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STEUERN

Bei Kauf einer vermieteten Immobilie, 
die abgeschrieben werden soll, muss der 
reine Gebäudewert ermittelt werden, 
weil nur er und nicht auch der Grund-
stückswert abgeschrieben werden kann, 
stellt ein am 15. Dezember 2022 veröf-
fentliches Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) vom 20. September 2022 klar.

Ist für die Anschaffung eines Immo-
bilienobjekts ein Gesamtkaufpreis ge-
zahlt worden, ist der Kaufpreis zur Er-
mittlung der Bemessungsgrundlage für 
die Absetzung für Abnutzung (AfA) auf-
zuteilen. Zunächst sind Boden- und Ge-
bäudewert gesondert zu ermitteln und 
sodann die Anschaffungskosten nach 
dem Verhältnis der beiden Wertanteile 
in Anschaffungskosten für den Grund- 
und Boden- sowie den Gebäudeanteil 
aufzuteilen.

Für die Schätzung des Werts des Grund-, 
Boden- sowie des Gebäudeanteils kann 
die Immobilienwertermittlungsver-
ordnung (ImmoWertV) herangezogen 
werden. Welches Wertermittlungsver-
fahren anzuwenden ist, muss nach den 
tatsächlichen Gegebenheiten des jewei-
ligen Einzelfalls entschieden werden. Es 
gibt keinen Vorrang für ein bestimmtes 
Wertermittlungsverfahren (Sachwert-, 
Ertragswert- oder Vergleichswertver-
fahren) allein aufgrund der Gebäudeart. 

Praxistipp
Prüfen Sie, ob bereits in den notariellen 
Kaufvertrag – am besten nach vorheri-
ger steuerlicher Beratung – eine Auftei-
lungsquote aufgenommen werden kann.

S.B. · Suchcode: 2302-rs02
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Grundsteuerbescheid: Wann 
lohnt sich der Einspruch?
Bodenrichtwert oder Nettokaltmiete 
zu hoch, falsche Angaben bemerkt? 
Gründe, die Grundsteuerbescheide 
zu prüfen, gibt es viele. Wie gegen den 
Bescheid richtig Einspruch eingelegt 
wird und ob sich ein Einspruch lohnt.
Suchcode: 2304-ps01
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Abschreibung beim Kauf einer vermieteten
Eigentumswohnung

Grundsteuer-Update: Einsprüche und Musterklage
Was bewirken Einsprüche gegen den 
Wertbescheid, und wie ist es um die Mu-
sterklage von Haus & Grund bestellt? 
Antworten auf die wichtigsten Fragen 
zum Bundesmodell, das in allen Bun-
desländern außer Bayern, Baden-Württ-
emberg, Hamburg, Hessen und Nie-
dersachsen gilt.

Was bewirkt ein Einspruch gegen 
den Wertbescheid?
Ein Einspruch bewirkt, dass die Rechts-
wirkung aus dem Grundsteuerwertbe-
scheid zunächst nicht entsteht. Nach 
derzeitigem Stand wird der mit dem 
Einspruch angegriffene Bescheid aber 
Grundlage des endgültigen Grundsteu-
erbescheides für 2025. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach ist mit einer Ab-
lehnung der eingelegten Einsprüche zu 
rechnen, wenn sie lediglich mit der Un-
tauglichkeit des gesetzlich festgelegten 
Bewertungsverfahrens und nicht mit 
der konkreten Grundstückssituation be-
gründet werden. Das Einspruchsverfah-
ren ist nicht kostenpflichtig. Beauftragt 
man allerdings einen Steuerberater oder 
einen Rechtsanwalt mit dem Einspruch, 
fallen die entsprechenden gesetzlichen 
Gebühren an.

Wie reagieren die Finanzämter
auf den Einspruch?
Die Finanzämter versenden, wenn sie 
überhaupt auf den Einspruch reagieren, 
derzeit zumeist nur erläuternde Schrei-
ben. Darin führen sie aus, dass sie an 
geltendes Recht gebunden seien, solan-
ge keine Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vorliege, wonach die 
Bewertung verfassungswidrig sei. Die 
Schreiben sind zumeist mit der Fra-
ge verbunden, ob der Einspruch trotz 
der eindeutigen Rechtslage aufrechter-
halten werden soll. Ein Aufrechterhal-
ten des Einspruchs ist nicht mit Kosten 
verbunden. Kostenpflichtig wäre erst 
eine Klageerhebung nach Ablehnung 
des Einspruchs. Wird der Einspruch zu-
rückgezogen, ist der Bescheid nach der-
zeitigem Stand bestandskräftig.

Was bewirkt die Musterklage?
Ein gesetzliches Ruhen des Einspruchs-
verfahrens kommt erst in Betracht, 
wenn ein Musterverfahren zur Verfas-
sungsmäßigkeit des neuen Bewertungs-
verfahrens vor einem Finanzgericht 
oder dem Bundesfinanzhof oder dem 
Bundesverfassungsgericht anhängig ist.

Eine Verbändeallianz aus Haus & Grund 
Deutschland, dem Bund der Steuer-
zahler, der Deutschen Steuergewerk-
schaft und dem Deutschen Steuerbe-
raterverband fordert deshalb von den 
Finanzverwaltungen der Länder, alle 

bereits ergangenen und aktuell erge-
henden Wertbescheide vorläufig zu stel-
len. Dann wäre ein Einspruch durch 
jeden einzelnen Eigentümer nicht erfor-
derlich, um Rechte zu wahren und Be-
scheide offen zu halten. Dies würde auch 
die Finanzämter entlasten, bei denen 
derzeit eine Vielzahl von Einsprüchen 
eingeht. Der Forderung wurde aber bis-
her nicht entsprochen.

Wie ist der Stand bei der Muster-
klage gegen das Bundesmodell?
Eine Klage kann erst erhoben werden, 
wenn der Einspruch abgelehnt wurde. 
Bisher fehlt es in den Musterverfahren 
und anderen bekannten Fällen an dieser 
Ablehnung des Einspruchs durch das 
Finanzamt.

S.B. · Suchcode: 2304-rs02
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Absetzung für Abnutzung (AfA) – Wer profitiert?
Die Abschreibung für Immobilien soll unter anderem den privaten Bau und 
Kauf von Wohnraum fördern. Damit können vermietende Eigentümer einen be-
stimmten Prozentsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten jährlich abset-
zen und somit ihre Steuerlast senken. Die wichtigsten Fakten im Überblick.
Suchcode: 2303-rs01

Abschreibung: Nachweis kürzerer Restnutzungsdauer bleibt
Eigentümer haben bei der Abschreibung die Möglichkeit nachzuweisen, dass ihr 
Gebäude eine geringere Restnutzungsdauer hat als gesetzlich vorgesehen.
Suchcode: 2303-rs02

Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH): Teilungsversteigerung
der Ehewohnung schon vor der Scheidung möglich
Die Teilungsversteigerung einer gemeinsamen Immobilie, die den Eheleuten  
auch als Wohnung gedient hat, ist auch während der Trennungszeit möglich.
Suchcode: 2303-rs03

Hereinspaziert, Herr Meyer!
In der 24. Folge des Haus & Grund-Podcasts „Wohnen in Deutschland“ diskutie-
ren Kai Warnecke, Präsident von Haus & Grund Deutschland, und Maximilian 
Flügge als Moderator mit dem FDP-Abgeordneten Christoph Meyer über höhere 
Steuern bei Erbe oder Schenkung aufgrund des neuen Jahressteuergesetzes.
Suchcode: 2302-v01fo
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Photovoltaik: Wichtige Änderungen bei Einkommen- und Umsatzsteuer
Einkommensteuerbefreiung rück-
wirkend ab 1. Januar 2022
Eine neue Vorschrift im Einkommen-
steuerrecht (§ 3 Nummer 72 EStG) re-
gelt für bestimmte Photovoltaikanlagen 
bereits rückwirkend ab 1. Januar 2022 
eine Befreiung von der Einkommen-
steuer. Dies betrifft Einnahmen aus 
dem Betrieb von Anlagen bis zu einer 
Bruttonennleistung (laut Marktstamm-
datenregister) von 30 Kilowatt (kW) auf 
Einfamilienhäuser und Gewerbeimmo-
bilien und 15 kW je Wohn- und Gewer-
beeinheit bei sonstigen Gebäuden wie 
Mehrfamilienhäusern oder gemischt ge-
nutzten Immobilien. Diese Regelung ist 
sowohl auf den Betrieb einer einzelnen 
Anlage als auch mehrerer Anlagen bis 
maximal 100 kW (peak) anzuwenden. 

Anhebung der linearen Ab-
setzung für Abnutzung (AfA)

Die Gebäude-AfA für den Neubau steigt 
ab Jahresbeginn 2023 von zwei auf 
drei Prozent (§ 7 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 EStG). Zudem ist eine beabsichti-
gte Streichung der Ausnahmeregelung 
zum Ansatz einer kürzeren Nutzungs-
dauer für die Gebäudeabschreibung 
(§ 7 Absatz 4 Satz 2 EStG) aus der End-
fassung des Jahressteuergesetzes wie-
der herausgenommen worden. Diese 
Möglichkeit zum Nachweis einer kür-
zeren Restnutzungsdauer bleibt also er-
halten. Dass diese Ausnahmeregelung 
nun doch bestehen bleibt, ist auch dem 
hartnäckigen Einsatz von Haus & Grund 
zu verdanken.

S.B. · Suchcode: 2302-rs01

Auch wichtig: Diese Befreiung hängt 
nicht von einer bestimmten Verwen-
dung des erzeugten Stroms ab.

Umsatzsteuer
Bisher verzichteten viele Betreiber von 
Photovoltaikanlagen auf die Nutzung 
der Kleinunternehmerregelung, um 
den Vorsteuerabzug geltend machen zu 
können. Sie nahmen die damit verbun-
dene Bürokratie in Kauf, um die Kosten-
belastung durch die Umsatzsteuer zu 
vermeiden. Das ist nun nicht mehr er-
forderlich: Die Lieferung und Installa-
tion von Photovoltaikanlagen inklusive 

der Stromspeicher erfolgt aufgrund ei-
ner Neuregelung im Umsatzsteuerrecht 
(§ 12 Absatz 3 UStG) mit einem Umsatz-
steuersatz von null. Profitieren können 
davon alle, die eine Photovoltaikanla-
ge auf und in der Nähe von Wohnungen 
sowie öffentlichen oder anderen Ge-
bäuden, die dem Gemeinwohl dienen-
den Tätigkeiten genutzt werden, instal-
lieren. Diese Voraussetzungen werden 
unterstellt, wenn die installierte Brut-
toleistung der Photovoltaikanlage nicht 
mehr als 30 kW (peak) beträgt.

