 
geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten. Wir erleben die Vielfalt 
und das geschäftige Treiben der Hauptstadt Palermo mit dem 
normannischen Dom von Monreale. Wir erfreuen uns an dem 
Traumpanorama der Nordküste mit dem bezaubernden Städtchen 
Cefalù und ihren kleinen Gassen. Wir fahren durch Zitronenhaine, 
Weingärten, Kastanienwäldern und schließlich durch erstarrte Lava 
hinauf zum Ätna. Wir entdecken das glamouröse Taormina mit dem 
grandiosen griechisch-römischen Freilufttheater und viele andere 
spannende und interessante Orte mehr.

Begleitet wird auch diese Reise von dem erfahrenen Studiosus-Rei-
seleiter Andreas Trapp, der vielen Mitgliedern schon von früheren 
Reisen bekannt ist.

Reisepreis                                   pro Person
8 Reisetage/HP 1.795,00 e
Einzelzimmerzuschlag 200,00 e

Wenn Sie mehr erfahren möchten, laden wir Sie herzlich zu 
einem Informationsabend ein, der am 15.04.2013 um 19:00 
Uhr in den Räumen unseres Reisebüro-Partners ÜSTRA-Reisen 
stattfinden wird. 

Nähere Informationen und Anmeldung zum Info-Abend bei 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien GmbH, Ulrich Seisselberg, 
Tel.: (0511) 30030130.

Den ausführlichen Prospekt zur Reise senden wir Ihnen auf 
Wunsch bereits jetzt gern zu.         U. Seisselberg

vom 31. 8. bis 7. 9. 2013
Tauchen Sie ein in die tausendjährige 
Kultur der größten Mittelmeerinsel

HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Erleben Sie das Bilderbuchafrika Ihrer Träume und die sagenum-
wobene Koralleninsel Sansibar auf dieser exklusiven Reise in 
das Land am Kilimandscharo. 

Tansania & Sansibar

Eine kleine, sehr feine örtliche Agentur mit deutschen Mitarbeitern 
hat diese Traumreise für Sie zusammengestellt (Als Reiseveranstalter 
im Sinne des Reiserechts fungiert unser bekannter Partner Dertour, 
Frankfurt).
Sie reisen in bequemen Allrad-Geländewagen durch die Natio-
nalparks am ostafrikanischen Grabenbruch bis in die Serengeti. 
Ausgewählte, einladende Unterkünfte in idealer Lage sind selbst-
verständlich. 
Höhepunkt dieser Reise sind drei Übernachtungen in einem erstklas-
sigen Buschcamp am Rande der Serengeti. Die luxuriösen Safari-
Zelte verfügen selbstverständlich über ein Fundament aus Beton, 
sind hochwertig mit geräumigem Schlafraum und Bad/Dusche/WC 
ausgestattet und hinein dringen nur die Geräusche der Savanne... 
Können Sie es schon hören? 
Genießen Sie ein kühles Glas Weißwein am abendlichen Lagerfeuer 
und lauschen Sie den Geschichten Ihres Reiseleiters. 
Begleitet wird diese Tour durch den erfahrenen Studiosus-Reiseleiter 
Andreas Trapp aus Hameln, der dem einen oder anderen bereits von 
der diesjährigen Glacier-Express-Reise bekannt ist. 

Nähere Informationen und Anmeldung bei HAUS & GRUNDEIGEN-
TUM Medien GmbH, Ulrich Seisselberg, unter der Tel.-Nr.: (0511) 
30030130.

Den ausführlichen Prospekt zur Reise senden wir Ihnen 
gern zu.                U. Seisselberg

am 22. Juni bis 3. Juli 2013
Auf den Spuren von 
Prof. Dr. Grzimek
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Erleben Sie mit uns die faszinierende Weltstadt London, die 
wie kaum eine andere Metropole so viele Trends hervor-
bringt. London ist mit seinen über 8 Millionen Einwohnern 
die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union und 
eines der wichtigsten Kultur-, Finanz- und Handelszentren 
weltweit. So verwunderte es auch nicht, dass diese Stadt im 
vergangenen Jahr nach 1908 und 1948 zum dritten Mal die 
Olympischen Spiele ausrichten durfte.

Reiseverlauf:
1. Tag: Welcome to London
Am späten Vormittag fliegen wir gemeinsam von Hannover mit 
British Airways nonstop nach London-Heathrow, wo wir von der 
örtlichen Reiseleitung erwartet werden. Bei der anschließenden 
Stadtrundfahrt kommen wir an herausragenden Sehenswürdig-
keiten wie Hyde Park, Picadilly Circus, St. Paul`s Cathedrale, 
Tower Bridge sowie London Eye vorbei. Am Nachmittag checken 
wir dann in unserem Hotel Millenium Gloucester im Herzen von 
Kensington ein und der Rest des Tages steht zur freien Verfü-
gung.

