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■ Der erfreuliche Mitgliederzuwachs des Jahres 2007 beim Mie-
terverein Darmstadt setzt sich bereits im ersten Quartal des Jah-
res 2008 beeindruckend fort. Mit 505 neuen Mitgliedern wurden
alle bisherigen Rekorde gebrochen. Es bleibt zu hoffen, dass sich
dieser Trend fortsetzt und der Verein am Ende des Jahres 2008
wiederum absolut gewachsen ist. 
Dies wird nicht zuletzt davon abhängen, ob sich mehr Mitglieder
als in den Vorjahren entschließen, dem Verein treu zu bleiben,
auch wenn sie kein aktuelles rechtliches Problem haben. Die star-
ken Fluktuationen und die kurze Verweildauer neuer Mitglieder
hatten in den letzten Jahren dazu geführt, dass trotz großer Neu-

eintritte der absolute Mitgliederzuwachs stagnierte, teils sogar
rückläufig war.
Dieser negative Trend scheint jetzt gebrochen zu sein. Zusammen
mit dem guten Abschneiden des Vereins bei der Mitgliederbefra-
gung 2007 eine erfreuliche Entwicklung. Der Verein hat sich ver-
stärkt einem zukunfts- und erfolgsorientierten Konzept für seine
Serviceleistungen und seine Öffentlichkeitsarbeit verschrieben. So
hatten es sich die Mitglieder gewünscht. Ein Grund mehr, die Ar-
beit des Vereins auch mit einer langjährigen Mitgliedschaft zu un-
terstützen.
Bleiben Sie Mitglied in einer starken Interessengemeinschaft! 
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■ Kurz vor Ablauf der Jah-
resfrist, Ende Dezember

2007, wurden noch Betriebs-
kostenabrechnungen der An-
nington aus dem Jahr 2006 in
viele Liegenschaften in Darm-
stadt verschickt.
Kaum hatten die Mieter nachge-
zahlt oder ihr Guthaben mit der
Miete verrechnet, wurden im
März 2008 die Abrechnungen
zu Lasten der Mieter wieder
korrigiert. Offensichtlich hatte
man die Grundsteuer vergessen. 
Und da man den Fehler wohl
ganz schnell vergessen machen
wollte, wurden zeitgleich mit
Versand der korrigierten Ab-
rechnungen die Konten vieler
Mieter ohne Vorwarnung ge-

plündert. Dieses Vorgehen er-
boste wiederum einige Mieter
so sehr, dass sie sich Rat beim
Mieterverein Darmstadt holten.
Dort wurde festgestellt, dass die
Korrektur der Abrechnungen zu
spät erfolgt war, weil die Jahres-
frist zur Abrechnungserstellung
längst abgelaufen war. Nach-
zahlungen waren nicht mehr zu
leisten, die Guthaben durften
nicht entsprechend nach unten
korrigiert werden. Alle vom
Mieterverein vertretenen Mieter
konnten zum Glück noch recht-
zeitig die zu Unrecht abgebuch-
ten Beträge zurückbuchen las-
sen.
Seit der Mietrechtsreform 2001
enthält das Bürgerliche Gesetz-

buch in Paragraph 556 Absatz 3
Satz 1 die Vorschrift, dass über
die Vorauszahlungen für Be-
triebskosten jährlich abzurech-
nen ist. In Satz 2 desselben Ge-
setzes ist festgelegt, dass den
Mietern spätestens bis zum Ab-
lauf des zwölften Monats nach
Ende des Abrechnungszeitrau-
mes die Abrechnung zu über-
mitteln ist.
Das heißt, spätestens bis zum
31. Dezember 2007 musste die
Jahresabrechnung 2006 bei den
Mietern sein, und zwar in kor-
rekter, allen formellen Anfor-
derungen entsprechender
Form. Fehlen also zum Beispiel
ein nachvollziehbarer Vertei-
lungsmaßstab, eine geordnete

