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Kipplüftung – im Winter verboten

�Viele Mieter glauben auch
heute noch, dass das stän-

dig gekippte Fenster ein Zeichen
fürgutesWohnverhalten ist.Die-
se Art der Dauerlüftung mag im
Sommer sinnvoll sein, imWinter
gilt allerdings der Grundsatz:
Kipplüftung streng verboten.
Das gekippte Fenster kann näm-
lich während der kalten Jahres-
zeit ganz erhebliche Schäden an
der Wohnung und auch in der
Brieftasche des Mieters anrich-
ten. Bei Außentemperaturen um
und unter null Grad Celsius wird
dasMauerwerkdes aufDauer ge-
kipptenFenstersderartstarkaus-
gekühlt, dass es über kurz oder
lang zu Schimmelbildung im
Fensterbereich kommenmuss.
Ursache ist hier die besondere
Baukonstruktion oberhalb des
Fensters:ZurErhaltungderTrag-
fähigkeit eines Hauseswird über
Tür- und Fensteröffnungen ein
sogenannter Sturz eingebaut.
Dieser besteht aus hochfestem
Beton, damit er das darüberlie-
gende Mauerwerk auch tragen
kann. Besonders feste Baustoffe
habenaber imWinter eineunan-
genehme Eigenschaft: Sie trans-
portieren dieWärme viel schnel-
ler nach außen, als dies bei nor-
malem Mauerwerk der Fall ist.
Weiter können sie Kälte wie ein
Akku speichern.

Wenn der Mieter also nach lan-
ger Kipplüftung das Fenster
schließt, die Heizung aufdreht
und normal zu leben beginnt,
wird die sich schnell erwärmen-
de Luft ebenso schnell mit nor-
maler Wohnraumfeuchtigkeit
gesättigt.Trifftdiesewarme,nor-
malfeuchte Luft dann auf eine
besonders kalte Stelle, wie etwa
den Fenstersturz über dem dau-
erbelüfteten Fenster, dann kann
es hier zu Tauwasserbildung
kommen.
Hier passiert das Gleiche,was im
Sommer sichtbar wird, wenn
man eine gut gekühlte Flasche
Bier aus dem Kühlschrank holt
und auf den Tisch stellt: Inner-
halb kürzester Zeit perlen die
Tautropfen an der kalten Glas-
oberfläche ab. Die Flasche ist
nicht etwa undicht. Die auf der
Bierflasche zu sehendenWasser-
perlen kommen aus der warmen
und damit in der Regel auch
feuchtenUmgebungsluft.
Wer also im Winter falsch lüftet,
indem er stundenlang sein Fens-
ter auf Kipp stellt, holt sich prak-
tisch die Bierflasche und die da-
mitverbundeneKondensfeuchte
in die eigeneWohnung. Deshalb
die klare Empfehlung: ImWinter
niemals auf Kipp, sondern stoß-
oder querlüften. Bei einer Stoß-
lüftung wird das Fenster ganz

weit aufgemacht und nach etwa
fünf bis acht Minuten wieder ge-
schlossen. Dies reicht aus, um
dieLuft imZimmerkomplettaus-
tauschen zu können.
Noch besser ist die Querlüftung:
Hier wird der klassische „Durch-
zug“ hergestellt, indem man an
zwei Seiten eines Zimmers Fens-
ter oder Türen aufmacht. Durch
diesen energischen Durchzug
wird die Luft bei kalten Winter-
temperaturen innerhalb von
zwei bis drei Minuten komplett
ausgetauscht. Wenn anschlie-
ßend das Fenster wieder zuge-
machtwird, erwärmt sich die zu-
nächst sehr kalte Luft sehr
schnell, da Möbel, Wände, De-
cken und Fußböden die Wärme
gespeichert haben. Innerhalb
von wenigen Minuten herrscht
wieder einbehaglichesRaumkli-
mamit einer normalenTempera-
tur von 20Grad Celsius.
Weiterer Nebeneffekt: Durch
konzentrierte Stoß- oder Quer-
lüftung spart man enorm an
Heizkosten. Wer nämlich im
Winter auf Kipp lüftet, läuft Ge-
fahr, dass durch die über das ge-
kippte Fenster eindringende kal-
te Luft das ausgestellte Thermo-
statventil am Heizkörper auto-
matisch aufgeht. Dies ist bei et-
wa acht Grad der Fall. Böse Fol-
ge: Die Heizkosten steigen dras-

