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Beitragsrechnung 2015

LANDESVERBAND HAMBURGISCHER MIETERSCHUTZ E.V.
Schillerstraße 47–49, 22767 Hamburg

Tel.: 040 / 39 53 15 – Fax: 040 / 390 69 92 

An die Mitglieder des
Landesverbandes hamburgischer
Mieterschutz e.V.

Im Januar 2015

RECHNUNG für das Jahr 2015

Bitte überweisen Sie den Jahresbeitrag in Höhe von 48,00 € 
gemäß § 5 unserer Satzung bis spätestens zum 31. März 2015
auf das Konto bei der 

Hamburger Sparkasse
IBAN-Konto-Nr. DE65 2005 0550 1042 2400 00
(BIC: HASPDEHHXXX – nur bei Auslandsüberweisungen)

Für Mitglieder, die am SEPA-Einzugsverfahren teilnehmen:
Der Beitrag wird am 16. Februar 2015 von Ihrem bei uns 
angegebenen Konto abgebucht.

Landesverband 
hamburgischer Mieterschutz e.V.

Wichtige Information

Sehr geehrte Mitglieder,

wie jedes Jahr informieren wir Sie,
dass wir keine Einzelrechnungen 
versenden. Bitte denken Sie an 
die rechtzeitige Überweisung Ihres
Beitrages bis spätestens zum 
31. März 2015.

Bitte beachten Sie unbedingt die 
inzwischen vorgeschriebene neue
Kontobezeichnung mit IBAN-Nr. für
SEPA-Überweisungen.

Unsere Mitglieder, die am SEPA-Last-
schrifteinzugsverfahren teilnehmen
bitten wir freundlichst, für ent-
sprechende Kontodeckung zu
sorgen, damit bankseitig keine 
Rückbuchungen erfolgen, die vom
Bankinstitut leider mit Kosten 
belegt werden.

Wir bedanken uns im Voraus.
Der Vorstand
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Rauchen auf dem Balkon

Der – unter anderem für Besitzschutzansprüche zu-
ständige – V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat sich
heute mit der Frage befasst, ob und unter welchen Voraus-
setzungen ein Mieter, der sich durch den von einem tiefer
gelegenen Balkon aufsteigenden Zigarettenrauch im Ge-
brauch seiner Wohnung beeinträchtigt fühlt und zudem
Gefahren für seine Gesundheit durch sog. Passivrauchen
befürchtet, von dem anderen Mieter verlangen kann, das
Rauchen während bestimmter Zeiten zu unterlassen. Dem
liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 

Die Parteien sind Mieter in einem Mehrfamilienhaus in
Brandenburg. Die Kläger wohnen im ersten Stock, die Be-
klagten im Erdgeschoss. Die Balkone der Wohnungen liegen
übereinander. Die Beklagten sind Raucher und nutzen den
Balkon mehrmals am Tag zum Rauchen, wobei der Umfang
des täglichen Zigarettenkonsums streitig ist. Die Kläger
fühlen sich als Nichtraucher durch den von dem Balkon auf-
steigenden Tabakrauch gestört und verlangen deshalb von
den Beklagten, das Rauchen auf dem Balkon während be-
stimmter Stunden zu unterlassen. Das Amtsgericht hat die
Klage abgewiesen. Das Landgericht hat die Berufung der
Kläger zurückgewiesen. Die Vorinstanzen sind der Meinung,
dass ein Rauchverbot mit der durch Art. 2 Abs. 1 GG ge-
schützten Freiheit der Lebensführung nicht vereinbar sei;
diese schließe die Entscheidung ein, unabhängig von
zeitlichen und mengenmäßigen Vorgaben auf dem zur
gemieteten Wohnung gehörenden Balkon zu rauchen. 

Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil auf-
gehoben und die Sache an das Landgericht zurückver-
wiesen. Dabei hat er sich von folgenden Erwägungen leiten
lassen: 

1. Einem Mieter steht gegenüber demjenigen, der ihn in
seinem Besitz durch sog. Immissionen stört (zu diesen ge-
hören Lärm, Gerüche, Ruß und eben auch Tabakrauch),
grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch zu. Das gilt auch
im Verhältnis von Mietern untereinander. Der Abwehr-
anspruch ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil das
Rauchen eines Mieters im Verhältnis zu seinem Vermieter
grundsätzlich zum vertragsgemäßen Gebrauch der
Wohnung gehört. Denn vertragliche Vereinbarungen
zwischen einem Mieter und seinem Vermieter rechtfertigen
nicht die Störungen Dritter. 
Der Abwehranspruch ist jedoch ausgeschlossen, wenn die
mit dem Tabakrauch verbundenen Beeinträchtigungen nur
unwesentlich sind. Das ist anzunehmen, wenn sie auf dem
Balkon der Wohnung des sich gestört fühlenden Mieters
nach dem Empfinden eines verständigen durchschnitt-
lichen Menschen nicht als wesentliche Beeinträchtigung
empfunden werden. 
Liegt hingegen nach diesem Maßstab eine als störend emp-
fundene – also wesentliche – Beeinträchtigung vor, be-
steht der Unterlassungsanspruch allerdings nicht uneinge-
schränkt. Es kollidieren zwei grundrechtlich geschützte Be-
sitzrechte, die in einen angemessenen Ausgleich gebracht

Rauchen auf dem Balkon
Mitteilung der Pressestelle des Bundesgerichtshofs
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werden müssen. Einerseits steht dem Mieter das Recht auf
eine von Belästigungen durch Tabakrauch freie Nutzung
seiner Wohnung zu, andererseits hat der andere Mieter das
Recht, seine Wohnung zur Verwirklichung seiner Lebens-
bedürfnisse – zu denen auch das Rauchen gehört – zu
nutzen. 
Das Maß des zulässigen Gebrauchs und der hinzuneh-
menden Beeinträchtigungen ist nach dem Gebot der gegen-
seitigen Rücksichtnahme zu bestimmen. Im Allgemeinen
wird dies auf eine Regelung nach Zeitabschnitten hinaus-
laufen. Dem Mieter sind Zeiträume freizuhalten, in denen er
seinen Balkon unbeeinträchtigt von Rauchbelästigungen
nutzen kann, während dem anderen Mieter Zeiten ein-
zuräumen sind, in denen er auf dem Balkon rauchen darf.
Die Bestimmung der konkreten Zeiträume hängt von den
Umständen des Einzelfalls ab. 

2. Sollte die Geruchsbelästigung nur unwesentlich sein,
kommt ein Abwehranspruch in Betracht, wenn Gefahren für
die Gesundheit drohen. 
Immissionen, die die Gefahr gesundheitlicher Schäden be-
gründen, sind grundsätzlich als eine wesentliche und 
damit nicht zu duldende Beeinträchtigung anzusehen. Bei
der Einschätzung der Gefährlichkeit der Einwirkungen
durch aufsteigenden Tabakrauch ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass im Freien geraucht wird. Insoweit kommt
den Nichtraucherschutzgesetzen des Bundes und der
Länder, die das Rauchen im Freien grundsätzlich nicht 
verbieten, eine Indizwirkung dahingehend zu, dass mit 
dem Rauchen auf dem Balkon keine konkreten Gefahren 
für die Gesundheit anderer einhergehen. Nur wenn es 
dem Mieter gelingt, diese Annahme zu erschüttern, indem
er nachweist, dass im konkreten Fall der fundierte Verdacht

einer Gesundheitsbeeinträchtigung besteht, wird eine
wesentliche Beeinträchtigung vorliegen und deshalb eine
Gebrauchsregelung getroffen werden müssen. 

3. Die Sache war an das Landgericht zurückzuweisen, 
weil es bislang keine Feststellungen dazu getroffen hat, 
ob der Rauch auf dem Balkon der Kläger als störend 
wahrnehmbar ist oder – wenn das zu verneinen sein 
sollte – ob im konkreten Fall von dem Tabakrauch 
gesundheitliche Gefahren ausgehen, wie die Kläger unter
Hinweis auf eine Feinstaubmessung behaupten. 