S.B. · Suchcode: 2302-rs03



Zur Schadensersatz-
pflicht des Vermieters 
kommt es nicht selten 
aufgrund einer nicht 
ausreichenden Bera-
tung über seine Rechte, 
Pflichten und Möglich-
keiten.
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Nach der Rechtsprechung des Landgericht Berlin soll der 
Mieter grundsätzlich berechtigt sein, die ihm zustehen-

den Ansprüche aus einem Wohnraummietvertragsverhältnis 
an Personen abzutreten, die nicht in das Mietvertragsverhält-
nis eingebunden sind.

Abtretung von Ansprüchen des Mieters aus den
Vorschriften der Mietpreisbremse an eine Rechts-
verfolgungsgesellschaft
Die Möglichkeit der Abtretung von Ansprüchen nutzen pro-
fessionelle Gesellschaften (z. B. Conny GmbH) und lassen 
sich insbesondere Ansprüche im Zusammenhang mit der 
Mietpreisbremse von den Mietern abtreten. Diese Ansprüche 
beinhalten das Auskunftsbegehren des Mieters betreffend be-
stimmte Umstände zur Ermittlung der zulässigen Miethöhe, 
die Rückforderung von zu viel gezahlten Mieten und anteiliger 
Mietkaution, Schadensersatz wegen Verletzung 
vertraglicher Pflichten und gegebenenfalls die 
Feststellung einer bestimmten (geringeren) zu-
lässigen Miete. Die Geltendmachung von abge-
tretenen Ansprüchen durch Dritte (Zessionar) 
wird in ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs ausdrücklich gebilligt.

Vorteile für Mieter und Rechts-
verfolgungsgesellschaften
Die Verfolgung abgetretener Ansprüche durch 
einen Dritten stellt sich für diesen und für den 
Mieter als vorteilhaft dar. Der Mieter gibt mit der Abtretung 
der Ansprüche insbesondere das wirtschaftliche Risiko der 
Anspruchsverfolgung ab. Beim neuen Anspruchsinhaber ent-
stehen durch die Geltendmachung von Auskunfts- und Fest-
stellungsansprüchen erhebliche Gebühren, die nach der Ta-
belle für die Rechtsanwaltsvergütung bestimmt werden. Für 
den Dritten stellt sich die Abtretung somit als ein überaus 
einträgliches Geschäft dar; erstreitet der neue Anspruchsin-
haber eine geringere Miete, wirkt sich diese auch unmittel-
bar auf das aktuelle Mietverhältnis und somit zu Gunsten des 
Mieters aus, der kein wirtschaftliches Risiko hatte.

Nachhaltige negative Folgen für das Mietverhältnis
Diejenigen, denen die Ansprüche abgetreten werden, haben 
aufgrund ihrer Ferne zum streitgegenständlichen Mietver-
tragsverhältnis keine Veranlassung, auf etwaige Besonder-
heiten und somit auf ein gutes Miteinander der Mietvertrags-
parteien Rücksicht zu nehmen. Das hat zur Folge, dass auch 
im Fall von abzuschließenden Vergleichen auf einen maxima-
len Erfolg abgestellt wird.

Schadensersatzpflicht des Vermieters
Die Pflicht zur Tragung der durch die Rechtsverfolgung der 
oben genannten Ansprüche entstehenden Kosten liegt in den 
meisten Fällen beim Vermieter. Dieser haftet dem Mieter und 
im Falle einer wirksamen Abtretung von Ansprüchen an ei-
nen Dritten diesem auf Ersatz des sogenannten Schadens.

Dem Schaden können als Rechtsgrund und somit als An-
spruchsgrundlage zugrunde liegen 
> der Verzug des Vermieters mit der Auskunftserteilung und/

oder
> die Verletzung einer nebenvertraglichen Auskunftspflicht. 

Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter bei einem entspre-
chenden Begehren Auskünfte über die Ausnahmetatbestän-
de zur Mietpreisbremse zu erteilen. Die Pflicht beinhaltet eine 
sowohl positive Stellungnahme (wonach die Voraussetzungen 
für ein Ausnahmemerkmal erfüllt sind) als auch eine negative 
Auskunft (wonach die Voraussetzungen des Ausnahmemerk-
mals nicht gegeben sind). Die Auskunft muss dem Mieter in-
nerhalb einer angemessenen Frist erteilt werden. Reagiert der 
Vermieter innerhalb dieser Frist nicht oder nicht vollumfäng-
lich, gerät er in Verzug, und er hat dann dem Mieter oder Drit-

ten den sich aus dem Verzug ergebenden 
Schaden zu ersetzen.

Im Abschluss einer unzulässig hohen 
Miete zu Beginn des Mietvertragsver-
hältnisses liegt die Verletzung einer ver-
traglichen Nebenpflicht des Vermieters 
und begründet ebenfalls einen Scha-
densersatzanspruch der von dem Mieter 
oder dem Dritten geltend gemacht wer-
den kann.

Nicht ausreichende Beratung
Die Ursache, warum es zur Schadensersatzpflicht des Vermie-
ters kommt, liegt nicht selten in einer nicht ausreichenden Be-
ratung über die Rechte, Pflichten und Möglichkeiten des Ver-
mieters insbesondere zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Mietvertrags.

Hohe Kosten
Die Geltendmachung der vom Mieter abgetretenen Ansprü-
che hat in der Regel hohe Gegenstandswerte zum Inhalt und 
führt zur Entstehung erheblicher Kosten. Da bei einer An-
spruchsverfolgung durch die Anspruchsverfolgungsgesell-
schaft als Zessionar kein Teil der außergerichtlichen Kosten 
auf das gerichtliche Verfahren Anrechnung findet, bleiben 
sämtliche Ansprüche aus der Anspruchsverfolgung als Scha-
densersatz bestehen und müssen vom Vermieter ausgeglichen 
werden.

Entgegenwirken nachteiliger wirtschaftlicher
und rechtlicher Auswirkungen
Um die Vermieter im Zusammenhang mit der Neuvermietung 
vor unbedachten wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen zu 
schützen, sollten sie ihr Auskunftsverhalten beim Abschluss 
von Mietverträgen verbessern. Das kann wie folgt geschehen:

Beim Neuabschluss eines Wohnraummietvertrags in Ber-
lin sind unter anderem die Regelungen der Mietpreisbremse 

Das umfassende Auskunftsverhalten
des Vermieters vor Abschluss des Mietvertrags
Empfehlungen zur Vermeidung von streitigen Auseinandersetzungen und Schadensersatzforderungen
in Wohnraummietverhältnissen

Von Dr. Carsten Brückner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
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Der Vermieter sollte im
Zusammenhang mit dem 
Abschluss des Mietvertrags 
einem etwaigen Auskunfts-
begehren des Mieters
vorgreifen und so früh wie 
möglich den vom Mieter 
möglicherweise geltend zu 
machenden Informations-
katalog offenlegen.
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zu beachten. Die Mietvertragsparteien können nur eine zu-
lässige Miete wirksam vereinbaren. Zulässig ist immer eine 
um zehn Prozent erhöhte ortsübliche Vergleichsmiete für die 
zu vermietende Wohnung. Der Vermieter kann sich zur Ver-
einbarung einer höheren zulässigen Miete auf einen der vier 
vom Gesetzgeber aufgeführten Ausnahmetatbestände stüt-
zen. Hierzu hat der Vermieter dem Mieter vor Abgabe der auf 
den Abschluss des Mietvertrags gerichteten Willenserklärung 
durch den Mieter eine Auskunft über den vom Vermieter in 
Anspruch genommenen Ausnahmetatbestand zu erteilen. 
Erfolgt eine solche Auskunft nicht, kann sich der Vermieter 
im laufenden Mietverhältnis nicht auf eine höhere als die um 
zehn Prozent erhöhte ortsübliche Vergleichsmiete berufen. 
Auch wenn der Vermieter im laufenden Mietverhältnis die 
Auskunft gegenüber dem Mieter nachholt, hat er eine 24-mo-
natige Wartefrist einzuhalten, bevor er sich auf die höhere – 
zulässige – Miete berufen kann.

Bei dieser Auskunft handelt es sich (lediglich) um eine Oblie-
genheit des Vermieters, sodass außer dem Nachteil der Versa-
gung eines sich Berufens auf die höhere Miete dem Vermieter 
zunächst keine Nachteile drohen.

Über diese Auskunftsobliegenheit hinaus besteht eine gesetz-
lich geregelte Auskunftspflicht des Vermieters für den Fall, 
dass der Mieter gegenüber dem Vermieter entsprechende In-
formationen über die zulässige Miethöhe verlangt. Hierbei 
handelt es sich um eine mietvertragliche Nebenpflicht des 
Vermieters.

Der Gesetzgeber zwingt den Vermieter mithin, bestimmte 
Informationen betreffend die Mietsache oder früherer Miet-
vertragsverhältnisse dann gegenüber 
dem aktuellen Mieter offenzulegen, 
wenn dieser eine entsprechende Aus-
kunft verlangt. Die Auskunftspflicht 
besteht auch dann, wenn der Vermie-
ter zu keinem Zeitpunkt zu erkennen 
gegeben hat, sich auf einen Ausnah-
metatbestand berufen zu wollen. Das 
kann dazu führen, dass bei einer ent-
sprechenden Aufforderung durch den 
Mieter oder den Dritten sich der Ver-
mieter schadensersatzpflichtig allein 
durch eine Nichterfüllung oder nicht 
vollständige Erfüllung der Auskunfts-
ansprüche macht. 

Der Vermieter sollte im Zusammenhang mit dem Abschluss 
des Mietvertrags nicht nur der gesetzgeberischen Konzeption 
folgen und vor Abschluss des Mietvertrags lediglich diejeni-
ge Auskunft erteilen, die es ihm möglich macht, sich im lau-

fenden Mietverhältnis auf eine bestimmte (zulässige) Miet-
höhe zu berufen (einfache Auskunftserteilung betreffend den 
geplanten Ausnahmegrund oder keine diesbezügliche Stel-
lungnahme bei Nichtvorliegen einer Ausnahme), sondern 
einem etwaigen Auskunftsbegehren des Mieters vorgreifen 
und so früh wie möglich den vom Mieter möglicherweise gel-
tend zu machenden Informationskatalog offenlegen.

Das dürfte für den Vermieter keinen besonders hohen Auf-
wand darstellen, da sich die Auskunft auf eine(n) Verneinung 
/ Ausschluss vieler Merkmale bezieht.

Anders als im Fall der vorvertraglichen Auskunftsobliegen-
heit ist es somit nicht nur erforderlich, das gegebene Ausnah-
memerkmal anzugeben, sondern auch die nicht vorliegenden 
Merkmale ausdrücklich als nicht gegeben mitzuteilen.

