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Liebe Leserinnen und Leser, 

nach mehreren Wochen strenger Kontaktsperren im Rahmen der Corona-Pandemie gibt es inzwischen 
eine Vielzahl von Lockerungen. Jetzt wird sich zeigen, ob die Maßnahmen von Bund und Ländern auf 
Dauer sinnvoll waren. Dabei wird sich auch herausstellen, mit welchen Wirkungen die Unternehmen 
rechnen müssen.

Der VNW wird bis in den Spätsommer hinein monatlich die Mitgliedsunternehmen um Auskunft bit-
ten, in welchem Umfang Mieten ausfallen. Die Ergebnisse der ersten beiden Befragungen liegen inzwi-
schen vor. Bei den Wohnungen wurden bislang zwar kaum Mietausfälle infolge der Corona-Pandemie 
registriert. Dennoch summieren sich Ausfälle.

Von den rund 450.000 in der zweiten Umfrage erfassten Wohnraum-Mietverträgen sind weniger als 0,5 
Prozent von ausstehenden Mieten durch Corona betroffen. Für fast die Hälfte davon wurden Vereinba-
rungen zwischen Vermieter und Mieter getroffen. Jeder betroffene Mietvertrag schlägt aktuell mit rund 
600 Euro ausstehender Forderung zu Buche. Das summiert sich bei den an der Befragung teilnehmen-
den Mitgliedsunternehmen zu einem Betrag von fast 1,2 Millionen Euro.

Bei den Gewerbemieten sieht es etwas anders aus. Dort hat die Corona-Pandemie bereits zu erhebli-
chen Einbußen bei den Mietzahlungen geführt. Von rund 5600 erfassten Gewerbe-Mietverträgen sind 
der Befragung zufolge inzwischen fast 17 Prozent ausgefallen. Für 65 Prozent davon wurden Verein-
barungen zwischen Vermieter und Mieter getroffen. Jeder betroffene Mietvertrag schlägt aktuell mit 
rund 4.700 Euro ausstehender Forderung zu Buche. Die am stärksten betroffenen Branchen sind – we-
nig überraschend – der Einzelhandel und die Gastronomie. Trotz der vergleichsweise geringen Zahl 
an Gewerbe-Mietverträgen steht hierdurch bei den Mitgliedsunternehmen bereits eine Summe von 4,3 
Millionen Euro im Soll.

Auch wenn es darüber bislang kaum flächendeckende Auswertungen gibt, so scheint mir die Tatsache, 
wonach es bei Wohnungsmieten bislang kaum Probleme gibt, auch ein Erfolg der Sozialleistungen wie 
Wohngeld und Grundsicherung. Der VNW hatte frühzeitig darauf hingewiesen, dass Mieterinnen und 
Mieter, die nachweislich wegen der Corona-Pandemie Probleme mit Mietzahlungen haben, bei den zu-
ständigen Ämtern entsprechende Anträge auf staatliche Leistungen stellen sollten.

VNW-Unternehmen wiederum haben ihre Mieterinnen und Mieter in dieser Hinsicht umfassend be-
raten. Der Vorteil: Sozialleistungen müssen nicht zurückgezahlt werden und verhindern, dass Menschen 
sich wegen der Pandemie verschulden. Auch im Gewerbebereich setzen wir auf staatliche Unterstüt-
zung. Es ist gut, dass Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg ihre jeweiligen För-
derschutzschirme auch für kommunale und öffentliche Unternehmen aufgespannt haben.

Auf Bundesebene sollte man einen „Sicher-Wohnen-Fonds“ weiter in Betracht ziehen, falls sich heraus-
stellt, dass die bisher eingesetzten Instrumente nicht ausreichen, um existenzielle Probleme durch die 
Pandemie bei Mietern zu verhindern.

VNW- Verbandsdirektor Andreas 
Breitner. Foto: VNW, Bertold Fabri-
cius, Hamburg

Kommentar von VNW-Verbandsdirektor Andreas Breitner

Bislang kaum Ausfall bei den Wohnungsmieten
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Die gesetzliche Verpflichtung des Vermieters zur jährlichen Abrechnung der Betriebskos-tenvorauszahlun-
gen ergibt sich aus § 556 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 BGB. Die Abrechnung ist dem Mieter gemäß § 556 Abs. 3 Satz 
2 BGB grundsätzlich bis spätestens zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums 
mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist gemäß § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB die Geltendmachung einer Nachfor-
derung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung 
nicht zu vertreten.

Diese gesetzlichen Regelungen gelten und sind auch durch das neue Gesetz zur Abmilde-rung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020 nicht abgeändert 
worden. Der Gesetzgeber hat hinsichtlich der relativ langen Frist von einem Jahr zur Erstellung und Über-

Abrechnung
Die Betriebskostenabrechnung 
in Zeiten der Corona-Krise – 
Was zu beachten ist, erklärt RA Dr. Kai Mediger
Die Corona-Krise trifft auch die Wohnungswirtschaft und schränkt die üblichen täglichen Arbeits-
abläufe der Mitarbeiter in den Wohnungsunternehmen erheblich ein. Viele befinden sich im Home-
Office und können ihre Bürotätigkeit nur eingeschränkt ausüben. Manche Mitarbeiter befinden sich 
sogar in Quarantäne oder sind erkrankt. Die Mitarbeiter im Außendienst haben oftmals das Problem, 
dass ihnen Zugang zu Wohnungen der Mieter und damit zu Verbrauchserfassungseinrichtungen nicht 
gewährt wird. Mit diesem Rundschreiben soll beleuchtet werden, welche Auswirkungen die Corona-
Pandemie und damit einhergehende Störungen auf die mietrechtlichen Verpflichtungen des Vermie-
ters zur Erstellung der Betriebskostenabrechnung, der Verbrauchserfassung und damit zusammen-
hängende Aspekte haben.
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Bevor die Betriebskostenabrechnung ins Haus kommt, müssen die Zählerstände abgelesen werden. In 
Zeiten von Corona ist es oft nicht möglich. Foto: Gerd Warda
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sendung der Betriebskostenabrechnung an den Mieter zurzeit wohl keinen Bedarf für eine Verlängerung der 
Frist gesehen. Der GdW will sich zwar für eine Verlängerung der Frist um 6 Monate einsetzen, zum jetzigen 
Zeitpunkt ist eine gesetzliche Verlängerung der Abrechnungsfrist aber noch nicht absehbar.

Wenn also ein Wohnungsunternehmen aufgrund von Ereignissen, die mit der Corona-Pandemie zusam-
menhängen (z. B. Erkrankung der für die Betriebskostenabrechnung zuständigen Mitarbeiter, Quarantä-
nemaßnahmen, Betriebsschließungen) nicht in der Lage ist, die Betriebskostenabrechnung fristgemäß zu 
erstellen und innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Abrechnungszeitraums dem Mieter zuzustellen, dann 
wird genau zu prüfen sein, ob diese aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte Verspätung vom Vermieter 
„nicht zu vertreten war“. Denn nur dann kann der Vermieter sich gemäß § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB mit Er-
folg darauf berufen, dass er – auch nach Ablauf der eigentlichen Abrechnungsfrist – noch Nachforderungen 
gegenüber dem Mieter geltend machen kann und darf.

I. Erkrankungen der für die Betriebskostenabrechnung zuständigen Mitarbei-
ter, Quarantänemaßnahmen, Betriebsschließungen

Die WHO hat die Verbreitung des Corona-Virus am 11.03.2020 als „Pandemie“ eingestuft. Diese Einstu-
fung hat auch aktuell noch Bestand. Gefährliche Krankheiten und Seuchen und daraus resultierende Folgen 
können nach der Rechtsprechung des BGH als ein Ereignis höherer Gewalt angesehen werden (vgl. BGH, 
Urteil vom 16.05.2017 – X ZR 142/15). Demgemäß können die in der Überschrift benannten Ereignisse alle-
samt als Fall in Betracht kommen, bei dem der Vermieter eine verspätete Erstellung und Übersendung der 
Abrechnung „nicht zu vertreten“ hat im Sinne des § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB. Denn der Vermieter trägt keine 
Schuld daran und hat es daher auch nicht zu vertreten, wenn seine Mitarbeiter erkranken oder die Behörde 
Quarantänemaßnahmen anordnet bzw. Betriebsschließungen durchführt. Gleiches gilt, wenn aufgrund von 
einer Verordnung Kontaktsperren bestehen und die Mitarbeiter des Vermieters aus diesem Grund daran 
gehindert sind, die Betriebskostenabrechnungen fristgemäß zu erstellen und zu übersenden. Das kann dann 
ge-mäß § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB zu einer angemessenen Verlängerung der Abrechnungsfrist führen. 

