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STADT-
GESPRÄCH

seit 30 Jahren

Durch „DICK und DÜNN“!
                                                                          von Bernd Hein

Ihr Gutes Recht !

Rechtsanwälte Siebenhaar & Coll.
Neuer Weg 14 • 79206 Breisach  

info@anwalt-siebenhaar.de • www.anwalt-siebenhaar.de

SIEBENHAAR
& COLL.
 Rechtsanwälte

           
Bachenstraße 20 - 79241 Ihringen - Tel. 07668-305

Schuleinkauf leicht gemacht …
1. Auf dem Schulzettel die Positionen streichen, die Sie nicht benötigen
2. Foto vom Zettel machen
3. per WhatsApp an 0151/ 59836644 - per Fax an 07668/1590
    per E-Mail an yannick.kiss@wilhelmkraft.de
4. sobald alles gerichtet ist, schreiben wir zurück
5. vorbeikommen, abholen, fertig 

Öffnungszeiten Schulanfangswoche 
12.9.-17.9.2022:

Mo, Di : 8-18 Uhr durchgehend geöffnet!

Mi, Do, Fr : 8-12 und 14-18 UhrSa: 8-12 Uhr

           

Wir lieben gepflegte Beziehungen 

Mehr Informationen unter Tel.:07667 / 90588-0 
https://sozialstation-breisach.de 
Freiburger Straße 6,  
79206 Breisach 
E-Mail: Info@sozialstation-breisach.de 
Online-Bewerbung über den QR-Code 

Pflege & Versorgung Mit uns sind Sie oder Ihre Angehörigen 
rundum gepflegt und versorgt.  

Beratung & Schulung Mit uns lernen Sie alles Wichtige rund um 
das Thema Pflege.  

Essen auf Rädern Wir versorgen Sie täglich mit frischem 
Mittagessen.  

Hausnotruf Mit uns sind Sie zu Hause gut aufgeho-
ben und können beruhigt und sicher 
leben.  

Breisach. Am Samstag, 9. Juli, 
findet zum 27. Male der Riesen-
flohmarkt statt. Er ist riesen-
groß und wunderbar zwischen 
dem Rhein, dem Münsterberg 
und der Altstadt gelegen. Er ist 
mitten im Park unter Bäumen 
und rund um den See sehr ge-
mütlich. Und das Beste: Er ko-
stet keinen Eintritt!

Wenn Sie im Vorfeld reservie-
ren, kostet der Meter für Privat-
personen nur 7 Euro (Mindestgrö-
ße 3m). An der Tageskasse 8 Euro. 
Ab 35 Euro Vorkasse ist ein Auto 
am Stand möglich. Die Reservie-
rung wird erst gültig, wenn der 
Betrag rechtzeitig auf unser Kon-
to eingegangen ist. Bitte Namen 
und Meterzahl auf dem Über-
weisungsträger nicht vergessen! 
Aktionskonto Flohmarkt IBAN: 
DE15680615050000526312 - 
Volksbank Breisgau-Markgräfler-
land oder per Paypal an: yves.
muck@gmx.de

Platznummern gibt es keine. 
Sie werden vom Platzpersonal 

eingeteilt. Aufbau am Samstag, 
9. Juli 2022 ab 6 Uhr morgens. 
Keine Minute vorher! Flohmarkt-
freunde, die bereits reserviert und 
bezahlt haben, können bereits 

am Freitagabend zwischen 17 
und 19 Uhr aufbauen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ih-
ren Müll und die Reste Ihres Kel-
lers wieder mitnehmen müssen 

und nichts auf dem Platz zurück-
bleiben darf. 