Zusammenstellung nach Ge-
samtkosten, Verteilungsmaß-
stab und Einzelkosten oder
auch die Ausweisung der ge-
zahlten Vorauszahlungen, ist
die Abrechnung formell un-
wirksam. Wird sie erst nach
Ablauf der Jahresfrist korri-
giert, ist diese Abrechnung zu
spät zugegangen. 
Mieter sollten also mit ihrer be-
rechtigten Kritik gegen eine
kurz vor Fristablauf zugestellte
Abrechnung des Vermieters ru-
hig zunächst abwarten, bis die
Frist tatsächlich abgelaufen ist.
Eine Korrektur nach Fristablauf
sollten Sie grundsätzlich beim
Mieterverein Darmstadt über-
prüfen lassen.                                 ■

Guter Start ins Jahr 2008 
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Abrechnungsmethode bei der Wasserabrechnung
■ Verwirrung hat ein Urteil

des Bundesgerichtshofs
zu Wasserkosten gestiftet. Da-
rauf hat das Mitglied Bernhard
Hackenberger den Mieterverein
Darmstadt aufmerksam ge-
macht.
Mit Urteil vom 20. Februar
2008 (Az: VIII ZR 49/07) hatte
der Bundesgerichtshof (BGH)
einen unter Fachleuten lange
schwelenden Streit beendet. 
Die klagenden Mieter hatten ei-
ne Nebenkostenabrechnung ih-
rer Vermieterin für das Kalen-
derjahr 2004 erhalten. Die Ver-
mieterin selbst hatte vom Was-
serversorger allerdings für Was-
ser- und Kanalkosten eine Ab-
rechnung über den Zeitraum
September 2003 bis Juli 2004
erhalten. Die Zeiträume passten
also nicht zueinander. Die Ver-
mieterin löste ihr Problem, in-
dem sie in die Abrechnung für
ihre Mieter sämtliche im Kalen-
derjahr 2004 von ihr an den Ver-
sorger gezahlten Vorauszahlun-
gen sowie die in 2004 geleistete
Nachzahlung aus der Abrech-
nung 2003/2004 einstellte und
als Gesamtverbrauch 2004 für
die Liegenschaft auswies. 
Die klagenden Mieter forderten
dagegen, dass in der mietrechtli-
chen Nebenkostenabrechnung
2004 auch nur die in 2004 im
Haus verbrauchten Wasser- und
Kanalkosten auftauchen dürften. 
Welches der beiden möglichen

Abrechnungsprinzipien Gültig-
keit haben soll, war lange um-
stritten.
Der Bundesgerichtshof hat jetzt
der Vermieterin Recht gegeben.
Sie durfte also in der Nebenkos-
tenabrechnung für ihre Mieter
die Kosten einstellen, die ihr
über Vorauszahlungen und
Nachzahlungen im mietrechtli-
chen Zeitraum entstanden wa-
ren. Die Mieter unterlagen mit
ihrer Rechtsauffassung. 
Bei Anwendung der von den
Mietern geforderten Abrech-
nungsmethode hätte die Ver-
mieterin nämlich eine eigene
Berechnung des Gesamtver-
brauchs zum Jahresende durch
Ablesung oder Schätzung vor-
nehmen müssen und beide Ab-
rechnungen des Wasserversor-
gers, nämlich von 2003/2004
und 2004/2005, auf das abge-
rechnete Kalenderjahr umrech-
nen müssen. Dieser Aufwand
sei der Vermieterin nicht zumut-
bar, so die BGH-Richter.
Diese Einschätzung mag zwar
vordergründig im entschiedenen
Fall haltbar sein. Problematisch
wird sie aber dann, wenn ein
Mieter während der Abrech-
nungsperiode aus- oder eingezo-
gen ist. Da setzt auch die Kritik
der Mietervereine an. Dann kann
er nämlich mit Kosten belastet
werden, die von ihm gar nicht
verursacht wurden. Der Bundes-
gerichtshof hat allerdings in sei-

ner Entscheidung darauf hinge-
wiesen, dass in solchen Fällen
der Vermieter nach Treu und
Glauben ausnahmsweise dann
doch wieder korrekt abrechnen
muss, was tatsächlich im betref-
fenden Nebenkosten-Abrech-
nungsjahr an Wasser verbraucht
wurde. Bei großen Liegenschaf-
ten mit mehreren Wohnungen
und ständigem Mieterwechsel
behielten also doch die Mieter
Recht. Für Rechtssicherheit hat
dieses BGH-Urteil sicherlich
nicht gesorgt.