Urteil vom 16. Januar 2015 – V ZR 110/14 

Ziehen Sie um ???
Dann benachrichtigen Sie uns bitte, damit unsere Post Sie

auch pünktlich und richtig erreichen kann und wir u.U. nicht
teure Einwohnermeldeamtsanfragen starten müssen.

 Schreiben Sie einfach kurz eine Postkarte, rufen uns an oder:
 Sie verfügen über Internet?... auf der Webseite des Landes-

verband hamburgischer Mieterschutz finden Sie unter
„Kontakt“ das Formular, einfach aufrufen – eintragen –
und absenden

 oder Sie teilen uns die neue Anschrift mittels einer E-Mail mit,
 per Fax nehmen wir diese auch gern entgegen.

www.mieterschutz-hamburg.de
Fax 040 / 390 69 92

info@mieterschutz-hamburg.de
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Kündigung eines Mietverhältnisses

die gesetzlichen Schutzvorschriften – z.B. eingeschränkte
Kündigungsmöglichkeiten, Verlängerung von Kündigungs -
fristen etc. – für sich in Anspruch nehmen. 
Da das Gesetz jedoch Mischformen nicht kennt, bedarf es
der zwingenden Entscheidung, ob es sich um ein Wohn-
raummietverhältnis oder um ein Gewerbemietverhältnis
handelt. Der BGH hat nun in seinem Urteil vom Juli 2014 
sehr konkrete Vorgaben gemacht, wie zu verfahren ist, um
diese Entscheidung zu treffen. Wenn die Vertragsparteien
konkrete Vereinbarungen zur Nutzungsart getroffen 
haben, sind diese Regelungen maßgeblich, was aber
naturgemäß vom jeweiligen Einzelfall abhängig ist. 
Fehlt es jedoch an ausdrücklichen Abreden der Parteien –
was vielfach der Fall sein dürfte – haben die Gerichte auf
Indizien zurückzugreifen. Insoweit kommt zunächst der 
Zuschnitt des verwendeten Mietvertragformulars in 
Betracht. Ein weiteres Indiz sind die Flächenverhältnisse
zwischen Wohn- und Gewerberaum, die baulichen
Gegebenheiten, die Verteilung der Gesamtmiete auf die 
Nutzungsanteile sowie tatsächlichen Umstände im 
Vorfeld der Anmietung des Objekts. 
Für unerheblich – und dazu hat der BGH seine bisherige
Rechtsprechung geändert – ist zu erachten, ob der Mieter
durch die teilweise gewerbliche Nutzung des Objekts 
seinen Lebensunterhalt verdient. Es gebe nämlich – so der
BGH – keinen allgemeinen Erfahrungssatz, dass bei 
einem Mischmietverhältnis die Schaffung einer Erwerbs-
grundlage Vorrang vor einer Wohnnutzung habe. 

Rechtsanwältin Dr. Antraud Ashölter 
Anwaltskanzlei im Friedrichshof Hamburg

In letzter Zeit sind erneut einige gerichtliche Ent-
scheidungen ergangen, die sich mit besonderen Facetten
bei der Kündigung von Mietverhältnissen befassen. Von drei
besonders interessanten Urteilen soll daher heute berichtet
werden. 

I.
Im Juli 2014 hatte der BGH (NJW 2014, 2864 ff.) über ein 
so genanntes Mischmietverhältnis zu entscheiden, was
auch zu einer teilweisen Änderung der höchstrichterlichen
Rechtsprechung führte. 
Es ging darum, dass das Mietobjekt sowohl zu Wohnzwe-
cken als auch zur gewerblichen Nutzung In einem ein-
heitlichen Mietvertrag vermietet worden war. Der Vermieter
stützte seine Kündigung dann jedoch ausschließlich
darauf, dass es sich um ein Gewerberaummietverhältnis
handle, weil der Mieter dort seine gesamte berufliche 
Tätigkeit ausübe und die Mietsache daher zur Erwirt-
schaftung seines Lebensunterhaltes nutze. Der Mieter 
vertrat demgegenüber die Auffassung, es handle sich um
ein Wohnraummietverhältnis. 
In rechtlicher Hinsicht ist diese Qualifikation von ganz
wesentlicher Bedeutung, weil daran sehr unterschiedliche
und einschneidende Konsequenzen geknüpft sind. Nur bei
einem Wohnraummietverhältnis kann der Mieter nämlich