Eine somit gegebene – hier sogenannte – umfassende Aus-
kunftserteilung hat für den Vermieter den Vorteil, dass er im 
laufenden Mietverhältnis
> nicht mit Auskunftsbegehren des Mieters befasst sein 

muss,
> nicht von der Conny GmbH oder anderen Gesellschaften 

mit Auskunftsbegehren belästigt wird,
> sich keinen Schadensersatzforderungen aussetzt bzw. kei-

ner Verletzung der Auskunftspflichten und nicht das Risi-
ko eingeht, sich nicht auf eine der Ausnahmetatbestände 
rechtzeitig berufen zu können.

Eine umfassende Auskunftserteilung hätte zur Folge, dass 
das bislang sehr erfolgreiche Konzept der Conny GmbH einen 
erheblichen Rückschlag erleidet, da ein maßgeblicher Teil des 

Betätigungsfeldes der Rechtsverfolgungs-
gesellschaft entfällt.

Zudem dürfte ein solches umfassendes 
Auskunftsverhalten des Vermieters gegen-
über dem zukünftigen Mieter einen posi-
tiven gesellschaftspolitischen Effekt er-
zeugen. Der (Bundes-)Gesetzgeber hätte 
keine Veranlassung, über Verschärfungen 
der Mietpreisbremse nachzudenken, wenn 
bei Abschluss des Mietvertrags dem Mie-
ter aufgrund der Auskünfte eine Sicherheit 
betreffend die einzelnen Umstände bezüg-
lich der Miethöhe gegeben wird.

Haus und Grund Berlin-Neukölln stellt im Rahmen des Ver-
kaufs von Mietverträgen ein Formular für eine umfassende 
Auskunfts- und Informationserteilung zur Verfügung.
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Mülltrennung ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch 
gesetzlich vorgeschrieben. Aus diesem Grund verweigern Ent-
sorger auch die Mitnahme von nicht korrekt befüllten Abfall-
behältern. Doch nicht alle Mieter halten sich an die Vorgaben. 
Damit der Müll dennoch entsorgt wird, ist eine Nachsortie-
rung von Hand erforderlich. Wer muss diese Kosten tragen?

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 5. Ok-
tober 2022 (VIII ZR 117/21) entschieden, dass der Vermieter 
für die Kontrolle der Mülltrennung und einer gegebenenfalls 
erforderlichen händischen Nachsortierung einen Dienstlei-
ster beauftragen kann. Die hierfür anfallenden Kosten kön-
nen als Kosten der Müllbeseitigung (§ 2 Nummer 8 Betriebs-
kostenverordnung) im Wege der Betriebskostenabrechnung 
auf die Mieter des Hauses umgelegt werden.

„Haftung“ für Fehlverhalten anderer
In einem Berliner Mietshaus stritten Vermie-
ter und Mieter über die Betriebskostenabrech-
nung. Die Mieter lehnten es ab, einen Betrag 
in Höhe von 12,09 Euro für das „Behälter-
management“ zu entrichten. Dahinter ver-
bargen sich die Kosten eines Dienstleisters 
für die regelmäßige Kontrolle der Restmüll-
behälter und für die bei fehlerhafter Abfall-
trennung erfolgende Nachsortierung von 
Hand. Die Mieter beriefen sich darauf, dass 
es sich hierbei nicht um Betriebskosten han-
dele. Denn die ergriffenen Maßnahmen seien 
nur eine Reaktion auf eine fehlerhafte Müll-
trennung von Teilen der Mieterschaft. De-
ren Verhalten sei vertragswidrig, weswegen 

Mülltrennung: Kontrolle und Nachsortieren zahlen die Mieter

die Kosten nicht durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
der Mietsache entstanden seien. Dies ließen die BGH-Rich-
ter nicht gelten. Denn es komme nämlich nicht darauf an, ob 
die vom Vermieter veranlassten Maßnahmen zur ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks auch durch den 
konkreten Mieter oder alleine durch andere Mieter verursacht 
wurden und ob deren Verhalten vertragstreu oder -widrig sei.

Wirtschaftlichkeitsgebot
Zum anderen erhoben die Mieter den Einwurf, dass ein Ver-
stoß gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit vorliege. Sie 
hatten aber versäumt, dies konkret darzulegen. So stimmten 
die Richter den Mietern zwar zu, dass sie die Kosten nicht hät-
ten tragen müssen, wenn sie konkret dargelegt hätten, dass 
diese unwirtschaftlich seien. Da sie dies aber nur pauschal be-
hauptet hatten, wurde der Einwand verworfen.

Praxistipp
Sollten Ihre Mieter den Müll nicht 
korrekt trennen, können Sie die Ko-
sten für eine Kontrolle und das Nach-
sortieren auf alle Mieter umlegen; 
vorausgesetzt, die Umlage der Müll-

beseitigungskosten ist vertrag-
lich vereinbart. Sie sollten aber 
gewappnet sein, die Wirtschaftlich-
keit dieser Maßnahme im Zweifel 
darlegen zu können, indem Sie prü-
fen, welche Kosten andere Alterna-
tiven verursachen würden.

G.H. · Suchcode: 2302-vv03

> MEHR ONLINE ZU VERMIETEN & VERWALTEN

Nachhaltige Abfallwirtschaft: Mülltrennung wirkt
Vermietern bietet die Initiative „Mülltrennung wirkt“ In-
formationen und konkrete Hilfsmittel, die bei der Aufklä-
rung unterstützen. Speziell für die Wohnungswirtschaft 
sind das zum Beispiel kostenfreie Online-Seminare. Auf ih-
rer Website www.mülltrennung-wirkt.de stellt die Initia-
tive leicht verständliche Trenntabellen in vielen verschie-
denen Sprachen, Plakate und Flyer zum Download zur 
Verfügung. Diese Informationen können zum Beispiel der 
Hausordnung beigelegt, verlinkt oder direkt am Müllplatz 
ausgehangen werden. 
Suchcode: 2302-vv04

Wirtschaftlichkeitsgrundsatz bei Betriebskosten: 
Mieter trägt Darlegungs- und Beweislast
Vermieter sind verpflichtet, bei Entscheidungen, die Ein-
fluss auf die Höhe der Betriebskosten haben, auf ein ange-
messenes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten. Verstoßen 
sie gegen den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz, kann dies zu 
Schadenersatzansprüchen seitens der Mieter führen. Mit 
Urteil vom 25. Januar 2023 (VIII ZR 230/21) hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) bekräftigt, dass Mieter, die sich auf 
eine Verletzung dieses Grundsatzes berufen, den Verstoß 
im gerichtlichen Verfahren darlegen und beweisen müssen.
Suchcode: 2304-vv03

Beiträge auf www.hug-neukoelln.de

Nur 2,2 Prozent haben eine Indexmiete abgeschlossen
Die hohen Inflationsraten haben die Indexmiete in den Mit-
telpunkt der mietenpolitischen Debatte gerückt. Eine aktuelle 
Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: In-
dexmietverträge sind nicht prägend für den deutschen Woh-
nungsmarkt sondern eine Randerscheinung.
Suchcode: 2304-pw03

Indexmieten: Verbraucherpreisstatistik
stellt auf das neue Basisjahr 2020 um
Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird turnusmäßig – in der 
Regel ist dies alle fünf Jahre – auf ein neues Basisjahr umge-
stellt und somit aktualisiert. Was das konkret für Indexmie-
ten bedeutet, erklärt das Statistische Bundesamt.
Suchcode: 2303-vv01

Indexmieten bedürfen keiner Regulierung
Mieten, die an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind – 
sogenannte Indexmieten – sollen begrenzt werden. Solche 
Forderungen werden derzeit laut angesichts der hohen Infla-
tion und der Diskussionen um bezahlbaren Wohnraum. In 
einem Brief an Marco Buschmann, Bundesminister der Ju-
stiz, erklärt Haus & Grund-Präsident Kai H. Warnecke, wa-
rum dies ein Irrweg wäre.
Suchcode: 2304-pw02 fo
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Beiträge auf
www.hug-neukoelln.de

Kohlendioxidkosten-
aufteilungsgesetz: Wie erfolgt 
die Aufteilung der CO2-Kosten
zwischen Mieter und Vermieter?
Das seit Jahresbeginn geltende Ge-
setz zur Aufteilung der Kohlendi-
oxidkosten (CO2KostAufG) ver-
pflichtet Vermieter, sich an den 
CO2-Kosten der Mieter für den 
Verbrauch von Heizöl, Gas und 
Fernwärme zu beteiligen. Wie hoch 
der Anteil für Vermieter ist, hängt 
dabei vom CO2-Ausstoß des ver-
mieteten Gebäudes und der jewei-
ligen Einstufung in ein Zehn-Stu-
fen-Modell ab. Wir erklären, wie 
sich Einstufung und Kostenanteil 
für Vermieter ermitteln.
Suchcode: 2302-te01

BUCHTIPP Zurückbehaltungsrechte –
Vorübergehende Leistungsverweigerung im Mietrecht
Autor: Dr. Carsten Brückner
ISBN: 978-3-96434-022-1  ·  14,95 Euro  ·  1. Auflage 2021
Im Buchhandel und bei www.hausundgrundverlag.info

Die Entstehung und Durchsetzung von Rechten sowie An-
sprüchen beherrscht den Alltag des Rechtsanwenders. In 
einem Mietvertragsverhältnis bestehen oft gegenseitige 
Leistungspflichten, die miteinander verbunden sind. Der 
Schuldner kann dann bei Vorliegen bestimmter Vorausset-
zungen die Erfüllung seiner Leistungspflicht von der Er-
bringung einer Gegenpflicht abhängig machen; in diesem Fall steht ihm ein vorü-
bergehendes Leistungsverweigerungsrecht zu, solange sich der Gläubiger selbst 
nicht vertragsgerecht verhält und seiner ihm obliegenden Leistung nicht nachkom-
mt. Ein solches Zurückbehaltungsrecht dient somit der Durchsetzung eigener An-
sprüche und damit dem Schutz des Inhabers eines solchen Rechts. Mit einem sol-
chen Recht muss er aber vorsichtig umgehen; ist er im Irrtum über das Vorliegen 
der Voraussetzungen eines Zurückbehaltungsrechts und besteht dieses tatsächlich 
nicht, verkennt er dessen Grenzen oder bleibt die Ausübung wirkungslos, gerät er 
in Leistungsverzug mit allen damit verbundenen negativen Konsequenzen. Daher 
besteht immer ein gewisses Risiko bei der Verweigerung der eigenen fälligen Lei-
stungspflicht. Vermieter und Mieter stehen eine Vielzahl von Zurückbehaltungs-
rechten zu. Das Buch ist eine geordnete Zusammenstellung der Zurückbehaltungs-
rechte der Mietvertragsparteien und behandelt systematisch die Voraussetzungen, 
die Folgen und den empfohlenen Umgang mit ihnen. 