tisch, obwohl man ja eigentlich
durchAbdrehendesHeizkörpers
sparen wollte. Viele Mieter wis-
sen nämlich nicht, dass ein Ven-
til eine eingebaute Frostschutz-
funktion hat und sich automa-
tisch bei etwa acht Grad öffnet,
um so zu verhindern, dass die
Heizung einfriert.
Wenn der Mieter abends nach
Hausekommt,merkter inderRe-
gel nichts von diesem zusätzli-
chen Verbrauch. Erst wenn die
Heizkostenabrechnung kommt,
werden die Juristen des Mieter-
vereins häufig mit der zunächst
unlösbaren Frage konfrontiert,
woher denn dieser hohe Ver-
brauch kommt,weilman ja doch
immer sorgfältig die Heizkörper
abgedreht hätte. Erst durch ge-
duldiges Befragen kommt dann
häufig das Ergebnis, dass Kipp-
lüftung an dem extrem hohen
Heizkostenverbrauch schuld
war.
Und auch hier eine klare Emp-
fehlung:Wer inder ganzenWoh-
nung seine Heizkörper bei einer
durchschnittlichen Temperatur
von 18 Grad hält und nur bei Be-
darf auf die Wohntemperatur
von20bis 21Gradhochfährt, ver-
ursacht weit weniger Striche an
den Verdunsterröhrchen als der
Mieter, der einen Heizkörper
ständig auf- und zudreht. Beim
Aufheizen wird meist so viel
Energie verbrauchtundeineder-
art hohe Verdunstungsge-
schwindigkeit in den Messröhr-
chen verursacht, dass der Ver-
brauch deutlich höher ist als bei
gleichmäßig beheiztenRäumen.
Wer also in seiner Heizkostenab-
rechnung einen deutlich über-
höhten Verbrauchskostenanteil
feststellt, sollte sein eigenes
Heiz- undLüftungsverhaltenkri-
tisch überdenken und seinen
RechtsberaterumRat fragen.Bit-
te denken Sie daran, dass bei ei-
nem derartigen Prüftermin nicht
nurderMietvertragunddieHeiz-
kostenabrechnung, sondern
auch das Ableseprotokoll mitge-
bracht wird, damit die Beratung
ein voller Erfolgwird. �
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zahlte Winfried K. auf Anraten
desMietervereins Leverkusendie
von der Gagfah geforderte Nach-
zahlungnicht,sondernließesauf
einenRechtsstreit ankommen.
DieBesonderheit andiesemFall:
Bis 1997 hatte der Vermieter die
Möglichkeit, durch einseitige Er-
klärung nicht mehr länger nur
die Heiz- und Warmwasserkos-
ten umzulegen, sondern sämtli-
che Betriebskosten. Die älteste
Abrechnung, die Winfried K.
noch findenkonnte,war aber für
das Jahr 2000. Würde sich he-
rausstellen, dass die Gagfah
schonvorher –wie sie behaupte-
te – alle Betriebskosten abge-
rechnet hat, hätte Winfried K.
schlechte Chancen vor Gericht
gehabt.
Die Klage der Gagfah ließ dann
auchnicht langeauf sichwarten,
und Winfried K. beauftragte die
Rechtsanwältin Christina Palm-
berger aus Köln, unter anderem
auch freie Mitarbeiterin im Mie-
terverein Leverkusen, ihn in die-
semVerfahren zu vertreten.
Eswarnicht ganz risikolos, denn
schließlich ging es hier nicht nur
um die aktuelle Nachzahlung
von gut 200 Euro, die die Gagfah
vonWinfried K. habenwollte. Es

ging vielmehr um die ganz
grundsätzliche Frage, ob er auch
in Zukunft die Nebenkosten, die
ihm zusätzlich zu den Heiz- und
Warmwasserkosten in Rech-
nung gestellt werden, bezahlen
muss.Diemachten jedes Jahr im-
merhin umdie 1.000 Euro aus.
Bis zum Schluss war der Aus-
gang des Rechtsstreits span-
nend. Eine Tendenz hatte die
Richterin nicht erkennen lassen.
DochalspünktlichzuBeginnder
Karnevalssession am 11. Novem-
ber 2014 das Urteil per Post bei
Rechtsanwältin Christina Palm-
berger ankam, konnte Winfried
K. aufatmen: Er hatte gewonnen.
DasAmtsgerichtLeverkusenfolg-
te nun den obersten Richtern in
Karlsruhe und stellte fest, dass
WinfriedK. auf seinen altenMiet-
vertrag vertrauen kann und nach
wie vor neben der Kaltmiete nur
seine Heizung und sein warmes
Wasser bezahlen muss. Der
Grund: Die Gagfah konnte nicht
beweisen, dass sie bereits 1997
sämtlicheübrigenBetriebskosten
abgerechnet hatte. So alte Unter-
lagen liegen ihrnichtmehr vor.
Für Mieter mit alten Mietverträ-
gen lohnt es sich jetzt also, ein-
mal ganz genauhinzusehen. �

�Vor dem Amtsgericht Le-
verkusenkonnte fürMieter

mit alten Verträgen bei der Gag-
fah ein gutes Urteil erwirkt wer-
den.
Winfried K., Mitglied des Mieter-
vereins Leverkusen, hat es nun
schwarz auf weiß, dass die Gag-
fah neben der Kaltmiete nur die
Kosten für Heizung und Warm-
wasser von ihm verlangen kann.
So steht es zwar auch in seinem
Mietvertrag von 1978. Doch seit
Jahren schon rechnete die Gag-
fah auchallemöglichenanderen
Betriebskosten ab.
Diese bezahlte er einige Jahre
lang auch, ohne sich dabei Ge-
danken zu machen. Im vergan-
genen Jahr jedoch holte er sich
Rat beim Mieterverein. Winfried
K. stauntenicht schlecht, als ihm
offenbart wurde, dass er jahre-
lang der Gagfah unnötige Geld-
geschenke gemacht hatte.
Man entschloss sich, die für die
übrigen Nebenkosten gezahlten
Beträge von der Gagfah zurück-
zufordern. Erwartungsgemäß
lehnte diese eine Rückzahlung
an Winfried K. ab und forderte
ihrerseits die inzwischen ver-
meintlich fällige Nachzahlung
aus der aktuellen Nebenkosten-

abrechnung. Auf den Hinweis,
dass es für die Umlage zusätzli-
cher Nebenkosten einer Ände-
rung des Mietvertrags bedurft
hätte, teilte die Gagfah unbeirrt
mit, dass der Vertrag inzwischen
wohl als geändert angesehen
werden könne. Schließlich
handhabe man diese Art der Ab-
rechnung schon seit Jahrzehn-
ten so und Winfried K. habe ja
auch immer gezahlt. Das reiche
dochwohl.
Nach Ansicht der Gagfah war es
also durch die jahrelangen Zah-
lungen zu einer sogenannten
stillschweigenden Vertragsän-
derung gekommen.
Bislang befand sich die Gagfah
mit ihrer Meinung auch in guter
Gesellschaft. Denn das Amtsge-
richt Leverkusen urteilte bislang
in solchen Fällen gegen die Mie-
ter.
Allerdings hat die Gagfah diese
Rechnung ohne den Bundesge-
richtshof gemacht. Denn die
obersten Bundesrichter hatten
vor einigen Jahren entschieden,
dass auch jahrelange Zahlung
nicht zwangsläufig eine einver-
nehmliche Vertragsänderung
bedeutet.
Mit diesemWissen imHinterkopf

Gutes Urteil für Mieter bei der Gagfah

Harte Urteile für Mieter bei
Cremers Weiden

� Seit Jahren sind die Ab-
rechnungen der Liegen-

schaft „Cremers Weiden“ in
Leichlingen Streitpunkt zwi-
schen der Hausverwaltung und
demMieterverein Leverkusen.
Bislang konnten die Mieter in
den Streitigkeiten einige Erfolge
für sich verbuchen. Sowurde bei
Mieterhöhungen untersagt, feh-
lerhaft zu hoch berechnete
Wohnflächen anzusetzen.
Auch im Bereich der Heiz- und

BetriebskostenwardieUrteilsla-
ge vor dem Landgericht Köln
bislang gut. Im Jahr 2009 hatte
das Gericht hier entschieden,
dassvieleMietermit „alten“Ver-
trägen erhöhte Heizkosten we-
gendesBetriebeseinesFernwär-
mewerkes nicht zu tragen hät-
ten. Die Folge war eine Reduzie-
rung der Heizkosten um circa
30 Prozent. Diese Rechtspre-
chung hat der Mieterverein in
seinen Beratungen seither ange-

wendet und die Abrechnungen
beanstandet.
Im November hat dann das Ge-
richt seine Rechtsprechung
komplett verworfen. In zweiVer-
fahren wurden sowohl eine Mie-
terin, die seit Bezugsfertigkeit
bei „Cremers Weiden“ wohnt,
als auch Mieter, die in den
2000er Jahren eingezogen wa-
ren und deren Vertrag klare Re-
geln zur (nicht möglichen) Be-
heizung mit Fernwärme vorsah,