.. und wieder einmal:

Neues zur Kündigung eines Mietverhältnisses
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Als wesentliches Fazit ist aus dieser BGH-Entscheidung
daher festzuhalten, dass schon bei Abschluss eines
solchen Mietvertrages sehr genau auf verschiedenste
Einzelheiten zu achten ist, um in einem etwaigen 
späteren Konfliktfall hinreichend Fakten und sonstige
Anhalts punkte ins Feld führen zu können, um rechtlich zu
einer Einstufung als Wohnraummietverhältnis zu ge-
langen. 

II.
Interessant dürfte auch eine im September d. J. ergangene
Entscheidung des Landgerichts Berlin (NJW 2014,3585 ff.)
sein. Hier hatte der Vermieter eine Wohnung in der 
Zwangsversteigerung erworben und von seinem damit
gegebenen Sonderkündigungsrecht mit der Begründung
des Eigenbedarfs Gebrauch gemacht. Er hatte dem Mieter
allerdings angeboten, dass dieser gegen Zahlung einer
höheren Miete vorübergehend noch in der Wohnung
wohnen bleiben könne. 
Vor diesem Hintergrund hat sich der Mieter dann allerdings
geweigert, die Wohnung aufzugeben. Es kam über zwei 
Instanzen zu einem Rechtsstreit, den der Vermieter letztlich
verloren hat. Das Landgericht argumentierte nämlich, dass
erhebliche Zweifel gegeben seien, ob sich der Vermieter
berechtigterweise auf diesen Kündigungsgrund berufen
könne, wenn er gleichzeitig dem Mieter ein 
vorübergehendes Verbleiben in der Wohnung anbiete. 
Diese Zweifel verstärkten sich aus Sicht des Gerichts noch 
dadurch, dass die fragliche Wohnung für eine Nutzung
durch den Vermieter deutlich unterdimensioniert erschien. 
Die vom Landgericht daraus gezogene Konsequenz führte
dann in dem Rechtsstreit sogar dazu, dass das Gericht nicht
einmal eine Beweisaufnahme zur Überprüfung der Be-

hauptungen des Vermieters für notwendig erachtete, da
schon aus der Begründung des Vermieters in der 
Kündigung hinreichend Zweifel an der Richtigkeit seiner 
Behauptungen gegeben seien. 
Diese Entscheidung zeigt daher, dass sich ein Mieter mit
einer Eigenbedarfskündigung stets sehr genau aus-
einandersetzen sollte, bevor er einem solchen Räumungs-
begehren seines Vermieters nachkommt. Dies gilt auch,
wenn vordergründig dazu sogar noch ein Entgegenkommen
des Vermieters signalisiert wird. 

III.
Besonderes Augenmerk sollte man auch auf eine Ent-
scheidung des BGH (NJW 2012, 224) richten, in der zu-
sammen mit der Wohnung auch ein Stellplatz vermietet
worden war. 
Die Attraktivität einer Wohnung ist nämlich vielfach in einer
Großstadt auch davon abhängig, dass zusammen mit der
Wohnung auch ein Kfz-Stellplatz zur Anmietung angeboten
wird. In aller Regel handelt es sich dann um einen ein-
heitlichen Mietvertrag, der auch den Stellplatz beinhaltet.
Ist dies jedoch nicht der Fall und wird für den Kfz-Stellplatz
sogar ein separater Mietvertrag abgeschlossen, so 
eröffnet dies dem Vermieter die Möglichkeit, diesen 
Vertrag separat zu kündigen. Der Mieter kann sich dagegen
dann nicht zur Wehr setzen und ist gezwungen, sein 
Fahrzeug anderweitig, und möglicherweise von der
Wohnung deutlich entfernt, abzustellen. 
Ein Mieter sollte daher in einem solchen Fall genau darauf
achten, dass ein einheitliches Vertragsverhältnis für die
Wohnung und den Kfz-Stellplatz gegeben ist, damit Widrig-
keiten wegen der Unterbringung des Autos vermieden
werden.