Erfahrene Flohmarktbeschi-
cker wissen bescheid, für Neu-
linge hier noch ein paar Tipps: 
Freunde anrufen, gemeinsam 
verkaufen. Dann macht es noch 
mehr Spaß und man kann sel-
ber mal stöbern. Kartons besor-
gen. Material und Ware schon 
am Freitag einpacken. Bereits am 
Freitag: Tisch und Stühle ins Auto 
laden. Tüten und Verpackungs-
material einpacken (wichtig für 
die Kunden). Kleingeld richten 
und mitnehmen. Tischdecke mit-
nehmen und den Tisch schön 
decken (macht viel aus). Son-
nen- und Regenschutz mitneh-
men. Kleiderständer mitnehmen, 
so verkauft sich Kleidung bes-
ser. Größen deutlich angeben! 
Kuli, Edding und Schreibblock 
mitnehmen (braucht man häu-
figer als man denkt, zum Beispiel 
für Preis- oder Größenauszeich-
nungen). Mülltüten mitnehmen 
(Müll muss wieder mitgenom-
men werden).

27. Riesen-Flohmarkt Breisach - Weinfestgelände

Ein echtes Dorado für Flohmarkt-Fans

Wohnraummietrecht

Sind Mietkosten für Rauchwarnmelder als Betriebskosten umlegbar?
Die gesetzliche Regelung des § 535 Abs. 1 S. 3 BGB, wonach der Vermieter die Lasten der Mietsache zu tragen hat, bedeutet, dass jede Art der 
Umlage von Betriebskosten auf den Mieter vertraglich vereinbart werden muss. Fehlt dagegen eine solche Festschreibung oder ist diese zu unbe-
stimmt oder unzulässig, so enthält der vereinbarte Mietzins sämtliche Betriebskosten. Da aber die Umlage von Betriebskosten auf den Mieter ge-
nauso wenig zwingend ist wie der Umfang einer etwaigen Umlage, können die Parteien alle Arten von Mietzusammensetzungen, also Netto-, Brut-
to- oder Teilinklusivmieten, vereinbaren. Zwingend ist dabei, dass im Rahmen von Wohnraummietverhältnissen immer nur Betriebskosten im Sinne 
von § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) umgelegt werden können.
Im Mietvertrag kann übrigens auch ausgehandelt stehen, dass neben der Grundmiete nur einzelne, gesondert aufgeführte Betriebskosten geschul-
det werden. In diesem Zusammenhang ist auf die „Sonstigen Betriebskosten“ nach § 2 Nr. 17 BetrKV zu achten, wonach auch solche Betriebskosten 
umgelegt werden können, die in der Aufstellung nach § 2 Nr. 1 bis 16 nicht enthalten, mit den dort aufgeführten Betriebskostenarten aber vergleich-
bar sind; es muss sich also um solche Kosten handeln, die durch das Eigentum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch den bestimmungsmä-
ßigen Gebrauch des Gebäudes und des Grundstücks laufend entstehen.

Nun gibt es zur Umlagefähigkeit von Betriebskosten Neuigkeiten aus Karlsruhe! Und zwar hat der Bundesgerichtshof sich dahingehend geäußert, 
dass es sich bei den Mietkosten für Rauchwarnmelder nicht um umlagefähige Aufwendungen handelt:
Eine Vermieterin verklagte die Mieterin ihrer Wohnung auf Zahlung von etwas mehr als 200 Euro für Miete und Wartung eines Rauchmelders. Zwar 
waren im Zusammenhang mit Rauchwarnmeldern entstehende Kosten im Mietvertrag nicht ausdrücklich angegeben; jedoch war die die Eigentü-
merin vertraglich berechtigt, für zukünftige Abrechnungszeiträume zusätzlich zu den Betriebskosten „auch solche auf den Mieter umzulegen und 
abzurechnen, die derzeit nicht anfallen, aber später entstehen oder zukünftig vom Gesetzgeber neu eingeführt werden“. Im Oktober 2015 kündigte 
die Klägerin dann an, alle Wohnungen mit Rauchwarnmeldern auszustatten und teilte die künftig voraussichtlich anfallenden Kosten für deren Mie-
te und Wartung mit. In den Betriebskostenabrechnungen ab 2016 entfielen auf die Beklagte jeweils knapp 10 Euro – doch die Mieterin weigerte sich, 
diese Beträge zu bezahlen. 
Die Kosten der Anschaffung der Rauchwarnmelder können nicht in der Betriebskostenabrechnung angesetzt werden, weil es am Merkmal der „lau-
fenden Entstehung“ fehlt. Deswegen war der Bundesgerichtshof in diesem Fall der Auffassung, dass auch die Kosten für die Miete von Rauchwarn-
meldern keine umlagefähige (sonstige) Betriebskosten im Sinne von § 2 Nr. 17 BetrKV sind. Denn würde man die – vom Vermieter anstatt eines Er-
werbs gewählte – Miete von Rauchwarnmeldern im Gegensatz zu den Anschaffungskosten als umlagefähige (sonstige) Betriebskosten einordnen, 
so könnte auf diesem Wege der Vermieter die eigentlich ihm zugewiesene Belastung mit diesen Kosten umgehen – und durch Entscheidung zur 
Miete anstatt zum Kauf des Betriebsmittels eine Entscheidung zulasten des Mieters treffen. Eine solche Umgehung sei aber nicht zulässig. 