Diese wird zeitlich gesehen daran zu bemessen sein, inwiefern der Vermieter tatsächlich daran gehindert 
war, die Betriebskostenabrechnungen zu erstellen und zu versenden. Allerdings sollten Vermieter sehr sorg-
fältig prüfen, ob in ihrem konkreten Fall tatsächlich ein Fall höherer Gewalt vorliegt. Nach allgemeinen 
Grundsätzen im Zivilrecht trägt immer der-jenige die Beweislast, der das Vorliegen einer für ihn günsti-
gen Tatsache behauptet. Wenn der Vermieter die Betriebskostenabrechnung verspätet zustellt und meint, 
er habe diese Verspätung aufgrund von behördlichen Schließungen, Erkrankungen von Mitarbeitern oder 
Quarantänemaßnahmen „nicht zu vertreten“, dann wird der Vermieter im Streitfall auch erläutern und 
nachweisen müssen, weshalb eine Erstellung der Betriebskostenabrechnungen durch die Mitarbeiter nicht 
auch im Home-Office möglich gewesen sei. 

Der Vermieter ist nur dann entschuldigt und es kommt auch nur dann eine Verlängerung der Abrechnungs-
frist in Betracht, wenn das Coronabedingte Ereignis tatsächlich zu einer Erschwerung bzw. Verhinderung 
einer rechtzeitigen Erstellung und Übersendung der Betriebskostenabrechnung geführt hat. Ferner sollte 
der Vermieter die Erstellung und Versendung der Betriebskostenabrechnungen nicht für die letzte Dezem-
berwoche planen. Wenn man als Vermieter zeitlich sehr knapp kalkuliert und dann ausgerechnet in der 
letzten Woche der Abrechnungsfrist z. B. Krankheitsausfälle durch Corona eintreten, so wird dies dem Ver-
mieter vorzuwerfen sein. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Corona-bedingte Auswirkungen auf die tägliche Arbeit des Betriebskos-
tenpraktikers durchaus zu einer Verlängerung der noch immer gültigen ge-setzlichen zwölfmonatigen Ab-
rechnungsfrist aus § 556 Abs. 1, 3 BGB führen können. Das gilt jedoch nur, wenn die Coronabedingten 
Ereignisse auch tatsächlich kausal für die Verzögerungen waren und dem Vermieter hinsichtlich seiner Pla-
nung keine schuldhafte Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann, weil er die Versendung der Abrechnun-
gen „auf den letzten Drücker“ plant. Wohnungsunternehmen sollten vorsorglich gerade vor diesem Hinter-
grund in diesem Jahr die Versendung der Betriebskostenabrechnungen besser für einen Zeitraum spätestens 
vor dem letzten Monat der Abrechnungsfrist einplanen.

II. Ablesung und Erfassung von Verbräuchen

Es gibt bestimmte verbrauchsabhängige Kosten wie z. B. die Heizkosten, hinsichtlich derer gesetzlich (nach 
der Heizkostenverordnung) und zudem mietvertraglich eine verbrauchsabhängige Kostenumlage auf den 
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Mieter erfolgen muss. Dazu müssen die auf den entspre-chenden Verbrauchserfassungsgeräten gespeicher-
ten Abrechnungsdaten erfasst und für die Betriebskostenabrechnung ausgewertet werden. Das ist kein Pro-
blem, insofern eine funkbasierte Ablesung der Verbrauchsdaten ohne Zutritt zu der Wohnung möglich ist. 
In vielen Fällen ist aber immer noch ein Betreten der Wohnung erforderlich und somit eine Mitwirkungs-
handlung des Mieters. Es ist nach Berichten von Mitgliedsunternehmen teilweise schon dazu gekommen, 
dass Mieter den Ablesefirmen den Zutritt zur Wohnung verwei-gert haben mit Verweis darauf, dass sie An-
steckungsgefahren mit dem Corona-Virus be-fürchten. Wenn so etwas passiert und der Zutritt verweigert 
wird und auch zu späteren Terminen nicht gewährt wird, dann kann eine Schätzung der Heizkosten gemäß 
§ 9a Abs. 1 HeizkostenVO in Betracht kommen.

Eine Schätzung des Wärme- oder Warmwasserverbrauchs gemäß § 9a Abs. 1 Heizkosten-VO darf nach der 
gesetzlichen Regelung erfolgen, wenn entweder ein Ablesegerät ausgefallen ist oder aus anderen zwingen-
den Gründen der anteilige Wärme- oder Warmwasser-verbrauch von Nutzern nicht ordnungsgemäß erfasst 
werden kann. 

„Andere zwingende Gründe“ im Sinne der gesetzlichen Regelung aus § 9a Abs. 1 Heizkos-tenVO müssen 
sich aus Umständen begründen, die dem Geräteausfall gleichzusetzen sind, weil sie eine rückwirkende Kor-
rektur der Erfassungsmängel ausschließen. Diese sollen vorliegen, wenn z. B. der Mieter entgegen seiner 
Verpflichtung nach § 4 Abs. 2 HeizkostenVO den Zutritt zur Wohnung oder einzelnen Räumen (bewusst) 
nicht ermöglicht oder zur Zutrittsgewährung nicht in der Lage ist. So nimmt z. B. das AG Brandenburg eine 
Berechtigung des Vermieters zur Schätzung des Verbrauchs gemäß § 9a Abs. 1 Heiz-kostenVO an, wenn der 
Mieter an drei aufeinander folgenden Terminen den Zutritt zur Wohnung verweigert (AG Brandenburg, 
Urteil vom 4. 10. 2004 - 32 (33) C 110/04).

Zu derartigen Zutrittsverweigerungen zur Wohnung aufgrund der Corona-Pandemie gibt es bislang keine 
Rechtsprechung. Eine Anknüpfung an die Rechtsprechung des AG Brandenburg erscheint aber durchaus 
sachgerecht. Solche Fälle werden ohnehin nur im Einzelfall vorkommen und der Vermieter muss dafür 
jedenfalls eine praktikable Lösung entwickeln. 

Nach diesseitiger Auffassung kann eine Schätzung des Verbrauchs gemäß § 9a Abs. 1 HeizkostenVO sogar 
dann in Betracht kommen, wenn durch landesrechtliche Verordnung oder durch behördliche Verfügung 
ein Betreten der Mietwohnung untersagt ist bzw. unzu-lässig ist. Denn das Ersatzverfahren nach § 9a Abs. 
1 HeizkostenVO knüpft nach wohl herrschender Ansicht in der Rechtsprechung nicht daran an, ob ein 
Verschulden des Mieters vorliegt. Im Fall der behördlichen Untersagung des Zutritts zur Wohnung geht 
das den mietvertraglichen Pflichten des Mieters zur Gewährung des Zutritts vor und der Mieter muss (und 
darf) dem Ableseunternehmen keinen Zutritt zur Wohnung gewähren. Den Mieter trifft dann auch kein 
Verschulden an der Zutrittsverweigerung. Trotzdem erscheint eine Schätzung des Verbrauchs nach § 9a 
Abs. 1 HeizkostenVO selbst dann durchführbar, denn der Wortlaut des § 9a Abs. 1 HeizkostenVO setzt für 
die Anwendbarkeit des Ersatzverfahrens lediglich voraus, dass das Ersatzverfahren aus einem „zwingenden 
Grund“ erfolgt. Wenn ein Zutritt zur Wohnung nicht möglich ist, so stellt das –unabhängig vom Verschul-
den des Mieters- einen solchen „zwingenden Grund“ dar. Zudem stellt das Ersatzverfahren nach § 9a Abs. 
1 HeizkostenVO aufgrund der Schätzung des Verbrauchs immerhin ein verbrauchsbezogenes Ersatzver-
fahren dar, was z. B. gegenüber einer Abrechnung komplett nach Wohnfläche gerechter und vorzugswürdig 
erscheint.

Sinnvollerweise sollte der Vermieter die rechtzeitigen Ankündigungen für die Zählerable-sung immer genau 
dokumentieren bzw. dies auch mit etwaigen Ablesefirmen besprechen. Denn auch hier obliegt dem Ver-
mieter die Beweislast dafür, dass er die erforderlichen Anstrengungen unternommen hat, um die gesetzlich 
erforderliche Verbrauchsablesung zu er-möglichen. In vielen Verträgen mit Abrechnungsdienstleistern be-
stehen auch bereits entsprechende Regelungen darüber, dass der Dienstleister dem Vermieter gegenüber 
zu dokumentieren hat, wann und in welcher Form Ankündigungen gegenüber dem Mieter betreffend die 
Ablesetermine vorgenommen worden sind. Wenn der Mieter seinerseits schriftlich und nachweislich gene-
rell für die gesamte nächste Zeit den Zutritt zur Wohnung für die Verbrauchsablesung verweigert und auch 
Ausweichtermine komplett ablehnt, dann wird man auch keine weiteren Termine anbieten müssen. Denn 
ein Ablesetermin macht nur Sinn, wenn man die Ergebnisse für die aktuell zu erstellende Abrechnung ver-
werten kann.

