
XXL-Sommer, zahlreiche
Baustellen – die Elbfähren
am Zollenspieker waren die-
ses Jahr gut ausgelastet. Und
haben sich den Erholungs-
schlaf imWinter redlich ver-
dient. Seit Sonnabend ist Be-
triebspause, die beidenFähr-
schiffe „Hoopter Möwe 2“
und „SpiekerMöwe“werden
in der Hitzler-Werft in Lau-
enburg überholt. Am 1. März
2019 soll der Fährbetrieb
dann wieder fahrplanmäßig
aufgenommen werden.

Winterschlaf
für Elbfähren

So können Sie jetzt die Miete
WOHNUNGSÄRGER Experte erklärt, bei welchen Mängeln Mieter das Recht auf eine Minderung haben
Undichte Fenster, Geräusche,
während die Heizung läuft,
fehlendesWarmwasser–Woh-
nungsmängel sind besonders
zur kalten Jahreszeit ärger-
lich. In besonders schweren
Fällen können Mieter bis zu
100Prozent derMiete zurück-
fordern. Welche Höhe Miet-
minderungen für welche
Mängelhabenkönnen, erklärt
Rechtsanwalt Daniel Halmer
von„wenigermiete.de“.Wich-

tig: Der Mieter muss in allen
Fällen den Mangel mitgeteilt
haben, der Vermieter untätig
geblieben sein.

➤ Warmwasser läuft nicht: Hier
sind bis zu zehn Prozent mög-
lich, entschieddasAmtsgericht
in Berlin-Köpenick. Dort hatte
ein Mieter-Ehepaar das Prob-
lem, dass etwa zehnLiter kaltes
Wasser aus der Leitung liefen,
bevor es endlich warm wurde.

Zu viel, entschied das Gericht.
Daniel Halmer: „Das Landge-
richt Berlin entschied sogar,
dass maximal nur drei Liter
Wasser bis zur Erwärmung auf
55 Grad Celsius „abfließen“
dürfen. Fällt das Warmwasser
ganz aus, zum Beispiel der Boi-
ler im Badezimmer, und wird
der Vermieter nicht tätig, kön-
nen 15 Prozent oder mehr ge-
rechtfertigt sein.“
➤ Undichte Fenster: Bei Zugluft
ist eine Minderung von 15 Pro-
zent gerechtfertigt! Undichte
Fenster gehen meist mit Wär-
meverlust der Räume einher.
Das Amtsgericht Hamburg hat
bereits 1986 in einem Urteil
entschieden, dass Vermieter
unverzüglich für eine Abdich-
tung sorgenmüssen.
➤ Heizung macht Geräusche:
Auch hier können 15 Prozent
der Miete zurückverlangt wer-
den.DanielHalmer: „DerMan-

gel tritt meist bei Wohnungen
im Erdgeschoss auf, die direkt
über der im Keller liegenden
Heizungsanlage liegen.“
Pumpt oder klopft es aus der
Heizung, kön-
nen laut Urtei-
len durch die
Landgerichte in
Hamburg und
Münster bis zu
15 Prozent bei
der Mietminde-
rung erstritten
werden.Halmer
empfiehlt, die
Geräuschbelästigung, die aus
dem Heizkörper kommt, mit
einem Messgerät zu überprü-
fen. Dafür gibt es mittlerweile
diverse Smartphone-Apps, mit
denen man Lautstärke messen
kann.
➤ Schimmel in der Wohnung:
DerAlbtraumeines jedenMie-
ters, dennHerbst- undWinter-

monate sind die Hochzeiten
für Schimmel. Allerdings: Der
meiste Schimmelbefall ent-
steht lautDanielHalmerdurch
fehlerhaftes Lüften. Halmer:

„Der Mieter ist
nurdannzueiner
Reduzierung der
Miete berechtigt,
wenn der Schim-
mel auf Baufeh-
lern beruht und
er nicht auf be-
sondere ,Anfor-
derungen an die
Belüftung‘ hinge-

wiesen wurde.“ Wie hoch der
Anspruch auf Mietminderung
tatsächlich ist, hängt dann
nochvondenbetroffenenZim-
mern ab.

In München klagte eine Fa-
milie,weil in allenRäumender
Wohnung Schimmel – teilwei-
se bis zu einer Höhe von 80
Zentimetern–auftrat.DerVer-

kürzen
mieter hatte darauf beharrt,
dass dies durch Lüftungsfehler
passiert sei. Der Amtsrichter
sah es anders. Urteil: 100 Pro-
zentMietminderung.