Kündigung eines Mietverhältnisses
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Mitteilung der Pressestelle des BGH

Der Bundesgerichtshof hat sich am 3. Dezember 2014 in
einer Entscheidung mit der Auslegung einer Klausel be-
schäftigt, die dem Mieter einen Zahlungsanspruch für
selbst ausgeführte Schönheitsreparaturen gewährt. 
Die Kläger sind seit 1990 Mieter einer – damals noch preis-
gebundenen – Wohnung in Berlin, die sie von der Rechts-
vorgängerin der Beklagten gemietet hatten. § 11 des Miet-
vertrags lautet: 
„1. Die Kosten der Schönheitsreparaturen innerhalb der
Wohnung werden vom Vermieter getragen. 
2. Umfang und Ausführung der Schönheitsreparaturen
erfolgt im Rahmen der hierfür nach den Vorschriften der 
2. Berechnungsverordnung § 28 (4) vorgesehenen 
Kostenansätze. 
3. Sofern der Mieter Schönheitsreparaturen selbst ausführt
oder durch entsprechende Fachfirmen ausführen lässt,
werden ihm auf Antrag die anteiligen Beträge, wie sie sich
nach der obigen Verordnung errechnen, ausgezahlt, sofern
die Ausführung sach- und fachgerecht erfolgt ist.“ 
In einer Zusatzvereinbarung ist bestimmt: 
„In Ergänzung von § 11 Ziff. 2 des mit Ihnen abge-
schlossenen Mietvertrages wird hiermit vereinbart, dass
der Mieter nach Durchführung von Schönheitsreparaturen,
die durch normale Abnutzung notwendig wurden, Anspruch
auf Auszahlung des hierfür in der Miete vorgesehenen Be-
trages gemäß den jeweils gültigen Berechnungsverord-
nungen hat. 
Als Abrechnungsmodus wird eine Zeitspanne von 5 Jahren
angesetzt.“ 

Die Beklagte informierte die Kläger Anfang 2012 darüber,
dass sie die Schönheitsreparaturen künftig selbst aus-
führen werde. Die Kläger lehnten dies ab und kündigten 
an, die Wohnung nach Ablauf von mindestens fünf Jahren
seit den letzten Schönheitsreparaturen selbst zu reno-
vieren. Im Mai 2012 teilten sie der Beklagten mit, die
Wohnung sei jetzt renoviert, und verlangten – ent-
sprechend den Berechnungsvorgaben in der Zusatzverein-
barung – die Zahlung von 2.440,78 €. Sie behaupten, es
habe Renovierungsbedarf bestanden und es seien alle
Wände, Decken, Türen und Heizkörper fachgerecht ge-
strichen worden.
Das Amtsgericht hat der auf Zahlung des vorgenannten 
Betrages gerichteten Klage stattgegeben. Auf die Berufung
der Beklagten hat das Landgericht die Klage abgewiesen. 
Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der 
Kläger hatte Erfolg. Der unter anderem für das Wohn-
raummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat entschieden, dass der auf § 11 Ziffer 3 
des Formularmietvertrags in Verbindung mit der Zusatzver-
einbarung gestützte Zahlungsanspruch eine Zustimmung
der Beklagten zur Ausführung der Schönheitsreparaturen
durch die Kläger nicht voraussetzt, sondern lediglich er-
fordert, dass die Kläger als Mieter fällige 
Schönheitsreparaturen sach- und fachgerecht vor-
genommen haben. Dem Zahlungsanspruch steht daher
nicht entgegen, dass die Beklagte die Schönheitsrepa-
raturen selbst durchführen wollte und dies den Klägern
auch mitgeteilt hatte. Für diese – den Klägern als Gegnern
der Klauselverwenderin günstigste – Auslegung der Klausel
sprechen, wie die Revision zu Recht geltend macht, sowohl
der Wortlaut der Klausel als auch eine Abwägung der
berechtigten beiderseitigen Interessen. 

Zahlungsanspruch des Mieters 
für Schönheitsreparaturen
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Denn die Klausel bietet dem Mieter einen Anreiz, die Schön-
heitsreparaturen (kostengünstig) in Eigenarbeit durch-
zuführen und dafür die „angesparten“ Beträge, die den ei-
genen Aufwand im Einzelfall übersteigen können, aus-
gezahlt zu erhalten. Für den Vermieter hat die Klausel den
Vorteil, dass er bei Durchführung der Schönheitsrepa-
raturen durch den Mieter eigenen Aufwand für die Planung
und Abstimmung der Arbeiten mit dem Mieter erspart und
das Risiko mangelhafter Ausführung beim Mieter liegt, der
die Auszahlung nur erhält, wenn infolge normaler Abnut-
zung erforderliche Schönheitsreparaturen durch den Mieter
fachgerecht ausgeführt worden sind. 

Urteil vom 3. Dezember 2014 – VIII ZR 224/13
AG Berlin-Charlottenburg

Urteil vom 1. November 2011 – 239 C 155/12 
LG Berlin – Urteil vom 20. Juni 2013 – 67 S 619/12 

Der Bundesgerichtshof hat sich heute in einer Entscheidung
mit der Umlage von Warmwasserkosten auf den Mieter im
Falle eines hohen Wohnungsleerstands in einem Mehr-
familienhaus beschäftigt. 
Die Klägerin, eine Wohnungsbaugenossenschaft, hatte der
Beklagten eine Wohnung in einem 28-Familien-Haus in
Frankfurt (Oder) vermietet. Da das Haus im Rahmen der
Stadtplanung abgerissen werden sollte, waren Ende 2011
nur noch wenige Wohnungen belegt. Der erhebliche
Wohnungsleerstand hatte zur Folge, dass die für eine große
Leistung und viele Wohnungen ausgelegte Heizungs- und

Warmwasseranlage gemessen an dem geringen Verbrauch
der wenigen verbliebenen Mieter nicht mehr kostengünstig
arbeitete. 
Die Klägerin legte von den im Abrechnungsjahr 2011
angefallenen Warmwasserkosten (7.848,61 €) 50 % nach
Wohnflächenanteilen um, 50 % der Kosten berechnete sie
nach dem Verbrauch. Von dem Gesamtverbrauch im Ge-
bäude (78,220 m³) entfielen 23,820 m³ auf die Beklagte.
Daraus errechnete die Klägerin einen Verbrauchskosten-
anteil von 1.195,06 € (3.924,31 € : 78,22 m³ x 23,82 m³).
Hiervon stellte sie der Beklagten „aus Kulanz“ allerdings
lediglich die Hälfte (597,53 €) in Rechnung. Die Beklagte
weigerte sich, Nachzahlungen zu erbringen, da die Klägerin
die Warmwasserkosten aufgrund des hohen Leerstandes
im Haus nicht nach Verbrauch, sondern ausschließlich nach
der Wohnfläche habe umlegen dürfen. 
Die auf Zahlung der Betriebskostennachforderung ge-
richtete Klage hatte in erster Instanz überwiegend Erfolg.
Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht das Ur-
teil des Amtsgerichts teilweise abgeändert und die Klage
insgesamt abgewiesen. Die vom Berufungsgericht zu-
gelassene Revision der Klägerin hatte Erfolg. 
Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige
VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden,
dass die von der Klägerin vorgenommene Berechnung auf
der Grundlage von § 8 Abs. 1 HeizkostenV *) aus Rechts-
gründen nicht zu beanstanden ist. Auch bei hohen Leer-
ständen bleibt es grundsätzlich bei der gesetzlich vorgege-
benen Abrechnung, wonach die Kosten zu mindestens 50 %
nach Verbrauch umzulegen sind. Entgegen der Auffassung
des Berufungsgerichts kommt eine analoge Anwendung
von § 9a HeizkostenV **) nicht in Betracht, denn die in § 9a
HeizkostenV geregelten Fälle, in denen aus zwingenden