Einschränkend hinzuweisen ist noch auf die Regelung in § 9a Abs. 2 HeizkostenVO. Da-nach ist eine Schät-
zung nur möglich bis zu einer Gesamtmietfläche eines Gebäudes von bis zu 25 %. Das Schätzverfahren nach 
§ 9a Abs. 1 HeizkostenVO ist also nicht durchführbar, wenn derart viele Mieter den Zutritt zur Wohnung
verweigern sollten, dass bereits 25 % der Gesamtmietfläche eines Gebäudes von der Schätzung betroffen wä-
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ren. Dann kommen andere Verfahren in Betracht, die aber nicht praktikabler oder gerechter erscheinen und 
für den Vermieter auch aufgrund der Möglichkeit des in § 12 Abs. 1 HeizkostenVO enthaltenen Kürzungs-
rechts des Mieters (bei Abrechnung komplett nach Wohnfläche) besser zu vermeiden sind.

Neben dem Problem der Verweigerung des Zutritts zur Wohnung durch den Mieter kann es umgekehrt 
auch passieren, dass der verbrauchsablesende Dienstleister die Durchführung der von ihm gegenüber dem 
Vermieter geschuldeten Tätigkeiten mit Verweis auf Gefahren durch Corona für die mit der Ablesung be-
fassten Mitarbeiter verweigert. Eine Berechtigung des Vermieters zur Verbrauchsschätzung gemäß § 9a Abs. 
1 HeizkostenVO gegenüber dem Mieter wird sich daraus wohl nicht ergeben. Dieser Fall wäre zunächst im 
Vertragsverhältnis des Vermieters mit dem Dienstleister zu klären und es ist zu prüfen, ob die Ver-brauch-
sablesung notfalls ersatzweise durch einen anderen Dienstleister erfolgen kann.

III. Belegeinsichtnahme in die Belege zur Betriebskostenabrechnung

Nach wohl noch herrschender Rechtsprechung hat der Mieter grundsätzlich einen Anspruch auf Einsicht in 
die Originalbelege zur Betriebskostenabrechnung (LG Hamburg, 401. Kammer, Teilurteil vom 08.01.2020 - 
401 HKO 56/18), was somit im Normalfall zu einer Einsichtnahme in den Räumlichkeiten des Vermieters 
führt. Denn kein Vermieter wird dazu bereit sein, Originalbelege an einen Mieter zu versenden. In den 
heutigen Zeiten mit Hinblick auf die Corona-Pandemie wird es allerdings im Rahmen einer Abwägung dem 
berechtigten Interesse des Vermieters und letztlich auch des Mieters entsprechen, wenn einem Einsicht-
nahmebegehren des Mieters in die Originalbelege ersatzweise dadurch begegnet wird, dass man ihm eine 
digitale Einsichtnahme ermöglicht oder aber ggf. Unterlagen in Kopie per Post zusendet. Dafür spricht auch, 
dass nach Teilen der Fachliteratur im Fall des „papierlosen Büros“ des Vermieters bereits heute der Aus-
druck eines gescannten Belegs als dem Original gleichstehend anerkannt wird, sofern die Anforderungen 
der Finanzverwaltung eingehalten werden. Wenn nach Einsicht in die Kopien tatsächlich noch Aufklärungs-
bedarf bestehen sollte, etwa aufgrund von Unvollständigkeiten der Kopien oder nicht nachvollziehbaren 
Angaben auf den Kopien, kann eine Einsichtnahme in die Originale zur weiteren Verifizierung zu einem 
Zeitpunkt nachgeholt werden, zu dem die Belegeinsichtnahme in die Originale vor Ort in den Räumlich-
keiten des Vermieters unbedenklich erscheint.

Als zusammenfassendes Fazit bleibt festzuhalten, dass die Corona-Pandemie auch im Be-reich des Betriebs-
kostenrechts und der Betriebskostenabrechnung diverse neue Problem-konstellationen aufwirft, die aller-
dings mit gewisser Sorgfalt und Umsicht praktikabel lösbar erscheinen. Rechtsprechung zu diesen Themen-
kreisen aufgrund der Corona-Pandemie gibt es noch nicht, so dass man hierzu nicht von einer verbindlich 
gesicherten Rechtsauffassung ausgehen darf. Das vorliegende Rundschreiben soll aber als Anregung dienen, 
um auf Basis der bisherigen Rechtsprechung zu anderen Fallkonstellationen handhabbare Lösungen zu fin-
den.

RA Dr. Kai Mediger

RA Dr. Kai Medig ist 
Referent Genossenschaften, 
Quartiersentwicklung und 
Datenschutz beim VNW

mediger@vnw.de
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Die Ergebnisse der Mai-Umfrage in Schleswig-Holstein 

Die Hälfte der in Schleswig-Holstein im VNW organisierten Wohnungsunternehmen ist wegen der Corona-
Pandemie in ihrem Geschäftsbetrieb beeinträchtigt. Bei 44 Prozent von ihnen verzögern sich aktuelle Bau- 
und Sanierungsvorhaben. Besonders groß sind dabei die Herausforderungen auf den jeweiligen Baustellen 
und bei der Versorgung mit Stahl, Ziegel, Beton und Sand.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Umfrage unter 70 VNW-Mitgliedsunternehmen, die in der ver-
gangenen Woche durchgeführt wurde. 32 Unternehmen hatten sich an der Studie beteiligt.
Die meisten Probleme (32 Prozent) haben die Unternehmen derzeit bei der Planung und der Genehmigung 
neuer Bau- und Sanierungsprojekte. Der Betrieb und die Organisation der Baustellen bereiten fast jedem 
vierten Unternehmen (24 Prozent) Schwierigkeiten – ebenso die Vermietung infolge der staatlichen Be-
schränkungen (24 Prozent).

Als Folge rechnen 44 Prozent der Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligten, mit Verzögerungen 
bei Bauvorhaben. Immerhin 69 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass sich die Projekte um min-
destens mehr als zwei Monate verzögern werden. 

VNW Mai-Umfrage
Auf Baustellen fehlt Material und Handwerker, Büro-
kratie bremst Genehmigungen neuer Projekte
Corona hat in den letzten Monaten unser aller Leben beeinflusst. Wie die 383 Wohnungsgenossen-
schaften und Wohnungsgesellschaften im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen in Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Herausforderungen gemeistert haben, 
fragt der VNW Monat für Monat abgefragt. In den von ihnen verwalteten 738.000 Wohnungen leben 
rund 1,5 Millionen Menschen. Die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter liegt bei den 
VNW-Unternehmen bei 5,92 Euro. Hier die Situationsbericht aus den drei Bundesländer im Mai  
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Der weitaus größte Teil der befragten Unternehmen (78 Prozent) plant bislang nicht, geplante bauliche Maß-
nahmen zurückzustellen. Bei jenen, die das vorhaben (22 Prozent) sind alle Bereiche – Neubau, energetische 
Sanierung, Modernisierung und Instandhaltung – in etwa gleich betroffen.

Bei dem Betrieb und der Organisation von Baustellen bereiten den Unternehmen vor allem die Einhaltung 
von Sicherheitsregeln und behördlichen Vorgaben Probleme (37 Prozent). Den Ausfall von Subunterneh-
men halten 23 Prozent der Unternehmen für ein akutes Problem, die Koordinierung der unterschiedlichen 
Gewerke 20 Prozent. Bei der Versorgung im Bereich Rohbau haben 41 Prozent der Unternehmen Schwierig-
keiten.

Die Ergebnisse der Mai-Umfrage in Hamburg

Vier von fünf der in Hamburg im VNW organisierten Wohnungsunternehmen sind wegen der 
Corona-Pandemie in ihrem Geschäftsbetrieb beeinträchtigt. Bei deutlich mehr als der Hälfte 
von ihnen verzögern sich aktuelle Bau- und Sanierungsvorhaben. Besonders groß sind dabei die 
Herausforderungen auf den jeweiligen Baustellen.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Umfrage unter 65 VNW-Mitgliedsunternehmen, die in 
der vergangenen Woche durchgeführt wurde. 27 Unternehmen hatten sich an der Studie betei-
ligt.

Die meisten Probleme (39 Prozent) haben die Unternehmen derzeit auf Grund der strengen 
staatlichen Auflagen bei der Vermietung. Der Betrieb und die Organisation der Baustellen sowie 
die Planung und Genehmigung neuer Projekte bereiten fast jedem vierten Unternehmen (22 
Prozent) Schwierigkeiten.

Als Folge rechnen 59 Prozent der Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligten, mit 
Verzögerungen bei Bauvorhaben. 69 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass sich die 
Projekte um mehr als zwei Monate verzögern werden.

Gut zwei Drittel der befragten Unternehmen (67 Prozent) planen allerdings bislang nicht, bau-
liche Maßnahmen zurückzustellen. Bei jenen, die das vorhaben (33 Prozent) sind vor allem 

Um so wichtiger wird es, dass die staatlichen Stellen die kommenden Monate des Aufschwungs zum Büro-
kratieabbau nutzen. Foto: Gerd Warda
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sonstige Modernisierungsmaßnahmen von Küche oder Bad (35 Prozent), die Instandhaltung (25 
Prozent) und die energetische Sanierung (25 Prozent) betroffen. Lediglich 15 Prozent der Unter-
nehmen denken darüber nach, Neubauvorhaben zurückzustellen.