Bei einem Fall in Hamburg,
der 2008 verhandelt wurde,
war Wasser durch ein Leck im
Dach in die Wohnung getropft.
Die Folge: großflächiger
Schimmelpilzbefall im Wohn-
zimmer, das knapp 60 Prozent
der Gesamt-Wohnfläche aus-
machte. Das Amtsgericht der
Hansestadt entschied zuguns-
tenderMieterin, die 50Prozent
derMietemindern konnte.
➤ Wohnung wird nicht richtig
warm: „Im Wohnbereich wie
Küche, Bad, Wohnzimmer
muss der Vermieter eine Min-
desttemperatur von 20 bis 22
Grad Celsius sicherstellen“, er-
klärt Daniel Halmer. Sobald
diese um ein bis zwei Grad un-
terschritten wird, kann die
Miete gemindert werden. Bei
einem Fall in Dresden waren

das für den Zeitraum Oktober
bis April 20 Prozent.
➤ Heizung ausgefallen: Je nach
Jahreszeit kann man als Mieter
eine Miet-Minderung von 70
Prozentgeltendmachen.Beiei-
nem Fall in Berlin-Charlotten-
burg wurde die Ölheizung bei
einer Mieterin gegen eine Gas-
etagenheizung ausgetauscht.
Allerdings hatte sie anschlie-
ßend gar keine Heizung mehr –
und das von Anfang Oktober
bis Dezember. 2013 das Urteil:
ein erheblicher Mangel, der ei-
ne Minderung von 70 Prozent
rechtfertigt. Daniel Halmer:
„Die Höhe der Mietminderung
hängt generell davon ab, wie
kalt es in derWohnungwird.“
➤ Ausfall von Heizung undWarm-
wasser:Das Landgericht in Ber-
lin verhandelte 1992 einen Fall,
in dem der Gasanschluss eines
Mieters während der Heizperi-
ode (Oktober bis April) kom-
plett ausfiel. Urteil: Mietmin-
derung von 100 Prozent.

Dermeis-
te Schimmel-
befall entsteht
durch fehler-
haftes Lüften.
Rechtsanwalt Daniel Halmer

Spendenboxen-Aktion für
Kinder zu Weihnachten
Bei Budni kann jetzt Süßes und Nützliches abgegeben werden

Viele Kinder leben unter-
halb der Armutsgrenze und
gehen Weihnachten leer aus.
Das wollen Budni und die
Hamburger Morgenpost än-
dern: Damit für jedes Kind
der Hamburger Arche an
Heiligabendwenigstens eine
Kleinigkeit unterm Baum
liegt, können Budni-Kunden
ab sofort kleine Geschenke
aus ihrem Einkauf spenden.
„So kann jeder einen kleinen
Beitrag dafür leisten, dass
möglichst viele Hamburger
Kinder schöne Weihnachten
erleben“, so Julia Wöhlke,
Vorsitzende des Budnianer
Hilfe e.V.

Budni führt die Aktion in
Kooperation mit der MOPO
und der Arche e.V. bereits im
dritten Jahr durch. Ob Mal-
stifte, Bastelsachen, Lipgloss
oderDeo,Handschuhe,Müt-
zen, Weihnachtstee oder Sü-
ßigkeiten – Spenden-Weg-
weiser zeigen an den Budni-
Regalen, welche Artikel als

Geschenke geeignet sein
können. Präsente können
natürlich auch von Zuhause
mitgebracht werden. Für die
Spenden stehen an den Ein-
und Ausgängen der Filialen
Sammelboxen bereit.

Bereits im vergangenen
Jahr hatten Budni-Kunden
weit über 100 Kisten voller
Geschenke gespendet.
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Die Sammelboxen stehen am
Ein- und Ausgang der Filialen.

Gesucht werden Spenden wie
Stifte, Süßigkeiten oder auch
Bekleidung.

Königsreihe 4, Wandsbek
kreativmarkt.com

KREATIV
MARKT
HAMBURG

Flexibler Fahrer für Kleinbus /
VW BusT6 inVollzeit u. unbefrist. Fes-
tanstell. ab Dez. 2018 oder ab
Jan. 2019 ges.Tel. 040/23514000

STELLENMARKT
GEWERBLICHE BERUFE
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