Aber Vorsicht: Das Urteil hat
sich nicht mit der Abrechnungs-
methode von Wasserkosten in-
nerhalb des Hauses beschäftigt.
Ausschließlich die Frage, wie
die Gesamtkosten bei oben ge-
nannten Fällen zu ermitteln sind,
wurde entschieden. Die Vertei-
lung der Gesamtwasserkosten
im Haus nach Wasseruhren, Per-
sonenanzahl oder der Wohnflä-
che auf die einzelnen Haushalte
entscheidet wie bisher der Miet-
vertrag oder das Gesetz. Daran
hat sich nichts geändert.              ■

hmen

Neue Internetpräsentation 
■ Die Adresse www.mieterverein-darmstadt.de ist geblieben –

ansonsten hat sich der Auftritt des Vereins im Internet ganz
neu gewandet. Benutzerfreundlicher und barrierefrei gestalten sich
die neuen Seiten. Um sich einen schnelleren Weg durch die um-
fangreichen Informationen zu bahnen, sind jetzt eine Suchfunktion
sowie eine Seitenübersicht integriert. 
In seinem viel besuchten Online-Forum erhofft sich der Mieterver-
ein künftig auch einen Erfahrungsaustausch über die Ergebnisse der
Mitgliederbefragung. Es wurde hierfür eine eigene Kategorie einge-
richtet.
Die Aktualisierung der Seiten wird dank eines neuen Bearbeitungs-
systems künftig direkt durch zwei Redakteurinnen des Mieterver-
eins geleistet werden. 
Besuchen Sie die neuen Seiten. Der Verein freut sich über Kritik
und Anregungen.                                                                                              ■

Neuer Mietspiegel 
■ Bei Redaktionsschluss dieser Seiten war es noch nicht ganz

geschafft. Nach langem, zähem Ringen in der Mietspiegel-
kommission, der unter Leitung des Wohnungsdezernenten neben
dem Mieterverein und Haus & Grund Darmstadt dieses Mal auch
die Bauverein AG angehörte, waren Ende April die vorgelegten Ta-
bellen der Wissenschaftler vom Institut für Wohnen und Umwelt
endlich weitgehend genehmigt worden.
Der neue Mietspiegel wird voraussichtlich am 18. Juni von der
Stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden. Nähere In-
formationen unter www.mieterverein-darmstadt.de.

Betriebskostenspiegel für Hessen
■ Seit Mai 2008 gibt es einen neuen, aktualisierten Betriebs-

kostenspiegel für Hessen. Als Instrument der Transparenz
soll er Mietern eine Orientierungshilfe für die Höhe der eigenen Be-
triebskosten bieten. Damit kann er zwar nicht direkt gegen eine ein-
zelne Betriebskostenabrechnung eingesetzt werden. Seit der Miet-
rechtsreform 2001 ist aber im Gesetz festgelegt, dass Betriebskosten
wirtschaftlich sein müssen. Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
ist der Betriebskostenspiegel ein wichtiger Maßstab.
Sie bekommen den Betriebskostenspiegel unter www.mieterverein-
darmstadt.de oder „auf Papier“ über die Geschäftsstelle des Mieter-
vereins Darmstadt.

DaMit – Darmstädter Mieterstiftung
Erste Spenden eingegangen
Auf dem Spendenkonto der Darmstädter Mieterstiftung DaMit
sind bereits die ersten Spendeneingänge verbucht worden. Der
Mieterverein Darmstadt dankt insbesondere folgenden Spendern
für ihre wertvollen Beiträge: Eheleute Heinz Pipke, Darmstadt, Ro-
bert Gaus, Saarbrücken, Brigitte Sternitzke, Darmstadt, sowie
Bernd und Hildegard Ahlborn.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag, der hoffentlich zahlreiche
Nachahmer finden wird.
Weitere Informationen zur Darmstädter Mieterstiftung – DaMit
auf der neuen Website des Vereins oder fordern Sie telefonisch
den Flyer an.
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