Suchcode: 2304-anz01fo
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Kommentar: Vermietergeld statt Klimageld

Im vergangenen Jahr hat der deutsche Staat 13 Milliarden Euro 
an Sondereinnahmen durch die Bepreisung des CO2-Ausstoßes 
erhalten. Das Geld fließt vollständig in den Klima- und Trans-
formationsfonds. Dies ist ein Sondervermögen, das eigentlich an 
alle Bürgerinnen und Bürger zurückerstattet werden soll. 

Das zumindest ist der Plan der Ampel-Koalition, die dies im Ko-
alitionsvertrag unter dem Begriff Klimageld vereinbart hat. Das 
Klimageld wäre eine erhebliche Entlastung für Eigentümer und 
Mieter, denn jede Bürgerin und jeder Bürger bekäme pro Kopf 
allein in diesem Jahr circa 150 Euro aus den Einnahmen des 
vergangenen Jahres ausgezahlt. 

Aber das Klimageld wird von der Bundesregierung nicht vo-
rangetrieben, denn der Wunsch, alle Bürgerinnen und Bürger 
zu entlasten, ist nur gering ausgeprägt. Stattdessen geht es SPD 
und Grünen um die eigene Klientel: Mit der Einschränkung der 
Umlagefähigkeit des CO2-Preises werden seit dem 1. Januar alle 
Mieterinnen und Mieter zumindest anteilig von der Zahlung be-
freit. Im Gegenzug müssen private Vermieter seit Januar dieses 
Jahres neben ihrem eigenen CO2-Preis zusätzlich einen Anteil 
der CO2-Kosten ihrer Mieterinnen und Mieter übernehmen. 

Auf diese Mehrkosten sollten Sie sich vorbereiten und prüfen, 
ob eine Erhöhung der Kaltmiete möglich und nötig ist, um die 
Mehrausgaben zu kompensieren. Sonst droht mit der Abrech-
nung der Betriebskosten Ende des Jahres ein Vermietergeld 
statt eines Klimageldes.

Suchcode: 2302-pw01

> MEHR ONLINE ZU FINANZEN & VERSICHERUNG

Beiträge auf www.hug-neukoelln.de

Schadensversicherung:
Was sind Allmählichkeitsschäden?
Manche Gebäudeschäden zeigen sich zeitverzögert, zum 
Beispiel durch eine längere Einwirkung von Feuchtig-
keit. Die dahinterliegende Ursache ist nicht unbedingt 
auf den ersten Blick erkennbar. Früher waren solche All-
mählichkeitsschäden oft nicht versichert.
Suchcode: 2302-fv01

Anschlussfinanzierung:
Darlehen bis zur Abzahlung durchplanen
Wer vor wenigen Jahren eine Immobilienfinanzierung 
startete, profitierte von traumhaft niedrigen Zinsen. Um 
künftige böse Überraschungen zu vermeiden, sollten 
Kreditnehmer sich jetzt schon über die Anschlussfinan-
zierung Gedanken machen.
Suchcode: 2303-fv02

Bauzins-Jahresprognose 2023: Schwankende Zinsen
Für 2023 stehen die Zeichen auf hoher Volatilität im Be-
reich von drei bis vier Prozent, so die Prognose der In-
terhyp AG. Kaufwillige, die in Wohneigentum investie-
ren wollen, sollen sich nicht allein vom Zinsniveau bei 
den Darlehen abschrecken lassen. So hat das Angebot an 
verfügbaren Objekten vielerorts deutlich zugenommen, 
und neben einer höheren Auswahl sind die Preise für 
Wohnimmobilien vielerorts gesunken.
Suchcode: 2304-fv02



Der Versamm-
lungsort muss eine 
längere Diskussion
und ungestörte 
Willensbildung
ermöglichen.
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Nach dem Gesetz ist die Eigentümerversammlung min-
destens einmal im Jahr durch den Verwalter einzuberu-

fen. Dies soll sicherstellen, dass jeder Eigentümer regelmä-
ßig die Chance hat, Probleme und Anregungen zu diskutieren 
und sich auszutauschen. Gleichzeitig muss auch über die jähr-
lichen Wirtschaftspläne und Jahresabrechnungen beschlos-
sen werden. Die Teilungserklärung kann jedoch kürzere In-
tervalle vorsehen; an diese sind die Wohnungseigentümer 
dann gebunden. Hat die Gemeinschaft keinen Verwalter oder 
beruft dieser keine Versammlung ein, so kann dies der Vor-
sitzende des Verwaltungsbeirats, dessen Vertre-
ter oder ein durch Beschluss ermächtigter Woh-
nungseigentümer übernehmen. Existiert keines 
der Ämter, muss die Gemeinschaft dann eine 
Eigentümerversammlung einberufen, wenn 
dies in Textform und unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe von mehr als einem Viertel der 
Wohnungseigentümer verlangt wird. Wird die 
Eigentümerversammlung durch einen Nichtbe-
rechtigten einberufen, hat dies Konsequenzen: 
Das Bayerische Oberlandesgericht entschied 
bereits 2004 (2 Z BR 113/04), dass ein solcher Einberufungs-
mangel regelmäßig zwar nicht zur Nichtigkeit der gefassten 
Beschlüsse führt, diese jedoch anfechtbar sind. 

Anforderungen an die Einladung
Bei der Einladung zur Eigentümerversammlung ist eine be-
stimmte Form und Frist einzuhalten. Die Einberufung muss 
in Textform und seit dem 1. Dezember 2020 mit mindestens 
dreiwöchiger Frist erfolgen. Ebenso muss der Einladung eine 
Tagesordnung mit sämtlichen Tagesordnungspunkten beilie-
gen. Ein Nachschieben weiterer Tagesordnungspunkte ist nur 
dann möglich, wenn die Dreiwochenfrist noch nicht abgelau-
fen ist. Die Einhaltung der Frist soll nämlich erreichen, dass 
sich alle Eigentümer mit sämtlichen Tagesordnungspunkten 
beschäftigen und darauf vorbereiten können. Werden The-
men kurzfristig nachgereicht, würde dieses Ziel verfehlt. Bei 
einem Verstoß gegen die Einladungsfrist sind die in der Eigen-
tümerversammlung gefassten Beschlüsse anfechtbar. Der an-
fechtende Eigentümer muss allerdings darlegen können, dass 
er wegen der Kurzfristigkeit verhindert gewesen sei, sich vor-
zubereiten und sich die mangelhafte Einladung auch auf das 
Beschlussergebnis ausgewirkt habe. Neben der Einhaltung 
von Form und Frist muss in der Einladung auch Ort und Zeit 
der Versammlung angegeben sein. 

Wahl eines geeigneten Versammlungsorts notwendig
Der Versammlungsort muss verkehrsüblich zu erreichen 
und der Raum groß genug sein, um allen Wohnungseigentü-
mern Platz zu bieten. Unlängst hat das Landgericht Frank-
furt (2-13 S 4/22) entschieden, dass alle gefassten Beschlüs-
se, ohne dass es auf die Kausalität ankommt, für ungültig zu 
erklären sind, wenn aufgrund der begrenzten Größe des Ver-
sammlungsortes einem Wohnungseigentümer die Teilnahme 
verwehrt ist. Auch während erschwerter Umstände wie zum 
Beispiel in der Pandemiesituation sei es das Recht eines je-

den Eigentümers, an der Versammlung teilzunehmen, wenn 
er dies wolle. Der Verweis auf eine mögliche Vollmachtser-
teilung sei nicht ausreichend. Denn die Eigentümer haben, 
so die Richter, nicht nur das Recht, ihren Willen durch Ab-
stimmungsverhalten zum Ausdruck zu bringen, sondern auch 
durch Wortmeldungen auf der Versammlung die Anwesenden 
in Richtung der von ihnen gewünschten Willensbildung zu 
beeinflussen. Die Teilnahme an einer Versammlung sei eines 
der elementaren Kernrechte der Eigentümer. 

Zwar muss der Versammlungsort nicht 
zwingend wohnlich, gut belüftet und be-
stuhlt sein. Je umfangreicher aber die Ta-
gesordnung ist, desto „professioneller“ 
muss auch der Versammlungsort sein. Im 
Jahr 2018 entschied das Amtsgericht Dort-
mund (512 C 31/17), dass eine Eigentümer-
versammlung, die stehend im Waschkel-
ler des Hauses abgehalten wird, nicht mehr 
ordnungsgemäßer Verwaltung entspreche. 
Insbesondere bei strittigen Punkten müs-

se ein Versammlungsort nämlich eine längere argumenta-
tive Auseinandersetzung ermöglichen. Das sei im Stehen im 
Waschkeller kaum denkbar.

Neben der ausreichenden Größe und der Angemessenheit ist 
es bei der Ortswahl wichtig, dass der Grundsatz der Nicht-
öffentlichkeit gewahrt werden kann, da die Eigentümer-
versammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfin-
det (Bundesgerichtshof, V ZB 24/92). Die Eigentümer sollen 
miteinander diskutieren und ungestört ihren Willen bilden 
können. Ausreichend ist dabei ein abgetrennter Raum; dann 
kann eine Versammlung zum Beispiel auch in einer Gaststät-
te stattfinden. 

Online-Teilnahme seit 2020 möglich
Eine Besonderheit stellt die Online-Versammlung dar. Seit 
der WEG-Reform 2020 können die Eigentümer darüber be-
finden, dass an den Versammlungen auch digital teilgenom-
men und die Rechte ausgeübt werden können. Soll eine On-
line-Eigentümerversammlung angeboten werden, bedarf es 
eines Beschlusses entweder mit einfacher Mehrheit in einer 
vorangegangenen Eigentümerversammlung oder einstimmig 
per Umlaufbeschluss. 

Neun Stunden Eigentümerversammlung können
zumutbar sein
Auch die Zeit der Versammlung muss ortsüblich und für die 
Eigentümer zumutbar sein. Gesetzlich gibt es dazu zwar keine 
Vorgabe, die Teilungserklärung kann jedoch Regelungen ent-
halten. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, verbieten sich Ver-
sammlungen zum Beispiel zwischen den Jahren. Das hat das 
Oberlandesgericht Hamm im Jahr 2000 in einem Fall ent-
schieden, als ein Verwalter zwischen Weihnachten und Neu-
jahr zu einer Eigentümerversammlung in seinen Wohnwa-
gen einladen wollte (15 W 109/00). Unterschiedliche Gerichte 

Die jährliche Eigentümerversammlung
Die Eigentümerversammlung stellt einen wichtigen Teil der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) dar.
Bei diesen Treffen werden der Wille der Eigentümer gebildet, Beschlüsse gefasst sowie Wirtschaftspläne und 
Jahresabrechnungen beschlossen. 

Von Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht Haus & Grund Deutschland
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haben in verschiedenen Einzelfällen abweichend geurteilt. 
Letztlich hängt es nämlich von diesem ab, ob die Terminie-
rung noch zulässig ist. 

Auch beim Umfang der Versammlung kommt es auf den kon-
kreten Einzelfall an. Kürzlich hat das Amtsgericht Oldenburg 
in Holstein (16 C 32/21) entschieden, dass in einer Großan-
lage auch eine Eigentümerversammlung über neun Stunden 
noch ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen könne. In 
dem dort verhandelten Fall wurde über eine neunstündige Ei-
gentümerversammlung – die erste nach zweijähriger Coro-
na-Pause – befunden. Die Klägerin rügte diverse Beschlüs-
se. Diese seien, da sie nach erst fünfstündiger Versammlung 
gefasst wurden, zur Unzeit erfolgt. Das Gericht urteilte, dass 
die Dauer der Versammlung nicht zu beanstanden sei. Für 
sie gebe es keine gesetzliche Regelung; maßgeblich seien viel-
mehr die besonderen Umstände des Einzelfalles. Diese seien 
hier in Form der Größe – rund 1.700 Wohneinheiten – zu be-
rücksichtigen. Zudem fiel ins Gewicht, dass coronabedingt in 
den Vorjahren keine Eigentümerversammlungen stattgefun-
den hatten.

Suchcode: 2302-vv01

Online-Eigentümerversammlung:
Was passiert bei technischen Problemen?

Das Amtsgericht München hat sich in seinem Urteil vom 
27. April 2022 (1292 C 19128/21 WEG) unter anderem mit 
der Frage befasst, ob Übertragungsfehler den Fortgang ei-
ner Eigentümerversammlung hindern oder nicht. Das Ge-
richt entschied, dass ein Beschluss zur Online-Teilnahme 
auch dann noch ordnungsmäßiger Verwaltung entspreche, 
wenn er den Passus enthält, dass jeglicher Übertragungs-
fehler – gleich auf wessen Verantwortungsbereich dieser 
beruht – den Fortgang der Eigentümerversammlung nicht 
hindere. Der Online-Teilnehmer müsse in einem solchen 
Fall eben von einer anwesenden Person vertreten werden. 

Online-Teilnahme an Eigentümerversammlung
seit Dezember 2020 möglich
Seit der WEG-Reform 2020, die zum 1. Dezember 2020 
in Kraft getreten ist, kann die Gemeinschaft mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Eigentümer beschließen, dass 
die digitale Teilnahme und Ausübung aller Rechte an Ei-
gentümerversammlungen gestattet wird. Dies soll es ins-
besondere weiter entfernt wohnenden Personen erleich-
tern, gestaltend an den Versammlungen teilzunehmen. 
Nicht selten scheitern solche Beschlüsse allerdings an tech-
nischen Fragen.

Eigentümer können digitale Teilnahme beschließen
Im entschiedenen Fall wollte ein Eigentümer den Beschluss 
der Eigentümerversammlung, die Online-Teilnahme an 
den Versammlungen zuzulassen, für ungültig erklären las-
sen. Er begründete es damit, dass der Verwalter ohne Ab-
sprache mit den Eigentümern selbstbestimmt die Software 
wählen dürfe. Zudem rügte er, dass die Eigentümerver-
sammlung nach Vorgabe des Beschlusses weitergeführt 
werde, selbst wenn die online teilnehmenden Eigentümer 
aufgrund von Übertragungsfehlern ausgeschlossen sind.

Das Gericht positionierte sich zugunsten der Digitalisie-
rung und entschied, dass der Beschluss über die digitale 
Teilnahme den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung 
entspreche. Es sei Aufgabe des Verwalters, für die Organi-
sation und Durchführung der Eigentümerversammlung 
zu sorgen. Darunter falle selbstverständlich auch die Wahl 
des Kommunikationsmittels sowie die Auswahl der nötigen 
Software. Eine Übertragung dieser Aufgaben auf einzelne 
Wohnungseigentümer sei lebensfremd, so der Richter.

Übertragungsprobleme wirken sich nicht auf Eigen-
tümerversammlung aus
Letztlich sei es auch nicht zu beanstanden, dass ein tech-
nischer Fehler – selbst in der Sphäre der Beklagten – nicht 
zu einer Beendigungspflicht der Eigentümerversamm-
lung führe. Das neue Wohnungseigentumsgesetz bein-
halte, dass jede Eigentümerversammlung beschlussfähig 
ist. Würde ein Übertragungsfehler oder eine technische 
Unterbrechung zwangsläufig die Beendigung der Eigentü-
merversammlung bedeuten, liefe dies dem Willen des Ge-
setzgebers zuwider. Im Übrigen habe jeder Eigentümer die 
Freiheit zu entscheiden, ob er in digitaler Form oder per-
sönlich an einer Eigentümerversammlung teilnehme. 

J.W. · Suchcode: 2303-vv02
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Beiträge auf www.hug-neukoelln.de

Wohnungseigentümergemeinschaft ist zur Umset-
zung ihrer Beschlüsse verpflichtet
Zur Durchführung der Beschlüsse einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft ist nach neuem Wohnungseigentums-
gesetz (WEG) die Eigentümergemeinschaft verpflichtet 
und nicht – wie bisher – der Verwalter. Das hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) mit Urteil vom 16. Dezember 2022 
(V ZR 263/21) entschieden.
Suchcode: 2304-vv01

Barrierereduzierung in Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG) – Umfang und Grenzen des 
privilegierten Anspruchs
Das Thema Barrierefreiheit spielt gerade auch für Woh-
nungseigentümer eine immer wichtigere Rolle. Aus die-
sem Grund wurde die Barrierefreiheit auch bei der letz-
ten Reform des Wohnungseigentumsgesetzes gestärkt. 
Unter diesem Blickwinkel hat sich auch das Landge-
richt München I in seinem Urteil vom 8. Dezember 2022 
(36 S 3944/22 WEG) mit der Thematik befasst.
Suchcode: 2303-vv03

Heizkostenabrechnung in WEG mit unterschiedlichen 
Verbrauchserfassungssystemen
Sind in einem Mehrfamilienhaus verschiedene Ausstat-
tungen zur Verbrauchserfassung verbaut und wurde der 
Verbrauch einer oder mehrerer Nutzergruppen nicht vorab 
durch separate Wärmemengenzähler erfasst, muss die Ab-
rechnung regelmäßig den Verbrauch nach der rechnerisch 
korrekten Differenzberechnung auf der Grundlage der tat-
sächlichen Verbräuche darstellen. Das hat der Bundesge-
richtshof (BGH) mit Urteil vom 16. September 2022 (V ZR 
214/21) entschieden.
Suchcode: 2302-vv02



Der Hobby-Jurist 
auf Mission in
eigener Sache 
nahm die Gesetz-
gebung genau
unter die Lupe.
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Sein freistehendes Neubau-Einfamilienhaus in Berlin-Lü-
bars bezog Roland Nonnenmacher mit seiner Familie im 

Jahr 2017. Damals hatten sie sich für eine Gasheizung ent-
schieden; an einem Kaminofen bestand zu dieser Zeit noch 
kein Interesse. Dies änderte sich schlagartig Anfang 2022 mit 
Russlands Aufmarsch zum Angriffskrieg auf die Ukraine. 

Nonnenmacher ahnte schon früh, dass dieser Krieg drama-
tische Auswirkungen auf die Gaspreise haben könnte. Der 
Wunsch: Ein Kaminofen, der mit Holzscheiten bestückt wird 
und den Wohn- und Küchenbereich seines Hauses mit alter-
nativer Wärme versorgt. Schließlich macht 
diese Lösung ein Stück weit unabhängiger von 
russischem Gas. 

Eingeschränkte Standortwahl
Doch wo sollte der Kamin stehen? Die Innen-
einrichtung des Hauses war längst abgeschlos-
sen, und eigentlich kam nur ein einziger Platz 
für die Aufstellung des Kaminofens infrage, 
und zwar im Wohn-Ess-Bereich zwischen zwei 
Fenstern. Also machte sich Nonnenmacher an die Planung 
und nahm Kontakt zu Schornsteinbauer und Bezirksschorn-
steinfeger auf. Hier erfuhr er, dass sich die Rechtslage zum 
1. Januar 2022 geändert hatte. 

Welche Anforderungen ein Schornstein nämlich erfüllen 
muss, ist in der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BIm-
SchV) festgehalten. Als Steuerrechtsexperte und juristisch 
versierter Laie nahm sich Nonnenmacher die Neufassung vor 
und stellte dabei zunächst fest, dass die Mündung der Schorn-
steine von neuen Öfen und Kaminen firstnah angeordnet wer-
den und den Dachfirst um mindestens 40 Zentimeter überra-
gen soll (§ 19 Absatz 1 Satz 1 bis 3). Diese Maßgabe schränkt 

die Möglichkeiten zur Platzierung eines Kaminofens inner-
halb des Gebäudes stark ein. 

Firstnahe Anbringung unmöglich
Im Fall von Nonnenmacher war die firstnahe Anordnung 
schier unmöglich: Die fast quadratische Form des Hauses mit 
einer geringen Dachneigung gibt nämlich keinen First her. 
„Man könnte bestenfalls von einem Stummelfirst sprechen“, 
so Nonnenmacher. Für solche Fälle sieht die 1. BImSchV eine 
Alternative vor: den Schornstein nach VDI-Norm zu bauen 
(§ 19 Absatz 1 Satz 4 und 6). „Da hat mein Schornsteinbauer 

allerdings gleich abgewinkt“, so Nonnenma-
cher. „Dies würde zu einem unverhältnismä-
ßig großen, sehr teuren Schornstein führen“. 

Es blieb die dritte und letzte Option: Denn 
die Verordnung sieht auch vor, dass bei vor 
dem 1. Januar 2022 errichteten Gebäuden 
im Falle der Unverhältnismäßigkeit der er-
sten und zweiten Option die Anwendung der 
Altregelung möglich sei. Was unter dieser bis 

Ende 2021 geltenden Regelung erlaubt ist, wird in § 19 Ab-
satz 2 dargelegt. In Nonnenmachers Fall wäre der horizonta-
le Abstand des Schornsteins zum Dach von 2,30 Metern ein-
schlägig.

Wer entscheidet über die Unverhältnismäßigkeit?
Blieb nun die Frage, wer eigentlich über Ausnahmen entschei-
den darf. Der Gesetzestext gibt darauf keinen eindeutigen 
Hinweis. Auf schriftliche Nachfrage beim Bezirksschorn-
steinfeger verwies dieser an das zuständige Bauamt. Doch als 
Hobby-Jurist auf Mission in eigener Sache hat Nonnenma-
cher den Gesetzgebungsvorgang genauer unter die Lupe ge-
nommen. So fand er in der Begründung der Verordnung der 

Abenteuer Schornsteinbau
Haus & Grund-Mitglied Roland Nonnenmacher hat sich den Traum von einem Kaminofen erfüllt. Doch zunächst 
musste er dafür nachträglich einen Schornstein einbauen lassen. Anfang 2022 begann er zu planen – es folgte ein 
längerer Prozess mit vielen Erkenntnisgewinnen. 

