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Unsere Baufortschritte 

 
In Zeitz wird fleißig der Pinsel geschwungen.  
In der Immanuel-Kant-Str. 32, im unteren Bild zu 
sehen und in der Moskauer Str. 8, im oberen Bild, 
geht die Fassadenerneuerung dem Ende zu. Es 
erfolgt nur noch der Abbau der Gerüste, damit die 
beiden Häuser passend zur kommenden 
Sommerzeit in neuem Glanz erstrahlen.  
Wieder ist der Wohnungsbestand der LEUWO um einiges 
schöner geworden und dient als ein gutes Beispiel für das 
umliegende Wohnumfeld. 

 
 
 
Die Betriebs- und Heizkostenabrechnungen kommen:  
Wie lege ich richtig Widerspruch ein? 
 
Bald ist es wieder soweit, die ersten Betriebs- bzw. Heizkostenabrechnungen flattern 
ins Haus. Leider kann es da natürlich passieren, dass den einen oder anderen Mieter 
aufgrund eines erhöhten Verbrauchs oder durch gestiegene Verbraucherpreisen eine 
Nachzahlung ereilt.  
Jeder Mieter hat das Recht, gegen die Betriebs- oder Heizkostenabrechnung einen 
Widerspruch einzulegen.  
ABER, der BGH hat in seinem Urteil vom 22.10.2014 (Az.: VIII 97/14, Az.: VIII 41/14) 
diesem Widerspruch bestimmte Grenzen auferlegt und bewegt sich damit in 
Richtung Urkundenprozess. Dies hat für den Kläger 2 große Vorteile, einen Gewinn 
an Liquidität, durch schnellere Titulierung und einen schnelleren Verfahrensablauf.  
Dieses Urteil bedeutet für Sie als Mieter folgendes: ein bloßer Widerspruch genügt 
nun nicht mehr. Der Widerspruch muss Konkret begründet (Substantiiert). Dabei 
reicht die folgende Pauschale Begründung nicht mehr aus: „die 
Quadratmeterangaben sind nicht Korrekt“, der Mieter muss nun konkret nachweisen 
welche Quadratmeterzahl konkret wäre, auch wenn der Mieter nun selbst oder durch 
eine Firma seine Wohnung ausmessen lassen muss. 
 
 
 
 
 



 

 

Tipps & Hinweise für ein friedvolles Zusammenleben 
 
- Bitte keine Zigarettenkippen aus den Fenstern werfen. 
- Die Wäsche sollte nicht in den Wohnräumen getrocknet werden – Schimmel bildet  
  sich. 
- Das ungenehmigte Anpflanzen von Büschen und Bäumen vor und hinter dem Haus  
  ist nicht erlaubt. 
 
Die gelbe Tonne ist keine „Alles-Tonne“ 
 
Aufgrund mehrerer Beschwerden von Mietern als auch der Stadtwirtschaft weisen wir 
Sie nun noch einmal explizit auf Ihre Pflicht zur Mülltrennung hin. Eine 
Mülltrennungstafel haben Sie bereits mit der Mietermappe am Anfang des 
Mietverhältnisses erhalten. Falls diese nicht mehr vorhanden ist, können Sie diese 
jederzeit in Ihrem Kundencenter abfordern. 
 
Um Ihnen Extrakosten durch eine separate Abholung zu ersparen, ist es wichtig, 
bereits in der Wohnung den Müll zu trennen. Die gelbe Tonne ist keine 
Allzwecktonne für übergebliebenen Müll. Besonders Batterien oder auch 
Elektrogeräte haben hier nichts zu suchen.  
Sollte es weiterhin dazu kommen, dass die Stadtwirtschaft Tonnen durch derartige 
Falschsortierung nicht abholt, werden anfallende Kosten auf alle Mieter im Haus 
umgelegt. 
 
Achtung bei der Benutzung von Rohrreinigern 
 
Eine Verstopfung ist immer ein lästiges doch auch ein alltägliches Problem. Jedoch 
ist Vorsicht bei der Benutzung von Granulat-Rohrreinigern geboten.  
Da es in letzter Zeit immer wieder zu ernsthaften Beschädigungen und noch 
stärkeren Verstopfungen gekommen ist, wollen wir auf die Gefahren einer Überdosis 
von Granulat-Reinigern hinweisen. Durch die Zufuhr von zu wenig Wasser oder einer 
zu hohen Menge kommt es in den Leitungen zu einer sehr starken, steinartigen, 
Verklumpung, die nur noch durch eine Firma beseitigt werden kann. Ebenfalls kann 
die Hitzeentwicklung zu Schäden an Plastikrohren führen. 
Kommt es aufgrund dieser Falschbenutzung zu den angesprochen Schäden, 
übernimmt die LEUWO keinerlei Kosten und nimmt den Mieter über die volle 
Schadenshöhe in Regress. Wir bitten Sie daher um Vorsicht bei eigenmächtigen 
Reparaturen im Sanitärbereich. 
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