Mitteilung der Pressestelle des BGH

Warmwasserkosten bei hohem 
Wohnungsleerstand
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technischen Gründen eine Verbrauchserfassung nicht
möglich ist, sind mit dem hier in Rede stehenden Fall einer
jetzt unwirtschaftlich arbeitenden Heizungsanlage nicht
vergleichbar. 
Allerdings kann die strikte Anwendung der Vorgaben der
HeizkostenV bei hohen Leerständen in Einzelfällen zu der-
artigen Verwerfungen führen, dass eine angemessene und
als gerecht empfundene Kostenverteilung nicht mehr
gegeben ist. Diesen Fällen kann mit einer aus dem Prinzip
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) abzuleitenden An-
spruchsbegrenzung Rechnung getragen werden. Ob eine
solche Anspruchskürzung geboten ist, um die
beiderseitigen Interessen zu einem angemessenen Aus-
gleich zu bringen, obliegt grundsätzlich der Beurteilung
des Tatrichters. 
Im vorliegenden Fall konnte der Senat die Beurteilung selbst
vornehmen, da keine weiteren tatsächlichen Feststel-
lungen zu treffen waren. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass die Klägerin in Anwendung von § 8 Abs. 1 HeizkostenV
bereits den für die Beklagte günstigsten Maßstab (50 %)
gewählt hat und von dem sich so ergebenden Betrag ledig-
lich die Hälfte geltend macht, so dass sich für die knapp 
50 qm große Wohnung der Beklagten für Heizung und
Warmwasser ein zwar hoher, aber nicht völlig untragbar 
erscheinender Betrag von rund 1.450 € ergibt. 
Auf der anderen Seite hat auch die Klägerin – ohne für die
leerstehenden Wohnungen Mieteinnahmen zu erhalten –
schon über den Wohnflächenanteil – beträchtliche Kosten
zu tragen und muss es insoweit ihrerseits ebenfalls
hinnehmen, dass die angesichts des Leerstandes unwirt-
schaftliche Heizungsanlage erhebliche Mehrkosten ver-
ursacht. Insgesamt erscheint es daher nicht unange-
messen, dass auch die Mieter einen nicht ganz unerheb-

lichen Teil der leerstandsbedingten Mehrkosten zu tragen
haben. Eine weitere Anspruchskürzung über den von der
Klägerin bereits freiwillig abgezogenen Betrag hinaus ist
deshalb auch unter dem Gesichtspunkt von Treu und
Glauben nicht geboten. 
*) § 8 Heizkostenverordnung: 
Verteilung der Kosten der Versorgung mit Warmwasser 
(1) Von den Kosten des Betriebs der zentralen Warm-
wasserversorgungsanlage sind mindestens 50 vom
Hundert, höchstens 70 vom Hundert nach dem erfassten
Warmwasserverbrauch, die übrigen Kosten nach der Wohn-
oder Nutzfläche zu verteilen. 

**) § 9a Heizkostenverordnung: 
Kostenverteilung in Sonderfällen 
(1) Kann der anteilige Wärme- oder Warmwasserverbrauch
von Nutzern für einen Abrechnungszeitraum wegen 
Geräteausfalls oder aus anderen zwingenden Gründen
nicht ordnungsgemäß erfasst werden, ist er vom Ge-
bäudeeigentümer auf der Grundlage des Verbrauchs der 
betroffenen Räume in vergleichbaren Zeiträumen oder 
des Verbrauchs vergleichbarer anderer Räume im jeweiligen
Abrechnungszeitraum oder des Durchschnittsverbrauchs
des Gebäudes oder der Nutzergruppe zu ermitteln. Der 
so ermittelte anteilige Verbrauch ist bei der Kostenvertei-
lung anstelle des erfassten Verbrauchs zu Grunde zu legen. 

Urteil vom 10. 12.2014 – VIII ZR 9/14

I. Instanz: AG Frankfurt (Oder) – Urt. v. 7. 7.2013
–2.2 C 215/13 –

II. Instanz: LG Frankfurt (Oder) – Urt. v. 17. 12.2013
–16 S 138/13 
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Dummer Esel

Die treuen Augen schauen uns an, die langen Ohren wackeln hin
und her, dazu ein langes „I-Ah“. Esel sind uns vor allem aus dem Ur-
laub im Süden bekannt. Dort sieht man sie meist als Arbeitstiere.
Sie führen in der Hitze ein karges Leben. In
unseren Landen werden sie heute haupt-
sächlich als Liebhabertiere gehalten. Doch
hier wie da kursiert immer noch viel 
Irrglaube um das liebenswerte Langohr. 
Sie kennen einen Esel nur als störrisches,
dummes und faules Tier? Das ist nicht
richtig. Störrisch vielleicht, wenn er nicht so
will wie der Mensch, dumm und faul schon
gar nicht.