überraschend verurteilt, die vol-
lenHeizkosten zu bezahlen.
Begründet hat das Gericht diese
Entscheidung mit aktuellen Ent-
wicklungen beim Bundesge-
richtshof. Dort wurde in anderen
Fällendas juristische Instrument
der „ergänzenden Vertragsaus-
legung“ angewendet. Verein-
facht bedeutet dies, dass die
Richter Passagen des Vertrages
danach interpretiert haben, was
man wohl hineingeschrieben
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hätte, wenn man gewusst hätte,
wie sich die Versorgung 20 oder
gar 40 Jahre später entwickelt.
Das hat die Kammer dazu ge-
bracht, dass man in den Vertrag
eine Möglichkeit zur Kostenum-
lage von Sonderkosten „hinein-
gelesen“ hat, die damals kaum
ein Mieter wohl hingenommen
hätte.
Auch das Argument, dass die
Heizkosten unwirtschaftlich
hoch sind und ähnliche Anlagen
erheblich niedrigere Kosten ver-
ursachen würden, ließ das Ge-
richt nicht zu. Der Vermieter, der
sich in langfristigen Verträgen
an einen Heizversorger bindet,
hätte schließlich keine Chance,
diesen Vertrag zu kündigen,
wenn er sich als zu teuer heraus-
stellt. Leidtragende sind dieMie-
ter, die diese Kosten nun zu-
nächst tragenmüssen.
„WirprüfenalleWege, jetzt noch

gegendieseausunsererSicht fal-
schen Urteile vorzugehen. Aber
momentan müssen wir die
Rechtslage zunächst akzeptie-
ren und entsprechend dieMieter
vor Prozessrisiken bewahren.
Für viele bedeutet das, dass die
HeizkostenzumindestunterVor-
behalt komplett zu zahlen sind“,
so die Stellungnahme vonAndré
Juffern,GeschäftsführerdesMie-
tervereins Leverkusen.
Die weiteren Schritte sind an ho-
he Hürden geknüpft. Überprüft
werden können die Urteile nur
noch durch den Bundesgerichts-
hof. Hierfür ist es aber erforder-
lich, dass dieser die Angelegen-
heiten rechtlich für so wichtig
hält, dass er ihnen „grundsätzli-
che Bedeutung“ zumisst. An-
sonsten kann das Landgericht
selbst bei Fehlurteilen nicht kor-
rigiert werden.
Bei solcher Rechtslage verlieren

nicht nur Mieter, die nun hun-
derteodersogarbiszuüber 1.000
Euro nachzahlen müssen, den
Glauben an unsere Justiz, auch
diediversen Juristen,die sichauf
Seiten derMietermit der Angele-
genheit beschäftigt haben, sind
konsterniert: „Man hat das Ge-
fühl, dass die Kammer die Sache
gar nicht in ihren Auswirkungen
und Tragweiten erfasst hat. Man
wollte die Sachen scheinbar
‚vom Tisch‘ haben“, so der Ein-
druck eines Juristen, der die Fäl-
le begleitet hat.
Diese Schlacht ist zwar verloren,
die Auseinandersetzung mit ei-
nem derart mieterfeindlich agie-
renden Unternehmen wird je-
doch weitergehen. Im vergange-
nen Jahr konnten für vieleMieter
Mieterhöhungen erfolgreich ab-
gewehrt werden, und ab Ende
2015 stehen auch die Heizkosten
wieder auf dem Prüfstand. Die

Urteile stellennämlich klar, dass
nach Ablauf des zehnjährigen
Liefervertrages mit der Hei-
zungsfirma wieder eine Pflicht
zur ordnungsgemäßen Prüfung
derWirtschaftlichkeit besteht.
Weitere Themen sind die un-
wirksamen Klauseln in vielen
der alten Verträge in Bezug auf
Schönheitsreparaturen und End-
renovierung. Hier kann denMie-
tern oft geholfenwerden, sodass
sie die Wohnung nur besenrein
zurückgeben müssen. Wer also
seine Rechte wahren will, sollte
gerade jetzt Mitglied im Mieter-
verein werden und sich gegen
diesenVermieterunddessenMe-
thoden energisch zur Wehr set-
zen. Beratungen, besonders
auch zu den Problemen mit
„Cremers Weiden“, finden spe-
ziell auch in Leichlingen imMie-
tercafé des Spar- undBauvereins
statt. �

Bahner-Häuser: Nun doch nicht zur Annington
�Die LEG-Immobilien über-

nimmt den Gesamtbe-
stand der GEWG in Leverkusen
noch vor dem Eigentumswech-
sel. Die Bestände der GEWG in
Leverkusen sollten eigentlich
von der „Deutschen Annington“
übernommen werden. Anfang
des Jahres hatten beide Unter-
nehmen bekanntgegeben, dass
diemehr als 800Wohnungen im
Zuge der Übernahme zukünftig
einen neuen Vermieter bekom-
men. Nun hat sich kurzfristig
wieder eine neue Entwicklung
gezeigt: Die Annington hat alle
GEWG-Wohnungen in Leverku-
sen sofort weiterverkauft. Neuer
Eigentümer ist jetzt die LEG-Im-
mobilien.
Die LEG ist als Vermieter in NRW
nicht unbekannt: Gegründet
wurde sie 1970 als Landesent-
wicklungsgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen GmbH. Bis 2008
war die LEG ein staatliches Un-
ternehmen des Landes NRW.
Dann wurde sie privatisiert und
zunächst von US-amerikani-

schen Investoren gekauft. An-
fang 2013 ging das Unterneh-
men, das inzwischen über fast
100.000Wohnungen verfügt, an
die Börse.
BislanghattedieLEG inLeverku-
sen noch keine Wohnungen,
demMieterverein Leverkusen ist
sie aber bekannt, weil sie über
Wohnungsbestände inMonheim
undSolingen verfügt.
Im Zuge der Übernahme durch
die Annington hatte es viele Sor-
gen von Mietern gegeben, dass
die Mieten maßlos steigen oder
die Wohnungen in Eigentums-
wohnungen umgewandelt wer-
den würden. Schuld hieran sind
negative Erfahrungen mit der
Annington in anderen Städten,
wo solche Entwicklungen in der
Vergangenheit stattgefunden
hatten.
André Juffern, Geschäftsführer
des Mietervereins Leverkusen,
ist vorsichtig optimistisch. „Wir
begrüßen,dassdieBahner-Woh-
nungen nun doch nicht in den
Bestand der Annington fallen,

werden aber die Rechte der Mie-
ter auch gegenüber der LEG ver-
teidigen.“ Auf den neuen Eigen-
tümer kommt eine Menge Arbeit
zu. Teilweise muss erheblich sa-
niert werden, sowohl im Außen-
bereich als auch in denHäusern.
Das Hochhaus an der Bahnal-
lee/Friedrich-List-Straße muss
seit Jahren saniert werden, die
Fassade wird notdürftig mit ei-
nem Netz abgesichert. Zwei der
Häuserblocks stehen als „tote
Augen von Opladen“ in expo-
nierter Lage direkt an der Dr.-Ro-
bert-Koch-Straße leer. Nach An-
gaben der LEG gibt es für alle
Wohnungen insgesamt eine
Leerstandsquote von 7,5 Pro-
zent, also fast 70 Wohnungen.
Der Mieterverein erwartet von
der LEG, dass diese Missstände
behobenwerden.

Ansonstensoll sich fürdieMieter
vorläufig nichts ändern. Nach
Angaben der LEG sind bis auf
weiteres die GEWG-Mitarbeiter
weiter für alleBelangederMieter
zuständig.
Auch rechtlich sind die Mieter
abgesichert. Das Gesetz sieht
nämlichvor,dassbei einemKauf
von Häusern der neue Eigentü-
mer in alle Rechte und Pflichten
des alten Vertrages vollständig
eintritt. Ein neuer Vertrag ist
nicht nötig, der Vermieter muss
den Mieter genauso behandeln,
als hätte er den altenVertrag sel-
ber geschlossen.
SolltenProblemeauftreten, steht
der Mieterverein natürlich sei-
nen Mitgliedern bei. Termine
können unter der Telefonnum-
mer 0 21 71/40 40 70 vereinbart
werden. �


