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im Rechtsschutz  für 
Privat, Beruf und Ver-
kehr                mehr... 

DMB-Broschüre 
Wohnungsmängel 
und Mietminderung 
92 Seiten, 6 € 
mehr... 
 
 
 
 

Bundesgerichtshof 

Nachberechnung und Verjährung bei Betriebskostenabrechnungen 

Behält sich der Vermieter bei Erteilung der Betriebskostenabrechnung ausdrücklich eine 
Nachberechnung für eine einzelne Position vor, beginnt die Verjährung seiner 
Nachforderungsansprüche nicht schon mit Vorlage der Abrechnung zu laufen, sondern 
erst dann, wenn er die notwendige Kenntnis hat, um die offen gebliebene Position 
abzurechnen (BGH VIII ZR 264/12). Vorliegend ging es um die Position Grundsteuer. Das 
Finanzamt setzte die Grundsteuer im Dezember 2007 rückwirkend für die Jahre 2002 bis 
2006 fest. Der Vermieter stellte dann im Januar 2008 Nachforderungen für die 
entsprechenden Abrechnungszeiträume. Entscheidend war hier, dass der Vermieter 
nichts dafür konnte, dass er die Jahre 2002 bis 2006 nur vorläufig abrechnen konnte, dass 
er sich eine Nachberechnung vorhielt und dass er nachberechnete, sobald ihm das 
möglich war. 

Sonderthema 

Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilz 

Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilz in der Wohnung gehören zu den häufigsten 
Wohnungsmängeln. Wie können diese Schäden verhindert werden, wer ist verantwortlich, 
und wer muss was beweisen? 

Ursache für auftretende Feuchtigkeitsschäden können Baumängel sein. Kommt die 
Feuchtigkeit von außen, zum Beispiel durch undichte Stellen im Mauerwerk oder Dach, 
oder gibt es versteckte Wasserrohrbrüche, muss der Vermieter die Schäden reparieren 
lassen und der Mieter kann die Miete kürzen. Anzeichen für von außen kommende 
Feuchtigkeitsschäden sind:  

 zeitlicher Zusammenhang zwischen Feuchtigkeit und starkem Regenfall; 

 große Wasserschäden treten kurzfristig auf; 

 Feuchtigkeit nur im unteren Drittel der Wand; 

 vereinzelte Wasserflecken an der Decke oder Wand. 

Aktuelle Infos 

Auch 2013 steigen die Strompreise weiter. Möglicherweise hilft ein Anbieterwechsel, die 
Stromkosten zu senken. Zahlreiche Onlineportale bieten Preisvergleiche an. Auf den 
Seiten des Deutschen Mieterbundes (www.mieterbund.de) finden Sie beispielsweise 
Preisvergleiche für Strom und Gas von Verivox. Ein Anbieterwechsel ist relativ einfach. 
Einige Onlineportale übernehmen sogar den kompletten Wechsel, inkl. Kündigung der 
bestehenden Verträge und Endabrechnung mit dem alten Anbieter. Wichtig ist, dass Sie 
sich zunächst informieren, welche Versorger den für Sie günstigsten oder sinnvollsten 
(Ökostrom) Tarif anbieten. Haben Sie einen neuen Anbieter gefunden, schließen Sie mit 
dem Stromlieferanten einen Vertrag ab. Der neue Versorger übernimmt die Kündigung 
beim alten Anbieter. Er benötigt eine Vollmacht, den Namen des bisherigen 
Stromlieferanten, die Zählernummer, die vorherige Kundennummer sowie den letzten 
Jahresverbrauch. Achten Sie beim Abschluss des neuen Vertrages darauf, dass die 
Laufzeit überschaubar ist - höchstens 1 Jahr - und dass die Kündigungsfrist für den 
Vertrag nicht mehr als einen Monat beträgt. Vorsicht bei „Super-Sparangeboten“. 

Mieter-Tipp 

Kündigungsverzicht 

Verzichtet der Mieter im Mietvertrag wirksam für die Dauer von 12 Monaten auf sein 
Kündigungsrecht, kann er erstmals zum Ende des 12-Monats-Zeitraums kündigen. Erst 
dann beginnt die Kündigungsfrist zu laufen. 
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Mietminderung 
bei Wohnungs-
mängeln 
203 Seiten 11,90 €  
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