Von Anna Katharina Fricke, Referentin Presse und Kommunikation Haus & Grund Deutschland
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Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP): Schritt für Schritt 
zu mehr Energieeffizienz
Mit einem individuellen Plan können sich Immobilieneigentü-
mer einen Überblick über Sanierungsmaßnahmen und deren 
Einsparpotenziale verschaffen.
Suchcode: 2303-hl01

Zwölf Jahre sparen für die energetische Komplett-
sanierung eines Einfamilienhauses
Die Bundesregierung hat sich das ambitionierte Ziel gesteckt, 
den Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral zu gestalten. Rund 
zwei Drittel der Wohngebäude sind Einfamilienhäuser – sie 
nehmen für das Erreichen der Ziele eine bedeutende Rolle ein.
Suchcode: 2304-pw07

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): Neue 
Förderregelungen bei Sanierung und Neubau von Effizi-
enzhäusern
Seit Anfang des Jahres gelten Änderungen bei der Sanierungs-
förderung. Besonders gefördert werden nun schlecht sanierte 
Gebäude, da diese das höchste Treibhausgas- und Energieein-
sparpotenzial haben. Mit dem am 1. März 2023 gestarteten 
Programm „Klimafreundlicher Neubau“ werden Neubau und 
Ersterwerb von Gebäuden gefördert, wenn deren Treibhaus-
gasemissionen über den gesamten Lebenszyklus gering sind.
Suchcode: 2304-br02

KfW-Energiewendebarometer: Es hapert am Finanziellen
Der Gebäudebestand in Deutschland soll bis 2045 treibhaus-
gasneutral werden, so das ambitionierte Ziel der Politik. Um 
dies zu erreichen, strebt die Bundesregierung immer höhere 
Anforderungen und Standards für energetische Neubauten und 
Bestandssanierungen an. Doch viele Eigentümer und private 
Vermieter können die immensen Investitionen einfach nicht 
stemmen. Das zeigt auch das aktuelle Energiewendebarometer 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Suchcode: 2303-br01

Außenwand von innen dämmen
Die Innendämmung einer Wand ist aus bauphysikalischer Sicht 
kein gleichwertiger Ersatz für eine Außendämmung. Dennoch 
ist sie eine Alternative, wenn eine Außendämmung der Fassade 
nicht infrage kommt.
Suchcode: 2304-br01

Fassadendämmung: Gegen die Energiekrise andämmen
Um bis zu 65 Prozent sind die Heizkosten in 2022 gegenüber 
dem Vorjahr gestiegen, so die Prognose der Beratungsgesell-
schaft co2online. Energetische Sanierungen seien wichtiger 
denn je.
Suchcode: 2303-hl02

Fassadenbegrünung: Grüne Wände
Begrünte Fassaden verbessern das Mikroklima und schützen 
vor Hitze, bieten vielen Tierarten Lebensraum und können ein 
Gebäude optisch aufwerten.
Suchcode: 2304-hl05

Bundesregierung eine eindeutige Passage, dass auch der 
Bezirksschornsteinfeger über Ausnahmen beim Schorn-
steinbau entscheiden könne. Im Wortlaut heißt es: „Nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 7 kann die Ableitung der Abgase einer 
neu zu errichtenden Feuerungsanlage für feste Brenn-
stoffe in bestehenden Gebäuden nach Absatz 2 erfolgen, 
wenn die Anwendung des Absatzes 1 einen unverhält-
nismäßig hohen Aufwand darstellen würde. Während 
für eine Ausnahme nach § 22 der 1. BImSchV ein An-
trag bei der zuständigen Behörde gestellt werden muss, 
kann der Ausnahmetatbestand in Satz 7 nach Beratung 
durch und in Absprache mit dem/der bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfeger*in in Anspruch genommen 
werden.“

Daraufhin schrieb Nonnenmacher die Berliner Schorn-
steinfegerinnung an. Und siehe da – auch diese hat nach 
Begutachtung der Angelegenheit grünes Licht für die 
Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger gegeben. 
Letzterer stand jedoch seinen – bislang ungeahnten – 
Kompetenzen weiterhin skeptisch gegenüber.

Antrag beim Bauamt stets möglich
Parallel dazu hat Nonnenmacher den Weg über das Bau-
amt gewählt, um dort eine Ausnahmegenehmigung zu er-
halten. Schließlich darf man diese nach § 22 stets stellen. 
Nach Einreichung von Grundrissen, Skizzen, einer aus-
führlichen Begründung und etlichen Telefonaten mit dem 
Bauamt nahm die Prüfung zwar einige Zeit in Anspruch, 
doch schlussendlich wurde sein Schornstein auf diese 
Weise genehmigt. 

Nachdem die Ausnahmegenehmigung vom Bauamt vor-
lag, meldete sich auch der Bezirksschornsteinfeger noch 
einmal. Er hatte inzwischen Post von seiner Innung be-
kommen, in der die Möglichkeiten zur Erteilung von Aus-
nahmegenehmigungen ausdrücklich beschrieben wurde. 

Feuer frei
Nach etwa zehn Monaten der Planung und Verhand-
lungen mit Schornsteinbauer, Schornsteinfeger, Innung 
und Bauamt war es Ende des Jahres 2022 endlich so weit: 
Der Kamin wurde angefeuert. Nun kann Nonnenmacher 
mit seiner Familie die alternative Wärme genießen und 
fühlt sich besser auf etwaige Gasmangellagen vorbereitet. 
Die Regelungen hätte er sich allerdings etwas einfacher 
und durchschaubarer erhofft: „Ich hätte mir von Anfang 
an mehr Klarheit gewünscht, wer für die Durchführung 
der neuen Bundesimmissionsschutzverordnung zustän-
dig ist“, so sein Fazit. Schlussendlich war es ein längerer 
Prozess mit vielen Erkenntnisgewinnen – und Happy 
End, resümiert Nonnenmacher schmunzelnd.

Hinweis
Auch wenn der Gesetzgeber es offenbar so vorgesehen 
hat, dass die Ausnahmegenehmigung auch durch den Be-
zirksschornsteinfeger erteilt werden darf, so scheint dies 
in einigen Bundesländern noch ungeklärt zu sein und 
könnte eventuell auch anders gehandhabt werden. Im 
Zweifelsfall bleibt der Weg über das zuständige Bauamt.

Suchcode: 2302-br01
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Das Wohnen zur Miete ist auch im Jahr 2021 bundesweit be-
zahlbarer geworden. Die Neuauflage der Haus & Grund-Stu-
die vergleicht die Löhne mit den Bestands- sowie Neuver-
tragsmieten zwischen 2015 und 2021. Zentrales Ergebnis: 
Während die Löhne im Bundesdurchschnitt um 14,2 Prozent 
stiegen, erhöhten sich die Bestandsmieten im selben Zeitraum 
um 7,3 Prozent und die Neuvertragsmieten um 7,7 Prozent.

Steigende Mietpreise sind der Dauerbrenner der politischen 
Debatte und liefern die Begründung für ausufernde Forde-
rungen nach Mietpreisregulierungen. Doch ohne einen Ver-
gleichsmaßstab zeigt sich kein differenziertes Bild. Um die De-
batte um belastbare Zahlen zu erweitern, hat Haus & Grund 
Daten zur Entwicklung der Bruttolöhne sowie der Bestands- 
und Neuvertragsmieten ausgewertet. 

Mieten bundesweit bezahlbarer
Das Wohnen zur Miete ist während des Betrachtungszeit-
raums im Mittel für alle günstiger geworden. Bundesweit 
stiegen die Löhne von 2015 bis 2021 um 14,2 Prozent auf 
durchschnittlich 3.525 Euro. Im selben Zeitraum stiegen 
die Bestandsmieten um 7,3 Prozent auf 7,32 Euro pro Qua-
dratmeter und die Neuvertragsmieten um 7,7 Prozent auf 
8,02 Euro pro Quadratmeter.

Entwicklung der Löhne und Mieten in Deutschland in Pro-
zent, 2015 bis 2021

Bestandsmieten: Nur sechs Kreise weniger bezahlbar
Bei der Betrachtung der kommunalen Ebene zeigt sich, dass 
in lediglich sechs von 400 Kreisen beziehungsweise Städten 
die Bezahlbarkeit der Bestandsmieten abgenommen hat. In 
fünf weiteren Kreisen war die Lohn- und Mietentwicklung 
nahezu gleich. In den übrigen 389 Kommunen entwickelten 
sich die Löhne schneller als die Bestandsmieten. Vor allem im 
Osten Deutschlands wird sichtbar, wie eine nachholende Loh-
nentwicklung und der Fachkräftemangel auf geringe Zuwan-
derung treffen. Auch in Westdeutschland liegt die Lohnent-
wicklung über der Entwicklung der Bestandsmieten.

Neuvertragsmieten: 49 Kommunen weniger bezahlbar
Bei den Neuvertragsmieten sind insgesamt 49 Kommu-
nen weniger bezahlbar geworden. In 18 Kreisen und Städ-
ten entwickelten sich die Löhne und die Neuvertragsmieten 
auf einem nahezu gleichen Niveau. Somit sind die Löhne in 
333 Kreisen und Städten stärker gestiegen als die Neuver-
tragsmieten.

Berlin bleibt Bezahlbarkeitsmeister
Auch in den sieben sogenannten A-Städten stiegen die Löh-
ne stärker als die Mieten. Von 2018 bis 2019 kam es zunächst 
zu einem überproportionalen Wachstum der Löhne; 2020 

POLITIK

> MEHR ONLINE ZU POLITIK

Beiträge auf www.hug-neukoelln.de

Interview mit dem Bundesminister der Justiz Dr. Mar-
co Buschmann: „Die meisten werden von der Bremse 
erstmals im März 2023 direkt profitieren“
Die Gaspreisbremse soll rückwirkend ab Januar 2023 wir-
ken und der Gaspreis für 80 Prozent des Verbrauchs auf 
12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Für die letz-
ten 20 Prozent soll der Versorger den jeweils aktuellen Gas-
preis abrechnen. So viel steht fest. Im Detail ist die Gas-
preisbremse jedoch nicht ganz leicht zu verstehen. Der 
Bundesminister der Justiz, Dr. Marco Buschmann (FDP), 
gibt im Interview tiefere Einblicke.
Suchcode: 2302-pw02

Betriebs- und Heizkosten: Einmaliger Anspruch auf 
Beihilfe – Vermieter können hilfsbedürftige Mieter 
auf Erstattungsanspruch hinweisen
Wer im Zuge der Jahresabrechnung Betriebs- oder Heiz-
kosten nachzahlen muss, kann einen Rechtsanspruch auf 
Beihilfe durch die Jobcenter haben. Dies gilt auch für Ar-
beitnehmer und Selbstständige, die eigentlich keinen An-
spruch auf Grundsicherung beziehungsweise das neue 
Bürgergeld haben. Mietern und Eigentümern hilft dies, die 
finanzielle Last im Monat der Sonderbelastung zu stem-
men, und Vermieter können Zahlungsausfälle minimieren, 
wenn sie ihre Mieter auf diese Möglichkeit hinweisen.
Suchcode: 2302-pw03

zeichnete sich dann ein unterdurchschnittliches Lohnwachs-
tum aufgrund der Corona-Pandemie ab. Der stärkste Lohn-
anstieg fand mit über 22 Prozent in Berlin statt. Dort ist seit 
2018 auch ein Rückgang der Neuvertragsmieten zu erkennen. 
Diese sanken von 2015 bis 2021 insgesamt um 1,6 Prozent.