Bei dem Betrieb und der Organisation von Baustellen bereiten den Unternehmen vor allem die 
Einhaltung von Sicherheitsregeln und behördlichen Vorgaben Probleme (36 Prozent). Die Ko-
ordinierung der unterschiedlichen Gewerke und der Ausfall von Subunternehmen halten jeweils 
24 Prozent der Unternehmen für ein akutes Problem.

Die Ergebnisse der Mai-Umfrage in Mecklenburg-Vorpommern

Fast zwei Drittel der in Mecklenburg-Vorpommern im VNW organisierten Wohnungsunter-
nehmen sind wegen der Corona-Pandemie in ihrem Geschäftsbetrieb beeinträchtigt. Bei fast der 
Hälfte von ihnen verzögern sich aktuelle Bau- und Sanierungsvorhaben. Besonders groß sind 
dabei die Herausforderungen auf den jeweiligen Baustellen.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Umfrage unter 143 VNW-Mitgliedsunternehmen, die in der ver-
gangenen Woche durchgeführt wurde. 56 Unternehmen hatten sich an der Studie beteiligt.

Die meisten Probleme (42 Prozent) haben die Unternehmen derzeit auf Grund der strengen staatlichen 
Auflagen bei der Vermietung. Der Betrieb und die Organisation der Baustellen bereiten jedem vierten 
Unternehmen Schwierigkeiten. 18 Prozent haben Probleme bei der Planung und Genehmigung neuer 
Projekte.

Als Folge rechnen 46 Prozent der Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligten, mit Verzögerungen 
bei Bauvorhaben. Immerhin 66 Prozent der Unternehmen gehen davon aus, dass sich die Projekte mindes-
tens um mehr als zwei Monate verzögern werden.

Der weitaus größte Teil der befragten Unternehmen (79 Prozent) plant bislang nicht, geplante bauliche 
Maßnahmen zurückzustellen. Bei jenen, die das vorhaben (21 Prozent) sind vor allem sonstige Moderni-
sierungsmaßnahmen von Küche oder Bad (45 Prozent), die Instandhaltung (27 Prozent) und die energe-
tische Sanierung (14 Prozent) betroffen. Lediglich neun Prozent der Unternehmen denken darüber nach, 
Neubauvorhaben zurückzustellen.

Bei dem Betrieb und der Organisation von Baustellen bereiten den Unternehmen vor allem die Einhaltung 

Ruhe auf der Baustelle. Oft fehlen die Handwerker. Foto: Gerd Warda
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von Sicherheitsregeln und behördlichen Vorgaben Probleme (32 Prozent). Die Koordinierung der unter-
schiedlichen Gewerke und der Ausfall von Subunternehmen halten jeweils 23 Prozent der Unternehmen 
für ein akutes Problem.

VNW-Direktor Andreas Breitner ordnet die Ergebnisse ein

Nach den Worten von VNW-Direktor Andreas Breitner belegen die Zahlen, dass die Corona-Pandemie 
sich vor allem auf Bau- und Sanierungsprojekte der Wohnungsunternehmen auswirkt. „Auf Grund der 
staatlich verordneten Einschränkungen und der sich veränderten Arbeitsbedingungen müssen die Unter-
nehmen ihre Arbeitsorganisation umstellen. Das braucht Zeit und wird dazu führen, dass Vorhaben sich 
verschieben.

Allerdings zeigen die Umfrageergebnisse auch, dass die im VNW organisierten Wohnungsgenossenschaf-
ten und Wohnungsgesellschaften über ein solides Geschäftsmodell verfügen, mit dem sie einer Krise wie 
die Corona-Pandemie trotzen können. So wollen die meisten von ihnen an ihren Neubauprojekten fest-
halten, und bei der Sanierung heißt es: ‚Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!‘

Damit bleiben die Wohnungsunternehmen für die regionale Wirtschaft und ihre Beschäftigten solide 
Geschäftspartner, auf deren Wort man sich verlassen kann. Die Schaffung und der Erhalt bezahlbarer 
Wohnungen ist ein Geschäftsmodell, von dem die ganze Gesellschaft etwas hat. Das beweist sich gerade 
jetzt in Krisenzeiten. Um so wichtiger wird es, dass die staatlichen Stellen die kommenden Monate des 
Aufschwungs zum Bürokratieabbau nutzen.“

Oliver Schirg
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Der Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen 
(VNW) vertritt in Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein 
insgesamt 383 Wohnungs-
genossenschaften und 
Wohnungsgesellschaften. In 
den von ihnen verwalteten 
738.000 Wohnungen leben 
rund 1,5 Millionen Menschen. 
Die durchschnittliche Netto-
kaltmiete pro Quadratmeter 
liegt bei den VNW-Unterneh-
men bei 5,92 Euro. Der VNW 
ist der Verband der Vermieter 
mit Werten.
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Dazu vdw-Verbandsdirektorin Dr. Susanne Schmitt: „Vorsicht ist angesagt, denn die Gefahr steigender 
Mietausfälle ist noch längst nicht gebannt. Sogar der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) 
rät der Bundesregierung, weitere Maßnahmen zum Schutz der Mieter zu treffen. Die Wohnungswirtschaft 
hat frühzeitig darauf hingewiesen, dass durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit viele Menschen Probleme 
bekommen, ihre monatlichen Kosten zu decken. Dieser Meinung hat sich der Expertenrat jetzt angeschlos-
sen. Das zeigt: Unsere Forderung nach einem Sicher-Wohnen-Fonds ist richtig. Wir brauchen dringend ein 
Instrument, das den Mietern hilft und zugleich die wirtschaftlichen Risiken bei den Vermietern abfedert.“

Die wichtigsten Ergebnisse der vdw-Befragung im Überblick

1. Nach einer aktuellen Mitgliederbefragung beurteilen die meisten der Befragten die gegenwärtige Ge-
schäftslage positiv. Allerdings wird rund ein Drittel der Unternehmen die für dieses Jahr geplanten
Investitionen zurückfahren.

2. Die Mietrückstände werden nach Einzug der Mai-Mieten mit rund zwei Prozent des eigentlichen Miet-
aufkommens angegeben. Am häufigsten sind gewerbliche Mietobjekte (5,7 %) betroffen, während rund
1,1 Prozent der Wohnungsmieter seit Beginn der Corona-Krise ihre Mietzahlung nicht geleistet haben.
Generell werden diese Zahlen von den Unternehmen noch als unproblematisch angesehen.

3. Spürbar nachgelassen hat in der Corona-Zeit die Nachfrage nach einer Mietwohnung. Knapp 38 Pro-
zent der befragten Wohnungsunternehmen verzeichnen weniger Anfragen. Insbesondere in Regionen
abseits der zuletzt boomenden Ballungszentren wird dieser Nachfragerückgang zu Leerständen führen.

Das Fazit von Dr. Susanne Schmitt

„Die gute Lage unserer Mitgliedsunternehmen ist auf ihr grundsolides Geschäftsmodell zurückzuführen, 
das sich auch in Krisenzeiten bewährt. Trotzdem hat sich der Rückgang der Investitionen abgezeichnet, 
denn die Einnahmen geraten unter Druck. Die Folgen sind weitreichend, denn die Wohnungswirtschaft 
stützt mit ihren Aufträgen die regionale Bauwirtschaft und sichert somit Arbeitsplätze. Außerdem tragen 
die Baumaßnahmen zur Lebensqualität in den Städten und Gemeinden bei. Mit großer Besorgnis sehen wir 
die zurückgehende Nachfrage nach Mietwohnungen und den Mietausfall bei Gewerbemietern. In beiden 
Fällen drohen Leerstände, die weitere Einnahmeverluste mit sich bringen. Insbesondere bei kleinen Gewer-
beeinheiten könnten diese Leerstände langfristig sein, was sich negativ aufs Stadtbild und die Nachbarschaft 
auswirken würde.“

Carsten Ens

Miete
vdw-Verbandsdirektorin Dr. Schmitt: „Vorsicht ist 
angesagt! Sicher-Wohnen-Fonds muss her!“
Rund zehn Wochen nach Beginn der Corona-Krise in Deutschland zieht der Verband der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen (vdw) eine gemischte Bilanz. Zwar sieht die Mehr-
heit der Wohnungsgenossenschaften und kommunalen Wohnungsgesellschaften zwischen Nordsee 
und Harz die Unternehmensentwicklung derzeit nur geringfügig eingeschränkt. Dennoch drohen wei-
ter steigende Mietrückstände sowohl von Wohnungs- als auch von Gewerbemietern. Außerdem ist in 
vielen Orten die Nachfrage nach einer neuen Wohnung rückläufig. Das hat eine vdw-Umfrage ergeben.
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„In Deutschland zeichnet sich infolge der Corona-Pandemie, wie in den meisten Ländern weltweit, eine ein-
schneidende Wirtschaftskrise ab. In dieser kritischen Zeit, in der sich viele Menschen ernsthafte Sorgen um 
ihre Existenz machen, muss der Staat seiner sozialen Verantwortung gerecht werden und den Menschen in 
ihrem Alltag helfen. Dazu gehört insbesondere der zentrale Lebensbereich des Wohnens“, erklärte Axel Ge-
daschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. „Neben den Milliardenbeträgen, 
mit denen derzeit verschiedenen Wirtschaftsbranchen unter die Arme gegriffen wird, müssen deshalb die 
finanziell Schwächeren und Schwächsten in unserer Gesellschaft zukünftig noch schneller und umfangrei-
cher durch Wohngeld und eine Übernahme der Kosten der Unterkunft unterstützt werden.“