Sämtliche Fragen zum Mietrecht beantworten Ihnen gerne die Rechtsanwälte Ihrer Kanzlei Siebenhaar & Coll.

Breisach/Köln. Auf dem Füh-
linger See bei Köln fanden 
Ende Juni die Deutschen Meis-
terschaften U17, U19 und U23 
über 2.000 Meter statt. Chiara 
Saccomando und Claire Licht, 
die aktuell ihre erste Saison im 
U23-Bereich bestreiten, star-
teten in Renngemeinschaft mit 
Sportlerinnen anderer Vereine 
und konnten sich über Bronze 
bzw. Silber im Doppelvierer 
freuen.

Im Leichtgewichts Frauen-Ei-
ner erkämpfte sich Claire Licht 
einen sehr guten fünften Platz, 
blieb damit jedoch etwas hinter 
den eigenen Erwartungen zurück. 
Auch Chiara Saccomando konnte 
sich mit ihrer Partnerin im Dop-
pelzweier in einem spannenden 
Endspurt noch den fünften Platz 
sichern. Beide Breisacher Sportle-
rinnen konnten an ihre soliden 
Vorleistungen der vergangenen 
Wochen anknüpfen und sich für 
konsequentes Training in den 
letzten Monaten und Jahren be-
lohnen.

Nach einer nicht ganz zufrie-
denstellenden Saison belegte die 

Breisacherin Lina Breitenfeldt in 
ihrer Renngemeinschaft in der 
Bootsklasse Juniorinnen Vierer 
mit Steuermann den fünften 
Platz. 

Insgesamt ist das Trainerteam 
sehr zufrieden mit den Ergeb-
nissen, auch wenn nicht in je-
der Bootsklasse die Wünsche in 
Erfüllung gegangen sind, und 
blickt optimistisch auf die be-
vorstehende baden-württember-
gische Landesmeisterschaft. 

Für Claire Licht geht die Rei-
se nun unmittelbar weiter. Sie 
wurde aufgrund ihrer guten 
Leistungen im Saisonverlauf 
und dem Erfolg in Köln für 
die deutsche Nationalmann-
schaft nominiert. So wird sie 
den Deutschen Leichtgewichts-
Doppelvierer der Frauen bei der 
U23 Weltmeisterschaft vom 
25. – 30. Juli im italienischen 
Varese verstärken. Bereits diese 
Woche beginnt die unmittel-
bare Wettkampfvorbereitung 
auf dem Baldeneysee in Essen, 
in der die finale Doppelvierer 
Besetzung zu einer Mannschaft 
geformt werden soll.

U23 Sportlerinnen des Breisacher Rudervereins auf Podest

Silber, Bronze und eine WM-Nominierung

(v. l.): Lina Breitenfeldt, Chiara Saccomando und Claire Licht. 
 Foto: Stefan Schneider.