Die Ergebnisse der Haus & Grund-Studie mit dem Lohn-Mie-
ten-Vergleich für alle Kreise oder kreisfreien Städte finden Sie 
auf www.hug-neukoelln.de · Suchcode: 2302-pw04

M.Z.E.

Bezahlbarkeit von Mieten: Löhne eilen den Mieten weiter davon

– 8 –

ENTWICKLUNG DER LÖHNE UND MIETEN IN DEUTSCHLAND UND DEN
A-STÄDTEN IN PROZENT 2015 – 2020

Fazit

  Die Auswertung der Daten zeigt, dass die alleinige Betrachtung der Entwicklung 
der Mieten kein ausreichender Indikator ist, um die Situation auf dem Wohnungsmarkt 
zu beschreiben und wohnungspolitische Handlungsempfehlungen zu formulieren.  
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt dazu 
beitrug, dass die Mieten in den letzten Jahren vielerorts bezahlbarer wurden oder im 
Verhältnis etwa gleich blieben.

Die gesamte Studie finden Sie unter:  
www.hausundgrund.de/Bezahlbarkeit-von-Mieten

B E Z A H L B A R K E I T  V O N  M I E T E N
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B E Z A H L B A R K E I T  V O N  M I E T E N

ENTWICKLUNG DER LÖHNE UND MIETEN IN DEUTSCHLAND  
IN PROZENT 2015 – 2021

Die neuen Bundesländer schneiden besser ab

  Vergleicht man die Lohn- und Mietentwicklung auf Länderebene, so fällt zu-
nächst auf, dass es kein Bundesland gibt, in dem die Mieten von 2015 bis 2021 stärker 
stiegen als die Löhne. Dies gilt sowohl für den Bestand als auch für Neuvermietungen. 
Besonders drastisch fallen die Ergebnisse in den neuen Bundesländern aus. Der Vor-
sprung der neuen Bundesländer ist beim Ländervergleich auf überdurchschnittlich 
steigende Löhne gepaart mit unterdurchschnittlich steigenden Bestands- und Neuver-
tragsmieten zurückzuführen.

Berlin ist besonders bezahlbar

  Da sich die Debatte um vermeintlich explodierende Mieten meist auf die Groß-
städte fokussiert, nimmt die Studie auch die sieben sogenannten A-Städte in den Blick. 
Auch hier stiegen zwischen 2015 bis 2021 in allen sieben Metropolen die Löhne stärker  
als die Mieten. Von 2018 bis 2019 kam es erst zu einem überproportionalen Wachstum 
der Löhne; 2020 zeichnete sich ein unterdurchschnittliches Lohnwachstum aufgrund 
der Corona-Pandemie ab. Der stärkste Lohnanstieg innerhalb der A-Städte fand mit 
über 22 Prozent in Berlin statt. Dort ist seit 2018 auch ein Rückgang der Neuvertrags-
mieten zu erkennen. Diese sanken von 2015 bis 2021 insgesamt um 1,6 Prozent.
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Flächenheizkörper: Radiatoren für Niedertemperatur
Eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Fußboden-
heizung ist das perfekte Duo. Doch auch mit großflächigen 
Heizkörpern kann das Haus ausreichend warm werden.
Suchcode: 2303-hl04

Niedertemperatur-ready
Ein Niedertemperatur-ready-Gebäude ist bereit für den 
Einsatz einer Wärmepumpe. Was steckt hinter dem Begriff?
Suchcode: 2303-hl03 

Bis 2030 sollen alte Stromzähler ausgetauscht sein
Die Bundesregierung will den Einbau von intelligenten 
Stromzählern vorantreiben und hat dafür das Gesetz zum 
Neustart der Digitalisierung der Energiewende vorgelegt. 
Durch variable Stromtarife und Begrenzung der jährlichen 
Zählerkosten sollen auch private Haushalte profitieren.
Suchcode: 2303-te01

Härtefallfonds für nicht-leitungsgebundene
Brennstoffe: Wann kommt die Kohle?
Haus & Grund fordert zügige Umsetzung des Härtefall-
fonds für Kohle, Heizöl, Pellets & Co.
Suchcode: 2304-pw04

Welche Wärmepumpe ist die richtige für mich?
Sie soll die ideale Lösung sein, um die CO2-Emissionen im 
Gebäudesektor deutlich zu reduzieren. Doch welche Arten 
gibt es, und welche Vor- und Nachteile bringen sie mit sich? 
Suchcode: 2302-hl01

Biomasseheizung: In der Krise setzen viele auf Holz
Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets: Die Nachfrage nach al-
ternativen Wärmequellen hat zugelegt. Viele möchten sich 
damit unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen.
Suchcode: 2302-hl02

Nah- und Fernwärme: Effizient, nicht überall verfügbar
Nah- und Fernwärmenetze gelten als verlässliche Wärme-
versorgung, die bei der Klimabilanz vor Öl und Erdgas ran-
giert. Doch das Hindernis liegt darin, dass die Netze nicht 
deutschlandweit ausgebaut und eher in dicht besiedelten 
Städten als in ländlichen Regionen zu finden sind.
Suchcode: 2302-hl03

Hybridheizung – gut kombiniert
Auf der Suche nach dem optimalen Heizsystem gibt es oft 
nicht die eine perfekte Lösung. Doch wie sieht es mit der 
Kombination unterschiedlicher Ansätze aus? Unter den 
Oberbegriff Hybridheizung fallen Konzepte, bei denen die 
Vorteile verschiedener Systeme ergänzend genutzt werden.
Suchcode: 2302-hl04

Blockheizkraftwerk: Eine Heizung, die Strom erzeugt
Blockheizkraftwerke (BHKW) erzeugen gleichzeitig Strom 
und Wärme. Sinnvoll ist das vor allem in Gebäuden mit ho-
hem Energiebedarf. Doch auch im Ein- oder Mehrfamilien-
haus kann sich ein BHKW lohnen.
Suchcode: 2302-hl05

Rauchwarnmelder: Stets zu Diensten?

Bei Brandgefahr frühzeitig Alarm schlagen ist die Aufgabe 
von gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmeldern. Doch 
sind sie auch einsatzbereit und funktionieren, wenn es darauf 
ankommt? Und wann muss ein Gerät ausgetauscht werden? 

Wie bei allen Elektrogeräten ist auch die Lebensdauer eines 
Rauchwarnmelders begrenzt. Anders als bei der Waschma-
schine sollte man hier jedoch nicht warten, bis der Defekt ein-
tritt. Schließlich handelt es sich um ein Sicherheitsgerät, das 
im Brandfall Leben retten soll. Damit Rauchwarnmelder im 
Ernstfall funktionieren, wird eine jährliche Wartung sowie 
ein Austausch nach zehn Jahren empfohlen. Darauf weisen 
die Hersteller hin.

Geltende Regelungen beachten
Zunächst gilt es zu prüfen, ob die bundesweit geltende ge-
setzliche Mindestanforderung von je einem Gerät pro Schlaf-
raum, Kinderzimmer und als Rettungsweg dienendem Flur 
überhaupt erfüllt ist. In manchen Bundesländern ist zusätz-
lich die Installation in sämtlichen Aufenthaltsräumen vor-
geschrieben. Unabhängig von länderspezifischen Vorgaben 
sollte idealerweise auch im Wohnzimmer ein Rauchmelder 
installiert sein. Hier befinden sich in den meisten Haushalten 
Elektrogeräte wie Fernseher, W-LAN-Router, Musikanlagen 
oder Ladestationen – und elektrische Defekte sind die Haupt-
ursache für Wohnungsbrände.

Verunreinigungen entfernen
Damit die Geräte optimal funktionieren, muss etwaiger 
Rauch ohne Beeinträchtigung in den Melder einströmen kön-
nen. Die Raucheintrittsöffnungen sollten daher frei von Staub 
und Insekten sein. Kleinere Verunreinigungen können vor-
sichtig mit einem feuchten Tuch entfernt werden, bei stark 
verschmutzten Geräten empfiehlt sich ein Austausch. Zu-
dem gilt es zu prüfen, ob der Melder korrekt platziert ist. Laut 
Montageempfehlungen sollte er sich mittig an der jeweiligen 
Zimmerdecke mit mindestens 50 Zentimeter Abstand zu den 
Wänden oder Hindernissen wie Schränken oder Leuchten be-
finden.

Funktionsfähigkeit testen
Einmal pro Jahr ist die Funktionsfähigkeit der Rauchwarn-
melder per Testknopf zu überprüfen. Ertönt ein Signal, ist al-
les in Ordnung. Hersteller empfehlen, die Rauchwarnmelder 
spätestens nach zehn Jahren auszuwechseln. Denn mit dem 
Alter der Geräte steigt die Wahrscheinlichkeit für Fehlalarme. 

Wer sich unsicher ist, ob seine Rauchmelder veraltet sind, 
kann das anhand des auf dem Gerät angebrachten empfohle-
nen Austauschdatums überprüfen. Bevor man dafür auf Lei-
ter oder Stuhl steigt, kann auch das Datum der Einführung 
der Rauchmelderpflicht im jeweiligen Bundesland als erster 
Richtwert genutzt werden. So musste etwa in Rheinland-Pfalz 
bis Mitte 2012 in allen Bestandsbauten die Nachrüstung von 
Rauchwarnmeldern erfolgen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit 
folglich hoch, dass es aktuell Zeit für einen Wechsel ist. In-
fos zu den Daten der Einführung der Rauchmelderpflicht in 
jedem Bundesland finden sich unter www.rauchmelder-sind-
pflicht.de.