Ein viertel aller Haushalt ein Deutschland gefährdet

Besonders gefährdet sind diejenigen Haushalte, die über keine flüssigen finanziellen Rücklagen verfügen – 
das sind mit 10 Millionen Haushalten knapp ein Viertel aller Haushalte in Deutschland. „Bereits ab einem 
Einkommensverlust von 100 Euro pro Monat erreichen Mieter, die über keine flüssigen finanziellen Rück-

Mietzahlung
SVRV-Studie: Mieterhaushalte mit finanziellen 
Engpässen zukünftig auf größere staatliche 
Unterstützung angewiesen 

Mieter und Vermieter in Deutschland geraten angesichts der prognostizierten großen 
gesamtwirtschaftlichen Einschnitte, Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit zunehmend in 
finanzielle Engpässe. Diese machen aller Voraussicht nach weitere staatliche Hilfsmaßnahmen 
notwendig, wie die empirische Studie „Corona-Pandemie: Auch ein Stresstest für 
den Wohnungsmarkt“ des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen (SVRV) zeigt.  
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Mieterhaushalte Haushalte in Großstädten sowie in kleineren Stadt- und Gemeindetypen sind im Ergebnis 
gleichermaßen bedroht. Wie viele der Haushalte am Ende durch die Folgen der Corona-Krise in eine Über-
lastungssituation kommen werden, ist freilich im Moment noch nicht absehbar. 

Corona-Pandemie: Auch 
ein Stresstest für den Woh-
nungsmarkt – 
Hier zum Download. 
KLICKEN Sie einfach auf 
das Bild und die Studie öffnet 
sich als PdF
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lagen verfügen, die 40-Prozent-Belastungsgrenze und überschreiten diese ab einem Verlust von 200 Euro 
pro Monat. Ab einem Einkommensverlust von 400 Euro pro Monat beträgt die Wohnkostenbelastungsquote 
sogar über 50 Prozent“, belegt das Gutachten.

Rückstau: 5.000 Wohngeld-Anträge in allein in Köln

„Was in diesen wirtschaftlich sehr kritischen Zeiten unbedingt verhindert werden muss, ist, dass wir an-
gesichts wegbrechender Zahlungsfähigkeit bei Mieterinnen und Mietern, dadurch fehlende Liquidität von 
Wohnungsunternehmen und infolgedessen abgesagter Bau- und Modernisierungsprojekte in eine immer 
tiefere Wirtschaftskrise hineinschlittern“, betonte der GdW-Chef. „Um diesen Abwärtsstrudel zu verhin-
dern, müssen Länder und Kommunen dringend dafür sorgen, dass die staatlichen Leistungen, auf die hilfs-
bedürftige Mieter Anspruch haben, auch umgehend und unbürokratisch durch die zuständigen Behörden 
ausgezahlt werden.“ Im Zuge anhaltender finanzieller Notsituationen müssten sie zudem zukünftig erhöht 
werden. Dagegen sei es ein Unding, wenn beispielsweise in Köln laut Medienberichten ausgerechnet jetzt ein 
Rückstau von über 5.000 Wohngeld-Anträgen in der dortigen zentralen Wohngeldstelle aufläuft.

Antrags- und Bewilligungsverfahren bei den Wohngeldbehörden umgehend di-
gitalisieren

„So etwas darf in der aktuellen Notsituation, in der sich vor allem viele einkommensschwächere Menschen 
befinden, einfach nicht passieren“, sagte Gedaschko. Wenn Mietzahlungen wegbrechen, wird eine Ketten-
reaktion ausgelöst: Wohnungsunternehmen geraten umgehend in Zahlungsschwierigkeiten, Aufträge bei 
Handwerksbetrieben können nicht mehr beglichen werden, wodurch diese im Zweifel Pleite gehen. Deshalb 
müssten jetzt vor allem folgende Punkte mit Hochdruck umgesetzt werden: Antrags- und Bewilligungs-
verfahren bei den Wohngeldbehörden müssen umgehend digitalisiert, die Mietenstufe beim Wohngeld an-
gehoben und ein pauschaler Zuschlag von 50 Cent pro Quadratmeter gewährt werden. Die notwendigen 
Nachweise für die Wohngeldberechnung sollten aufs Notwendige beschränkt, zügig ausgezahlt und später 
geprüft werden, wenn in den Ämtern wieder unter normaleren Bedingungen gearbeitet werden kann. Die 
dahingehenden Hinweise des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sollten hierfür rechtlich 
bindend ausgestaltet werden.

Andreas Schichel
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Das legen jüngste Auswertungen des Energiedienstleisters Techem zum Wasserverbrauch nahe, in die ano-
nymisiert mehr als 50.000 Haushalte in Mehrfamilienhäusern eingeflossen sind.
Endlich mal gute Nachrichten: Gerade in Zeiten von Corona und Social Distancing legen die Deutschen 
einen besonderen Wert aufs Händewaschen. 
GW RED

Wasserverbrauch
Corona-Zeiten – Wir alle waschen unsere Hände 
und singen das Hände-Wasch-Lied  – Und der Was-
serverbrauch steigt messbar
Der Kaltwasserverbrauch ist im März und April im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Prozent, der 
Verbrauch an Warmwasser sogar um 11 Prozent gestiegen. Viele Stadtwerke vermelden zudem, dass 
sich der Verbrauch auch zeitlich verschoben hat. Während im „normalen“ Alltag der Wasserverbrauch 
vor allem in den frühen Morgenstunden hoch war, verteilt er sich nun über den gesamten Vormittag 
mit Spitzenverbräuchen gegen 10 Uhr. 
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Händewaschen, aber richtig: Wer sich die Hände wäscht und dazu das Händewasch-Lied von radioMikro 
und Gesundheit! singt, braucht keine Angst vor fiesen Coronaviren oder kleinen gemeinen Bakterien zu 
haben. Auf geht´s! Foto:BR-
KLICKEN Sie einfach auf das Bild und das Youtube-Video des Bayrischen Rundfunks öffnet sich.
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Die Energiewende ist ein Exportschlager. Nicht nur die Idee, auf Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Bio-
masse zu setzen. Das Wort Energiewende wird im Englischen regelmäßig gebraucht - und das deutsche 
Gesetz dazu, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), wurde von vielen Ländern nachgeahmt. Am 1. April 
2020 ist es 20 Jahre in Kraft, zum runden Geburtstag gab es einen neuen Rekord für Ökostrom. Aber nach 
Feiern ist der Branche trotzdem nicht zumute.

Blick zurück: Die Anfänge

Als das EEG beschlossen wurde, regierte Rot-Grün unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) noch kei-
ne eineinhalb Jahre. Damals waren Solaranlagen noch eher etwas für Überzeugungstäter, kein Mainstream.
Um das zu ändern, sollte die Einspeisung so vergütet werden, dass Ökostrom einspeisen sich lohnt - und 
zwar über 20 Jahre. Die EEG-Umlage, die das finanziert und die alle Bürger mit ihrer Stromrechnung be-
zahlen, bringt Kritiker bis heute auf die Palme. Beim Bundesumweltministerium ist bis heute das Zitat des 
damaligen Umweltministers Jürgen Trittin (Grüne) zu finden: «Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuer-
barer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet - so viel wie eine Kugel 
Eis.» Das war 2004. 

Energie
20 Jahre Erneuerbare-Energien-Gesetz:
Eine Erfolgsgeschichte mit vielen Hürden – 
damals und heute, aber große Chancen für morgen
Fast die Hälfte des Stroms in Deutschland kam in diesem Jahr bisher aus erneuerbaren Energien. Im 
Jahr 2000 waren es noch gut sechs Prozent. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat in 20 Jahren viel be-
wegt - und bleibt eine Dauerbaustelle, auf der es gerade hoch hergeht.
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Windpark Langenburg in Baden-Württemberg. Der Windpark hat mit zwölf Anlagen und einer Gesamt-
leistung von 40,05 MW einen jährlichen Ertrag von rund 95 Gigawattstunden. Das entspricht dem durch-
schnittlichen Verbrauch von etwa 27.000 Haushalten. Quelle: EnBW
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Die Umlage lag damals bei 0,54 Cent pro Kilowattstunde, 2000 war sie bei 0,19 Cent gestartet. Dieses Jahr 
sind es 6,76 Cent - da hält die Inflation der Eiskugel-Preise nicht mit, zum Glück. Fast ein Viertel des Strom-
preises ist derzeit die EEG-Umlage. Von nun an fallen allerdings alte Anlagen nach und nach aus der Förde-
rung, weil der Förderzeitraum von 20 Jahren abläuft.