Was als Schimpfwort gerne auch für
Menschen benutzt wird, ist in Wirklichkeit
ein Kompliment: Esel sind klug und
gutmütig. Ihre scheinbare Sturheit ist
vielmehr ein Abwägen gefahr-
voller Situationen und hat
nichts mit Dummheit zu
tun. In einer „brenz-

ligen“ Lage reagiert er
nicht mit Flucht, er bleibt

lieber stehen und wägt die
Situation ab. Falsche Handhabung

durch seine Besitzer hat ver-
mutlich zu diesen Vorurteilen
geführt, denn bei richtiger

Erziehung ist der Esel ein verläss-
licher Gefährte des Menschen.

Ein besonderes Erlebnis ist ein Besuch im Eselpark Nessendorf
bei Blekendorf in Schleswig-Holstein, der ab Mitte März 2015 
seine Tore wieder geöffnet hat. 

Entdecken und erleben Sie die große Welt
der Esel. Ein besonderer Spaß ist eine 
Esel-Kutschfahrt, die man nicht verpassen
sollte. Sie selbst fahren nach genauer 
Anleitung in Ihrer „eigenen“ Kutsche durch
die schöne Holsteinische Landschaft.

Die Esel lassen sich gerne streicheln und
genießen die Streicheleinheiten. Kinder
können auf einem Esel reiten, ein Riesen-
vergnügen für die Kleinen. 
So etwa im Frühjahr sind die Eselfohlen zu
bewundern, wie sie durch die Gegend
staksen und vielleicht erleben Sie auch
gerade eine Eseltaufe. 

Kennen Sie Eselchen mit Ringelstrümpfen?
Nein? Die Streifen

sind echt. Denn diese Fohlen haben ein
Zebra zum Vater, die Mama ist eine Eselin,
es heißt dann Zesel oder auch Zebresel. 
Oder umgekehrt: 
Vater Esel und Mama Zebra – dann
heißt es aber Ebra. 

Kein Scherz, so gesehen in Italien 
und China.

Eselreiten und Kutschfahrten
Ein besonderer Spaß auf dem Lande
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Polizei 110
Schreibtelefon f. Gehörlose 428 65 55 42
Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Ärztlicher Notdienst 22 80 22
Zahnärztlicher Notdienst 33 11 55
Tierärztlicher Notdienst 43 43 79

+ 0171-682 71 00

Apotheken Notdienst
Die für Ihren Stadtteil in Hamburg zuständige Apotheke
können Sie über den „Ärztlichen Notdienst“ ermitteln.

Aids-Hilfe Hamburg e.V. 194 11
Gift-Info-Zentrale(05 51) 192 40 + 38 31 80
Telefonseelsorge ev. 0800-111 01 11*
Telefonseelsorge kath. 0800-111 02 22*
Kinder- und Jugendnotdienst 
(Tag u. Nacht erreichbar) 428 49 – 0
Kinder- u. Jugendtelefon 0800-131 03 33*
Arbeitslosentelefonhilfe 0800-111 04 44*

Beratung für Kriminalitätsopfer,
Weißer Ring e.V. 0180-334 34 34
Heilsarmee 86 23 05
Krankenbeförderung  19 221 + 19 223
ASB-Behindertenbeförderung 79 68 58 29

Anwaltlicher Notdienst 
(Strafsachen) 0171-610 59 49

Störungsdienste:
Vattenfall-Strom 01801-43 94 39
Vattenfall-Fernwärme 63 96 28 71
e.on Hanse 0180-1 61 66 61
HWW 78 19 51
ADAC-Pannenhilfe 
Deutschland 0180-2 22 22 22
Alle Mobilnetze 22 22 22

* kostenfreie Servicenummer

Wichtige Rufnummern
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