A.K.F. · Suchcode: 2303-vv04
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Walterstraße 26 • 12051 Berlin
Telefon 030 / 233 67 99-2
Telefax 030 / 233 67 99-1

eMail: info@hv-hildebrandt.de

Walterstraße 26  ·  12051 Berlin
Telefon: 030 / 314 92 999  ·  Fax: 314 92 998

eMail: info@hv-hildebrandt.de

www.hv-hildebrandt.de
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MALERMEISTER 

Inh. Hans-Jürgen Ottho
 

Wohnungsrenovierung
 auch Einzelzimmer Treppenhäuser 
 Bauten · Fassaden Fußbodenbeläge

 Delbrückstraße 62 Tel.: (030) 684 69 44
 12051 Berlin-Neukölln Fax: (030) 685 70 85

Haus & Grund Berlin-Neukölln
Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümerverein
Berlin-Neukölln e. V.

1. Vorsitzender: Dr. Carsten Brückner
2. Vorsitzende: Annette Beccard
Schatzmeister: Gunther Hildebrandt
Beirat: Lars Irrgang, Hans-Jürgen Ottho

Geschäftsstelle
Kienitzer Straße 12
(Eingang Ecke Bornsdorfer Straße)
12053 Berlin-Neukölln
Telefon: 030 687 13 97
Fax: 030 681 06 73
E-Mail: info@hug-neukoelln.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr: 09:00 - 13:00 Uhr
Do: 14:00 - 18:00 Uhr

Zhyldyz Imanalieva
M.A. Europawissenschaften,
Geschäftsstelle,
Mitglieder-Service
Annette Beccard
Kauffrau der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft,
Interessenvertretung und
Öffentlichkeitsarbeit

Online-Service für Mitglieder
www.hug-neukoelln.de

Formular-Service
Nützliche Arbeitshilfen auf der Website 
und/oder der Geschäftsstelle: Miet-
verträge, Mieterhöhungserklärungen, 
Bürgschaftserklärungen, Wohnungs-
abnahmeprotokolle u. v. m. – auf dem 
neuesten rechtlichen Stand, teilweise
gegen Kostenbeteiligung

Wertermittlung Ihrer Immobilie
Sachverständigennachweis auf Anfrage

Mietersolvenz-Check
Der Verein ist Mitglied bei Creditreform. 
Kostenpflichtige Auskünfte über Schu-
fa-Eintragungen von Mietinteressenten 
können über die Geschäftsstelle einge-
holt werden.

Vermieter-Rechtsschutz
Mitglieder erhalten günstige Konditio-
nen bei Abschluss eines Rechtsschutz-
versicherungsvertrags über Haus & 
Grund Berlin-Gruppenvertrag beim
Roland Rechtsschutz.

Interessenvertretung und
Unterstützung
Interessenvertretung für private Eigen-
tümer (grundlegende bzw. themen-
bezogene Bereiche) gegenüber Politik 
und Verwaltung, Mietervertretern u. a. 
Stellen; Information und Beratung der 
Mitglieder über allgemeine Entwick-
lungen, die ihre Interessen betreffen
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KONTAKT & SERVICEJUBILÄEN

Impressum
Hrsg.: Haus & Grund Berlin-Neukölln e. V. 
Verlag: DIGNUS.DE Medien GmbH
© 2023 · Texte und Bilder sind urheberrecht-
lich geschützt. Alle Formen der Vervielfäl-
tigung nur mit schriftlicher Genehmigung 
durch den Verlag.

Autoren Haus & Grund Deutschland:
A.K.F. Anna Katharina Fricke, Referentin
 Presse und Kommunikation
G.H. Gerold Happ, Geschäftsführer
 Immobilien- und Umweltrecht
J.W. Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht
M.Z.E. Matthias zu Eicken, Referent
 Wohnungs- und Stadtentwicklungs-
 politik
S.B. Sibylle Barent, Referentin Steuern
 und Recht

WIR
GRATULIEREN

Jubiläen April bis Juni 2023

SEIT 10 JAHREN MITGLIED
Joachim Gerngroß 
Henry Reifenstein 

Karina Holme Nielsen 
Nader Yavari 
Jutta Kendzia 

Patricia Parinejad
Dr. Faysal Wadouh 

Dilber Imren 
Alexander Jenner 

SEIT 20 JAHREN MITGLIED
Roland-Tim Uekermann

SEIT 30 JAHREN MITGLIED
Jürgen Schulze

SEIT 40 JAHREN MITGLIED
Robert Fischer

Neu in der Geschäftsstelle:
Zhyldyz Imanalieva
Wir begrüßen unsere neue Mitarbeiterin: 
In Kirgisistan hat Zhyldyz Imanalieva ihren 
Bachelor in Internationale Beziehungen 
sowie den Master in Europawissenschaf-
ten an der Europa Universität Flensburg 
abgeschlossen. Während ihres Studiums 
war sie in Berlin beim GenderCC-Women 
for Climate Justice als studentische Hilfs-
kraft beschäftigt.



Kerstin Sixdorf
Rechtsanwältin

Neue Kantstraße 14 (Am Lietzensee) · 14057 Berlin
Tel.: 030 364 346 87 · E-Mail: hv-sixdorf@t-online.de

ImmobIlIenveRwaltung SIxdoRf
PeRSÖnlICHe veRwaltung
von mIetSHÄuSeRnK Ö B E

 S T E U E R B E R A T E R
Diplom-Kaufmann Ronald Köbe

Steuerberater
zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)

Wulffstraße 7  ·  12165 Berlin
Tel.: 030 / 628 92 30  ·  Fax: 030 / 625 50 81

E-Mail: koebe@stb-koebe.de

www.stb-koebe.de

Hermannstraße 161  ·  12051 Berlin
Telefon: 030 629 88 73
E-Mail: info@vermieterexperte.de
www.vermieterexperte.de

• Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
 Miet- und Wohnungseigentumsrecht
• Inhaber Adler & Bär Hausverwaltungen
• Fachkraft Rauchwarnmelder DIN 14676

DR. CARSTEN BRÜCKNER
VERMIETEREXPERTE

15

Beratung Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik
Dachfenstereinbau, energetische Dachsanierung, 
neueste techn. Standards, Fassaden- und Schorn-
steinverkleidungen, Abdichtung/Sanierung von 
Flachdächern, Schieferarbeiten, Dachwartungen u. a. 

Danny Manneck, Dachdeckermeister und DEKRA zertifizierter 
Sachverständiger für Bauschadenbewertung, IQ-ZERT-zertifi-
zierter Sachverständiger für Versicherungsschäden
Beratungstermine individuell

Beratung rund um Fenster und Türen
Fenster und Türen aus Holz oder Kunststoff; energetische 
Maßnahmen im Zuge einer Fenstermodernisierung;
Lüftungskonzepte nach Fenstererneuerung; Wärmeschutz-

fenster im Baudenkmal
Michael Thieß, Tischlermeister und vereidigter Sach-
verständiger für das Tischlerhandwerk
Beratungstermine individuell

Rechtsberatung
Mietrecht (Mietverträge, Mietminderungen/-erhöhungen,
Betriebskosten, Schönheitsreparaturen, Abmahnungen, Kün-
digungen u. a.), Wohnungseigentumsrecht (Rechte und Pflich-
ten, Eigentümerversammlungen, Wirtschaftsplan, Abrechnun-

gen), Nachbarrecht, Pacht- Grundstücks-, Erbrecht
Dr. Carsten Brückner, Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
jeden Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr
Gunther Hildebrandt, Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
jeden Dienstag

Bauberatung
Geplante Baumaßnahmen (genehmigungsfrei oder -pflichtig),
geplante Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten,
Verbesserung von Schall- und Wärmedämmwerten,

Baumängel, Wohnungsaufmaße nach 2. Berech-
nungsverordnung 
Dipl.-Ing. Jürgen Papke, Architekt BDB
Beratungstermine online oder individuell

Versicherungsberatung
Sachversicherungen für Privat- und Geschäfts-
kunden: Wohngebäudeversicherung, Hausrat-
versicherung, Feuerversicherung u. a. m.
Frank Blankenfeld, Versicherungsfachwirt

Beratungstermine individuell

Steuerberatung
Steuerrecht, Vermietung & Verpachtung mit Abschreibungen,
Kaufpreisaufteilung, steuerliche Erb- und Schenkungsfragen;
Fragen vor dem Kauf oder durch den Verkauf; gewerblicher

Grundstückshandel u. v. m.
Dipl.-Kfm. Ronald Köbe, Steuerberater
Beratungstermine online oder individuell

Finanzierungsberatung
Alle Fragen der Immobilienfinanzierung (Modernisierung, 

Kauf, Umschuldung, Darlehen u. a.); Thema Bau-
sparen; Hilfe bei Kauf und Verkauf
Mike Redenz, LBS-Bezirksleiter
Beratungstermine online oder individuell
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EXPERTEN-BERATUNG

Gebäudeenergieberatung
Betriebs- und Brandsicherheit von Feuerstätten,
Energieeffizienz von Gebäuden und technischen
Einrichtungen, Abgasmessungen, baurechtliche
Auflagen
Jessica Baschin, Schornsteinfegermeisterin und
Gebäudeenergieberaterin
Peter Lehmann, Schornsteinfegermeister, zertifi-
zierter Gebäudeenergieberater und Thermograf

jeden Mittwoch 17:00 - 18:00 Uhr

p Unsere Experten-Berater stehen Ihnen rund um Ihre Immobilie 
zur Seite – dieser Service ist für Mitglieder kostenlos.

p Zur Zeit finden die Beratungen telefonisch oder per E-Mail statt.

p Beratungstermine finden Sie online auf www.hug-neukoelln.de. 
Abweichende Termine können individuell vereinbart werden.

p Für jede Beratung ist eine Anmeldung über die Geschäftsstelle 
(telefonisch oder per E-Mail) erforderlich.



DIE ZAHL ZUM SCHLUSS

-1,6%
Das muss der vielbeschworene „Mietenwahnsinn“ 
sein! Während laut einer Haus & Grund-Studie der 
deutschlandweit stärkste Lohnanstieg mit über 
22 Prozent in Berlin zu verzeichnen war, stiegen 
dort die Bestandsmieten lediglich um 10,5 Prozent 
und die Neuvertragsmieten sanken sogar von 2015 
bis 2021 insgesamt um 1,6 Prozent.

Entwicklung
der Löhne

und Mieten
2015 bis 2020

 Lohnentwicklung

 Mietentwicklung
 im Bestand

 Mietentwicklung
 bei Neuverträgen

Deutschland

+ 14,2 + 22,4+ 7,3 + 10,5+ 7,7 - 1,6

Berlin

+ 25 %

+ 15 %

+ 5 %

+ 20 %

+ 10 %

0 %

- 5 %

> Mehr zur Studie über die Bezahlbarkeit von Mieten auf Seite 12 und mit Suchcode 2302-pw04 auf www.hug-neukoelln.de