Der Ausbau der Erneuerbaren kam schnell voran, immer mehr Anlagen bekamen Fördergeld - daher stieg 
die Umlage. Zugleich wurden aber vor allem Solaranlagen immer billiger, und die Kosten für die Öko-
strom-Produktion sanken. Die Energiewende wurde marktreif. «Das EEG war damit ein hoch erfolgreiches 
Instrument der weltweiten Wirtschaftsförderung», sagt die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare 
Energien (BEE), Simone Peter. Seit der letzten großen EEG-Reform bekommen Ökostrom-Produzenten für 
neue Anlagen keine feste Vergütung mehr, sondern müssen sich bewerben. Wer am wenigsten Fördergeld 
will, bekommt den Zuschlag.

Blick ins jetzt: Erneuerbare Energien in Deutschland

Erneuerbare Energien hatten 2019 einen Anteil von rund 43 Prozent am Bruttostromverbrauch. Im ersten 
Quartal 2020 waren es nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende fast 50 Prozent - das 
ist Rekord. Die Klimaschutz-Fortschritte Deutschlands gehen zu einem großen Teil auf den Umbau der 
Stromerzeugung zurück. Wind und Sonne lösen die Kohle ab. «Vor 20 Jahren hielten große Energiever-
sorger es nicht für möglich, dass mehr als ein paar Prozent Erneuerbare Energien ins Stromsystem passen 
würden», sagt Agora-Energiewende-Direktor Patrick Graichen. «Heute haben wir an vielen Tagen mehr 
als die Hälfte des Stroms aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft, manchmal sogar fast 100 Prozent.» 
Gleichzeitig sei die Zahl der Stromausfälle in all den Jahren immer weiter gesunken.

Dem Branchenverband BEE zufolge beschäftigen die Erneuerbaren rund 340 000 Menschen. Der Atomaus-
stieg Deutschlands wird 2022 beendet, der Kohleausstieg bis spätestens 2038 ist weitestgehend beschlossen. 
Längst geht es nicht mehr nur um Strom. Erneuerbare Wärme für Wohnungen, Brenn- und Kraftstoffe auf 
Wasserstoff-Basis, die mit Ökostrom gewonnen werden, sind die Zukunftsthemen.

Blick nach vorn: Die Baustellen

Zum 20. EEG-Geburtstag ist die Stimmung in der Branche aber eher mies. Grund ist die Politik: Die große 
Koalition hat zwar offiziell das Ziel, den Ökostrom-Anteil bis 2030 auf 65 Prozent hochzuschrauben. Doch 
der Ausbau der Erneuerbaren stockt, vor allem Windräder an Land haben es schwer. Lange Planungs- und

Eine der ersten Photovoltaik-Anlagen in Schleswig-Holstein, seit November 2005 am Netz. Jahr für Jahr 
erreicht sie ihre errechnete Leistung. Jahr für Jahr gibt es dafür 54,53 Cent pro Kilowattstunde EEG-Vergü-
tung. Geht eine Anlage noch im Mai 2020 ans Netz gibt es 9,7 Cent pro Kilowattstunde, speist sie erst ab 
Juli 2020 Strom ein sind es nur noch 9.43 Cent. Foto: Gerd Warda
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Genehmigungsverfahren und teils massiver Widerstand von Anwohnern werden als Hauptgründe genannt.

Die schwarz-rote Koalition im Bund hat sich im Streit um einen 1000-Meter-Mindestabstand zwischen 
Windrädern und Wohnhäusern nach langen Verhandlungen geeinigt. So soll im Baugesetzbuch eine Län-
deröffnungsklause eingeführt werden, damit es den Ländern ermöglicht wird einen Mindestabstand von bis 
zu 1000 Metern zwischen Windrädern und Wohngebäuden aufzunehmen. Ebenso soll der der Förderdeckel 
für Solaranlagen unverzüglich aufgehoben werden. 

Daneben gibt es weitere Probleme: Der Netzausbau ist etwas aus dem Blickfeld gerückt, bleibt aber ein 
Nadelöhr - vor allem für die sogenannten Stromautobahnen vom windreichen Norden in den Süden ist der 
Zeitplan eng. Beim Thema Speicher müssen Gesetzgeber und Branche vorankommen, wenn das Horrorsze-
nario «Dunkelflaute» - kein Wind, kein Sonnenschein - seinen Schrecken verlieren soll. Für Wasserstoff fehlt 
weiterhin sogar die unverbindliche Strategie, die die Bundesregierung schon im Jahr 2019 vorlegen wollte. 
Die Liste ließe sich fortsetzen.

Mahnung zum Geburtstag

Die Branche nutzt daher den Jahrestag für Appelle: «Gerade vor dem Hintergrund der aufziehenden Wirt-
schaftskrise muss sichergestellt werden, dass weiterhin in den Ausbau der Erneuerbaren Energien inves-
tiert wird und sie die Energieversorgung von morgen gewährleisten können», sagt die Chefin des Energie-
verbands BDEW, Kerstin Andreae. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, 
Holger Lösch, mahnt an, die EEG-Kosten für Verbraucher und Firmen zu senken: «Die jährlich rund 25 
Milliarden Euro EEG-Kosten stellen inzwischen eine Hürde für die Weiterentwicklung der Energiewende 
dar.» Das Ziel müsse sein, die Stromkosten möglichst rasch vollständig von den Zusatzbelastungen durch 
das EEG zu entlasten.

Teresa Dapp und Andreas Hoenig, dpa

Lesen Sie auch die Studie des bdew: Für wirtschaftliche Erholung, Wertschöpfung und Jobs: Wie eine 
saubere und sichere Energieversorgung die Wirtschaft antreibt. 
Klicken Sie einfach oben auf den Text und die Studie öffnet sich als PdF
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Die Energiebranche fordert 
für die Zeit nach der Über-
windung der akuten Phase 
der Corona-Pandemie einen 
neuen Schub für klima-
freundliche Technologien. 
Investitionen in CO2-arme 
Technologien seien nicht 
nur klimapolitisch sinnvoll, 
sie seien zukunftsfähige 
Konjunkturhilfen, heißt es in 
einem am 17. April 2020 vor-
gelegten Positionspapier des 
Bundesverbands der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW).

Um Anreize für solche Tech-
nologien zu schaffen und die 
Verbraucher in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten zu 
entlasten, sei eine spürbare 
Senkung der Steuer- und Ab-
gabenlast auf den Strompreis 
ein geeignetes Mittel. «Re-
generativ erzeugter Strom 
muss attraktiver für den 
Mobilitäts- und Wärmesektor 
werden.» Der Verband for-
derte weiter, den Ausbau der 
erneuerbaren Energien zu 
beschleunigen und Fesseln 
zu lösen. Gerade der Ausbau 
der Windkraft an Land ist ins 
Stocken geraten.

http://wohnungswirtschaft-heute.de/
http://wohnungswirtschaft-heute.de/wp-content/uploads/2020/05/betriebskosten mai 20200417_BDEW_Energiewirtschaft_Nachhaltig-zukunftsfest_V2.pdf
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Sachverhalt: Stromversorger nimmt Hauseigentümer in Anspruch

Ein Energieversorger verlangt vom Eigentümer eines Mehrfamilienhauses die Zahlung von Stromkosten für 
eine der im Haus gelegenen Wohnungen sowie die Kosten für einen erfolglosen Sperrversuch. Die Wohnung 
war vermietet. Im Mietvertrag war vereinbart, dass die Mieter mit dem Versorger direkt einen Vertrag über 
die Stromversorgung abschließen. Der Stromverbrauch in dem Haus wird über Zähler erfasst, die jeweils 
einer bestimmten Wohnung zugeordnet sind. 

Die Entscheidung des BGH: Bei eigenem Zähler ist Mieter Vertragspartner

Der Eigentümer des Hauses muss nicht für die Stromkosten aufkommen, weil zwischen ihm und dem Ver-
sorger kein Stromlieferungsvertrag zustande gekommen ist. Das konkludente Angebot des Versorgers auf 
Abschluss eines Versorgungsvertrages richtete sich bei der gebotenen Auslegung aus Sicht eines verständigen 
Dritten in der Position des Empfängers nicht an den Hauseigentümer, sondern an den Mieter der Wohnung.
Im Leistungsangebot eines Versorgungsunternehmens ist grundsätzlich ein Vertragsangebot zum Abschluss 
eines Versorgungsvertrages zu sehen. Diese wird von demjenigen konkludent angenommen, der aus dem 
Leitungsnetz Elektrizität, Gas, Wasser oder Fernwärme entnimmt. Ein nicht gewollter vertragsloser Zustand 
soll hierdurch vermieden werden.

Das interessante Urteil
BGH: Vermieter haftet nicht für Stromkosten, 
wenn Mieter eigenen Zähler hat
Der Vermieter muss nicht für Stromverbrauch des Mieters aufkommen. Das hat der BGH mit Urteil 
vom 27. November 2019 (Az.: VIII ZR 165/18) entschieden. Hat eine vermietete Wohnung in einem 
Mehrfamilienhaus einen eigenen Stromzähler, ist in der Regel der Mieter und nicht der Hauseigentü-
mer Vertragspartner des Stromversorgers.
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Erbgroßherzogliches Palais mit Brunnen. Foto: Joe Miletzki
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Empfänger des Vertragsangebots ist derjenige, der die tatsächliche Verfügungsgewalt über den Versorgungs-
anschluss am Übergabepunkt ausübt. Das kann auch ein Mieter oder Pächter sein. Unerheblich ist hierbei, 
ob dem Energieversorger die Identität des Inhabers der tatsächlichen Verfügungsgewalt bekannt ist.