2. Tag: Buckingham Palace & Westminster Abbey
Heute geht es zunächst zum Buckingham Palace, der offiziellen 
Residenz der britischen Monarchen. Der Palace ist nur wenige 
Monate im Jahr für Besucher geöffnet und wir haben die Mög-
lichkeit, ausgewählte Räume der Queen zu besichtigen. Nicht 
versäumen werden wir dabei selbstverständlich gegen 11:30 Uhr 
die alltägliche Wachablösung „The Changing of the Gard“. Nach 
den vielen Eindrücken entspannen wir dann erst einmal bei einem 
Bummel durch den St. James Park entlang des gleichnamigen 
Sees. Danach geht es zum nächsten Highlight: Westminster Ab-
bey! Hier wurden die Herrscher gekrönt und viele Prominente der 
vergangenen Jahrhunderte begraben. Am Big Ben verabschiedet 
sich dann unser Guide für diesen Tag und wir erkunden die Stadt 
nach Belieben auf eigene Faust.

3. Tag: Zur freien Verfügung
Heute haben wir nach dem Frühstück Zeit und Gelegenheit, auf 
individuelle Entdeckungstour zu gehen. Ob gemeinsam, in kleinen 
Gruppen oder auch allein, alles ist möglich.

4. Tag: Oxford & Stonehenge
Schon seit jeher ist die Menschheit fasziniert von dem etwa 
500 Jahre alten Steinkreis von Stonehenge, dem bekanntesten 
prähistorischen Megalithmonument  in Großbritannien. Das rät-
selhafte Phänomen seiner Herkunft und Bedeutung inspiriert seit 
der Entdeckung immer wieder Künstler und Naturwissenschaftler 
zu beachtenswerten Interpretationen. Um der Zerstörung der 
Anlage Einhalt zu gebieten, ist Stonehenge leider nur aus einigen 
Metern Entfernung zu besichtigen. Anschließend fahren wir in 
die bezaubernde Universitätsstadt Oxford, wo sich eine der vier 
ältesten Universitäten Europas befindet. Den Kontrast zwischen 
den eleganten Turmspitzen, den einladenden Straßen und den 
ausgedehnten Rasenflächen der jahrhundertalten Schule wird 
sicherlich unvergesslich bleiben! Nach einem Stadtrundgang 
und der Besichtigung eines der vielen Colleges führt uns unsere 
Reise zurück nach London.

5. Tag: Goodbye London
Am Vormittag können wir noch einmal ganz individuell eine „Prise“ 
Londoner Lebensgefühl schnuppern. Am frühen Nachmittag erfol-
gen dann der Transfer zum Flughafen London-Heathrow und der 
Rückflug mir British Airways nonstop nach Hannover.

Eingeschlossene Leistungen:
Q Linienflug mit British Airways nach London-Heathrow und zurück

4 Übernachtungen mit Frühstück (english breakfast) im Hotel  
Millenium Gloucester
Betreuung durch deutschsprachige Reiseleitung vor Ort
Transfer Flughafen London-Heathrow zum Hotel Millenium 
Gloucester mit kombinierter dreistündiger Stadtrundfahrt 
(deutschsprachig)
Eintritt Buckingham Palace und Westminster Abbey 
(deutschsprachig)
Oxford mit Universität (Eintritt inkl.), Stadtrundgang und  
Collegebesuch (Eintritt inkl.) / deutschsprachiger Guide
Transfer Hotel Millenium Gloucester – Flughafen London-
Heathrow
London Travel Card für die Zonen 1 – 2
Reisebegleitung ab/bis Hannover

Nicht eingeschlossen:
Trinkgelder + Getränke
Persönliche Ausgaben
Reiseversicherung

Preise                                                                  pro Person                                                                       
5 Reisetage / ÜF im Doppelzimmer  1.093,00 e
5 Reisetage / ÜF im Einzelzimmer  1.473,00 e

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
Nähere Informationen und Buchung bei unserem Reisebüropart-
ner TUI-Reise-Center Wedzel, Theaterstraße 2, 30159 Hannover,  
Tel.: 0511-59092160.               U. Seisselberg

•

•
•

•
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•

•
•

•
•
•

Weltstadt London vom 18.09. bis 22.09.2013
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