Somit kommt es maßgeblich darauf an, wer den Strom verbraucht. Der Vertrag soll regelmäßig gerade mit 
der Person begründet werden, die aufgrund ihrer tatsächlichen Verfügungsgewalt in der Lage ist, die ange-
botene Energie zu entnehmen. Bei einer vermieteten Wohnung ist dies typischerweise der Mieter.

Dementsprechend war hier der Mieter der Adressat des Vertragsangebots. Nur diesem stand aufgrund des 
Mietvertrages die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Versorgungseinrichtungen in der Wohnung zu. 
Zudem wurde der Verbrauch in der Wohnung über einen eigenen Zähler erfasst, so dass der Versorger den 
Verbrauch individuell zuordnen konnte. Demzufolge musste der Hauseigentümer, der ohnehin nicht die 
Möglichkeit hatte, über diesen Zähler Strom zu verbrauchen, die Zurverfügungstellung des Stroms nicht als 
an ihn gerichtete Vertragsangebot verstehen.

Schließlich ist bei der Beurteilung die Praxis zu berücksichtigen, dass bei Mietwohnungen, die mit einem 
eigenen Stromzähler ausgestattet sind, üblicherweise der Mieter den Stromlieferungsvertrag direkt mit dem 
Versorger abschließt. Damit wird der Umweg über den Vermieter und die Betriebskostenabrechnung ein-
gespart.

Dr. Peter Hitpaß 
hitpass@vnw.de  
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Auf den „Wind-Rekord“ im Februar folgte der März mit außergewöhnlich vielen Sonnenstunden. Hinzu 
kam ein Rückgang des Stromverbrauchs um ein Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies wurde 
ausgelöst durch eine vergleichsweise schwache Konjunktur sowie einen Rückgang der Industrieproduktion 
in der letzten Märzwoche aufgrund der Corona-Krise. 

Der Einspeisevorrang für die Erneuerbaren Energien führte zusammen mit Kraftwerksstilllegungen (Ende 
2019) zu einer deutlich reduzierten Einspeisung konventioneller Energien. Die Kombination dieser Fakto-
ren ermöglichte es, den Erneuerbaren in den ersten drei Monaten über die Hälfte des Stromverbrauchs zu 
decken (Q1 2019: 44,4 Prozent). Angesichts dieser Sondereffekte lässt sich daraus jedoch keine Ableitung für 
das Gesamtjahr 2020 treffen – zumal das erste Quartal witterungsbedingt regelmäßig eine höhere Erneuer-
baren-Quote aufweist.

„Die Leistungsfähigkeit der Erneuerbaren ist sehr erfreulich. Allerdings sollten wir uns immer vor Augen 
halten, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt und viele Sondereffekte hineinspielen. Die Rekord-

Energie
Bruttoinlandstromverbrauch - Erneuerbaren-Anteil 
wegen Wind-Rekord und Corona erstmals bei 
52 Prozent
Im ersten Quartal 2020 haben die Erneuerbaren Energien aufgrund einer Kombination von Sonder-
effekten erstmals rund 52 Prozent des Bruttoinlandstromverbrauchs gedeckt. Das zeigen vorläufige 
Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg 
(ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).  
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Neben Sonne und Wind hat auch das Wasser mit seiner Kraft einen großen Anteil am Rekord im ersten 
Quartal 2020. Zum Beispiel das Wasserkraftwerk der Joseph-Stiftung an den Oberen Mühlen in Bamberg. 
Wie und warum das Wohnungsunternehmen Joseph-Stiftung zum Stromerzeuger wurde, sehen Sie auf 
dem Video. KLICKEN Sie auf das Bild und das Youtube-Video startet. Foto: Joseph-Stiftung 
www.das-eckerts.de mit https://www.hotel-nepomuk.de/
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zahlen stehen in scharfem Kontrast zur dramatischen Situation beim aktuellen Ausbau von Wind- und PV-
Anlagen: Werden die Hemmnisse und Deckel hier nicht zügig beseitigt, ist das 65 Prozent-Ziel bis 2030 
kaum zu erreichen. Die wirtschaftlich schwierige Situation verschärft den Handlungsdruck zusätzlich: Es 
muss sichergestellt werden, dass weiterhin in den Ausbau der Erneuerbaren investiert wird, damit sie die 
Energieversorgung von morgen gewährleisten können“, so Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Haupt-
geschäftsführung.

„Gerade angesichts des wirtschaftlichen Einbruchs durch die Corona-Krise lohnen sich mehr Investitionen 
in Erneuerbare Energien“, ergänzt Prof. Dr. Frithjof Staiß, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ZSW.
 
Die Erzeugungszahlen im Einzelnen

Im ersten Quartal 2020 lag die Bruttostromerzeugung bei fast 158 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) 
– ein Rückgang von fast sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2019: 169 Mrd. kWh). Dem 
stand ein Stromverbrauch von rund 148 Mrd. kWh gegenüber (Q1 2019: 151 Mrd. kWh).

Insgesamt wurden rund 77 Mrd. kWh Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt 
(Q1 2019: 67,1 kWh). Davon stammten fast 43 Mrd. kWh aus Wind onshore, gut 11 Mrd. kWh aus Biomas-
se, 9 Mrd. kWh aus Wind offshore, 7 Mrd. kWh aus Photovoltaik und 5 Mrd. kWh aus Wasserkraft. Der Rest 
entfiel auf biogene Siedlungsabfälle und Geothermie. Aus konventionellen Energieträgern wurden etwa 81 
Mrd. kWh erzeugt. Im Vorjahreszeitraum waren es 101,9 Mrd. kWh. Neben den dargestellten Sondereffek-
ten fällt hier noch ins Gewicht, dass Ende 2019 das Kernkraftwerk Philippsburg 2 mit 1.400 Megawatt (MW) 
vom Netz gegangen ist und Braunkohlewerke mit 760 MW in die Sicherheitsbereitschaft überführt wurden.

Ökostromanteil: Zwei Berechnungsmöglichkeiten

Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch im ersten Quartal 2020 beträgt rund 52 Pro-
zent. Den Ökostromanteil am Bruttostromverbrauch zu bemessen, ist die gängige Berechnungsgrundlage. 
Sie geht zurück auf europäische Vorgaben und steht im Einklang mit den Zieldefinitionen der Bundesregie-
rung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Der Bruttostromverbrauch bildet das gesamte Stromsystem 
eines Landes ab.

Eine andere Möglichkeit ist, den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung zu mes-
sen. Sie umfasst die gesamte in Deutschland erzeugte Strommenge, also auch die exportierten Strommen-
gen. Der Anteil erneuerbarer Energien im ersten Quartal 2020 auf Basis der Bruttostromerzeugung beträgt 
rund 49 Prozent.

RED
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Die Heizkosten für diesen Winter werden für viele Haushalte in Deutschland niedriger ausfallen als im Vor-
jahr oder zumindest nicht steigen. Wegen der erneut milden Witterung ging der Energieaufwand für die 
Heizung um ein Prozent zurück, teilten die Internet-Portale Verivox und Check24 unter Berufung auf die
Gradtagszahlen des Deutschen Wetterdienstes mit. Bereits im vergangenen Winter war das Wetter in 
Deutschland im Durchschnitt recht warm ausgefallen und hatte so zu einer Kostenentlastung der meisten 
Haushalte beigetragen. In diesem Jahr waren die heizintensiven Monate Januar und Februar besonders mild.

Das begünstigte vor allem Mieter und Hausbesitzer, die mit Öl heizen.

Seit dem Beginn des Jahres sind die Ölpreise auf dem Rückzug und die Corona-Krise hat diese Entwick-
lung noch beschleunigt, zum Teil unter hektischen Schwankungen. Bei den Kunden in Deutschland ist der 
Preisrutsch auf den Rohölmärkten nur zum Teil angekommen, weil die Nachfrage nach Heizöl enorm an-
gestiegen ist und die Lieferfristen der Heizölhändler in einigen Regionen bis in den Juni reichen. Zudem ist
Heizöl im Süden Deutschlands gegenwärtig zum Teil deutlich teurer als im Norden, was mit regionalen 
Marktbedingungen zu erklären ist.

Heizkosten
Milder Winter entlastet Verbraucher bei den 
Heizkosten
In manchen Regionen Deutschlands gab es in diesem Winter keinen einzigen Frosttag mit 24 Stunden 
unter Null und keinen Schnee. Das macht sich bei den Heizkosten bemerkbar. Vor allem wer mit Öl 
heizt, musste weniger Geld ausgeben.
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Heizöl wird seit Jahresbeginn immer günstiger. Grafik: Fast energy
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Im Durchschnitt der Monate und Regionen können Heizölkunden für den Zeitraum von September bis 
März mit Heizkosten rechnen, die um elf Prozent (Check24) bis 14 Prozent (Verivox) unter der vorigen 
Heizperiode liegen. Die beiden Internet-Vergleichsportale verwenden leicht unterschiedliche Grundlagen 
bei ihren Berechnungen und kommen daher auch zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen. Basis ist jedoch
jeweils ein Reihen- oder Einzelhaus mit drei bis vier Personen. Die müssen für die Heizperiode 965 Euro 
(Verivox) bis 977 Euro (Check24) bezahlen, wenn sie mit Öl heizen.

Für die Gaskunden fällt die Bilanz nicht so gut aus. 

Sie zahlen ungefähr so viel wie im Vorjahr, weil die Gaspreise sich kaum verändert haben. Die Kosten für die 
Heizperiode belaufen sich auf 905 Euro (Verivox) bis 966 Euro (Check24) und liegen damit im Durchschnitt 
immer noch unter denen der Ölheizung. Unverändert aufwärts geht der Trend dagegen bei den Stromkos-
ten, die um 2,5 Prozent zulegten.  
PH

Seite 23Ausgabe 65 Jahrgang 2020 // In Kooperation mit Wohnungswirtschaft heute. Fakten und Lösungen für Profis

http://wohnungswirtschaft-heute.de/
http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Betriebskostenaktuell
Alles rund um die Wohnkosten

Dabei geht es unter anderem um die Nut-
zung von Ferienwohnungen und -häusern, 
aber auch um Räumungsfristen für Mieter 
und die Frage, was eigentlich ein vorge-
schriebener Aufenthalt „vorrangig im Um-
feld des Wohnbereichs“ bedeutet. Selbst 
wenn sich einige der Urteile inzwischen er-
ledigt haben, weil Lockerungen eingeführt 
wurden, könnten sie bei einer möglichen 
zweiten Infektionswelle wieder relevant 
werden. Bei den Urteilen ist zu beachten, 
dass es sich um eine komplett neue Rechts-
materie handelt und laufend neue Entschei-
dungen hinzukommen. Der Weg durch die 
Instanzen ist in vielen Fällen noch nicht 
ausgeschöpft und erste Urteile können von 
den Obergerichten noch korrigiert werden. 
Außerdem ist häufig Landesrecht betroffen, 
das bundesweit voneinander abweicht. In-
sofern handelt es sich um eine Moment-
aufnahme der Rechtsprechung. Betroffene 
sollten in Zweifelsfragen Rücksprache mit 
ihrem Rechtsbeistand halten.

Räumung der Wohnung

Eine wesentliche Schwierigkeit für Woh-
nungssuchende ist in Corona-Zeiten die 
Tatsache, dass die Ausgangs- und Kontakt-
beschränkungen sowohl Besichtigungen 

von Objekten als auch anschließende Vertragsverhandlungen erschweren. Deswegen wandte sich ein zur 
Räumung verurteilter Mieter an die Justiz, um eine Fristverlängerung um rund drei Monate bis zum 30. 
Juni 2020 zu erhalten. Das Landgericht Berlin (Aktenzeichen 67 S 16/20) entschied, diesem Antrag sei statt-
zugeben, weil das Virus das öffentliche Leben in der Hauptstadt weitgehend zum Erliegen gebracht habe. 
Deswegen seien alle gerichtlichen Räumungsfristen zu verlängern, so lange nicht gleichrangige Interessen 
der Eigentümer oder Dritter etwas anderes gebieten.

Stoppen eines Wassereintritts

Was geschieht eigentlich, wenn in Zeiten der Pandemie ein Handwerker die Wohnung eines Eigentümers 
betreten muss? Konkret handelte der Fall von einem Wasserschaden, bei dem es um das Stoppen eines Was-

Rechtliches
Corona ändert vieles - Die ersten Miet- und Immobi-
lienurteile im Zusammenhang mit der Pandemie
Es gibt nahezu keinen Bereich der Gesellschaft, der nicht von der Corona-Pandemie betroffen wäre 
– von Kultur über Politik bis Gesundheitswesen, Schule und Tourismus. Auch das Miet- und Immobi-
lienrecht macht da keine Ausnahme. Gerichte haben trotz der kurzen Frist seit Ausbruch der Pandemie 
schon zahlreiche Urteile zu diesem Themenkomplex gefällt. Der Infodienst Recht und Steuern der LBS 
hat für seine Extra-Ausgabe einige davon zusammengestellt.
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sereintritts ging. Der Betroffene wollte das Betreten seines Objekts mit Hinweis auf Corona-Gefahren nicht 
dulden. Das Amtsgericht München (Aktenzeichen 483 C 4847/20) entschied: Bei solch dringenden Maß-
nahmen könne nicht zugewartet werden und der Zutritt des Handwerkers könne durch den Verwalter im 
Namen der Gemeinschaft im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden.

Home-Office

Das Home-Office ist zurzeit in aller Munde. Millionen von Menschen arbeiten auf diese Weise, um die 
Infektionsgefahr zu mindern, also sich selbst und andere zu schützen. Ein Berliner Bezirksamt wollte eine 
60-jährige Amtsinspektorin aus Fürsorgegründen (wegen ihres Alters und der damit verbundenen Risi-
ken) zum Home-Office verpflichten. Diese aber war nicht einverstanden und vermisste eine entsprechende
Rechtsgrundlage. Das Verwaltungsgericht Berlin (Aktenzeichen 28 L 119/20) betrachtete es als durchaus zu-
lässig, der Beamtin vorübergehend ihr Zuhause als Arbeitsort zuzuweisen. Damit werde sie weder aus dem
Dienst herausgedrängt noch zur Untätigkeit genötigt.

Höchst umstritten war in der Hochphase der Corona-Epidemie die Frage, ob den Eigentümern von Zweit-
wohnungen die Nutzung ihrer Immobilie (meist in Urlaubsregionen gelegen) untersagt werden kann. Ver-
waltungsgericht Schleswig (Aktenzeichen 1 B 10/20) gestattete es den Behörden, den Aufenthalt in Feri-
enobjekten in Form einer unverzüglichen Rückreiseverpflichtung zu untersagen. Es gehe ganz wesentlich 
darum, Rücksicht auf die verfügbaren medizinischen Kapazitäten zu nehmen. Das private Interesse, sich in 
seiner Zweitwohnung aufzuhalten, müsse hier gegenüber dem öffentlichen Interesse des Infektionsschutzes 
zurückstehen.

Anreiseverbot durch einen Landkreis

Eine gegenlautende Entscheidung traf in ähnlicher Fallkonstellation das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg (Aktenzeichen 11 S 15.20). Hier lag für die Nutzer von Zweitwohnungen ein Anreiseverbot 
durch einen Landkreis vor, gegen das Betroffene juristisch vorgingen. Die Richter des OVG kippten dieses 
Verbot in einer Eilentscheidung – unter anderem mit der Begründung, die behördliche Verfügung werde 
sich im Hauptsacheverfahren voraussichtlich als rechtswidrig erweisen. Es gebe bereits etliche Vorsorge-
regelungen gegen die Pandemie auf Landesebene und der Landkreis habe nicht darlegen können, dass es 
wegen örtlicher Besonderheiten einer Ergänzung dieser Bestimmungen bedürfe.

Eines bewirkt das Coronavirus jedenfalls nicht, so sehr es auch in viele Bereiche eingreift: Die üblichen 
Rechtswege werden nicht außer Kraft gesetzt. So stellte das Bundesverfassungsgericht (Aktenzeichen 1 BvR 
712/20) fest, dass eine Verfassungsbeschwerde gegen Verbote im Zusammenhang mit der Pandemie grund-
sätzlich das Ausschöpfen des Rechtsweges erfordert. Ein Berliner Bürger hatte in Karlsruhe Beschwerde 
wegen Verletzung seiner Grundrechte geführt. Dort nahm man seinen Fall allerdings gar nicht erst zur Ent-
scheidung an und verwies ihn auf die zuvor nötige fachgerichtliche Aufarbeitung der Materie.

Aktivitäten im „Umfeld des Wohnbereichs“

Einen anderen juristischen Ansatzpunkt wählte ein Bürger aus Sachsen. Er wollte geklärt haben, ob ihm 
für Sport und Bewegung ein Aufenthalt „vorrangig im Umfeld des Wohnbereichs“ vorgeschrieben werden 
könne und was dies denn konkret bedeute. Das Oberverwaltungsgericht Sachsen (Aktenzeichen 3 B 111/20) 
klärte diesen Begriff näher. Zunächst bezeichneten die Richter(innen) die Verordnung gemäß Infektions-
schutzgesetz als grundsätzlich vertretbar. Dann gingen sie ins Detail: Unter Aktivitäten im „Umfeld des 
Wohnbereichs“ seien solche zu verstehen, die ohne Zuhilfenahme eines PKW stattfinden können. Man kön-
ne grob von einem Bereich sprechen, der sich von der Wohnung aus auf zehn bis 15 Kilometer ausdehne. 
Die Ziele sollten zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen sein.

Dr. Ivonn Kappel
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