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Immobilien, Wohnen und Leben.

„Der Bagger rollt
nur einmal kostenlos.“
Internet über Glasfaser:
Verpassen Sie nicht den Anschluss!

Nichts ist physikalisch schneller als das Licht. Das macht die Datenübertragung via Glasfaser nach
Information der Telekom zu etwas ganz Neuem und unvergleichlich Nachhaltigem, weil die Kapazität
nahezu unendlich ist.
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Geringe Latenz, schnelle UploadGeschwindigkeit – mit einem Glasfaseranschluss gehören stotternde
oder stockende Streamings der Lieblingsserie der Vergangenheit an.
Jean Pascal Roux, Senior Vice President Wohnungswirtschaft und Breitbandausbau bei der Telekom, bezeichnet die Glasfaser als digitale
Lebensader. Die Newsletter-Redaktion hat sich mit ihm unterhalten.
Herr Roux, die Telekom arbeitet derzeit an ihrem größten Investitionsprojekt aller Zeiten: Bis 2030 soll Glasfaser in jedem deutschen Haushalt
vorhanden sein, bis 2024 sollen vier
Millionen Haushalte erschlossen sein.
Worin liegt der Vorteil dieser Technologie gegenüber dem Kupferkabel,
mit dem die meisten Haushalte in
Deutschland noch ans Internet angebunden sind?

Glasfaserkabel übertragen Daten
nicht als elektrische Signale, sondern
in Form von Licht. Der Transfer ist
viel schneller, weitaus weniger störVDSL-Anschlüsse sind in der Regel
250 Mbit/s schnell. Ein Glasfaseranschluss (FTTH) kann hingegen sehr
viel mehr Leistung erreichen. Aktuell
bietet die Telekom für Privatkunden
1 Gbit/s an – mehr Tempo ist jederzeit drin, wenn sich Geräte und
Anwendungen weiterentwickeln. In
den letzten zwölf Monaten haben wir
bereits über eine Million Glasfaseranschlüsse ermöglicht – das ist die
bestmögliche Breitbandverbindung.
Die Telekom investiert 30 Millionen
Euro in das Mammutprojekt – ohne
Beteiligung von Wohnungsunternehmen. Ist das nicht ziemlich riskant?

Nein, wir denken langfristig und sehen den Netzausbau auf eigene Kosten als elementare und nachhaltige

ist, kooperieren wir zum Beispiel mit
Kommunen und Stadtwerken. Wir
vernetzen Unternehmen in Gewerbegebieten ebenso wie Schulen und

land. Durch die Novellierung des
Telekommunikationsgesetzes (TKG),
das seit 1. Dezember 2021 gilt, hat die
Bundesregierung eine neue Epoche

me. Zudem arbeiten wir Hand in Hand
mit den Wohnungsunternehmen, ein
großer Teil der Mieterhaushalte wird

jetzt und die kommenden Generationen
heute wahr werden zu lassen und zu
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ner Gabel oder einem Schneebesen
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Der Ziergarten im Juni.
Gut gelockerter Boden nimmt Regenoder Gießwasser besser auf. Darum

dieser Gelegenheit gleich das Unkraut
entfernen.
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Wasser
tonne. Die beste Zeit zum Gießen ist

über
Dazu benutzen
Sie am besten mineralischen Dünger.

Im Juni ist im Garten die Hochzeit der
Staudenblüte. Im Sommer müssen

an. Die beste Zeit für die Vermehrung
ist im Hoch- und Spätsommer.

Containerrosen kann man während
der gesamten Gartensaison kaufen

gegossen werden. Damit sie üppiger
blühen, sollten Sie verwelkte Blüten
entfernen und verblühte Stauden zurückschneiden.

Zwischen Anfang April und Ende Juni
zeigt der Rhododendron seine Blütenpracht. Halten Sie das Schmuckstück
gleichmäßig feucht, entfernen Sie
verwelkte Blüten und versorgen Sie die

auf einen festen Wurzelballen und
gießen Sie Ihre neuen Rosenin der Anfangszeit regelmäßig.

Buchsbäume sollten Sie bei längerer
Trockenheit von Hand gießen. Im Juni
bietet sich noch mal ein Formschnitt

Kompost.

Steigende Energiepreise.
Darf der Vermieter die Nebenkosten erhöhen?

Angesichts der stark gestiegenen
und weiter steigenden Energiepreise drohen Mietern und Wohnungseigentümern nach Einschätzung
des Bundesverbands der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände erhebliche Mehrkosten, die
für die privaten Haushalte zu einer
großen Belastung werden können.
Mittlerweile ist von Nachzahlungen von ein bis zwei Monatsmieten
die Rede. Angesichts dessen ist
die einmalige Energiepauschale
in Höhe von 300 Euro, mit der die
Bundesregierung die einkommenlasten will (Empfänger von Sozialleistungen erhalten 200 Euro), ein
Tropfen auf den heißen Stein. Es
ist absehbar, dass Haushalte mit
geringerem Einkommen Gefahr
laufen, die Zusatzkosten nicht mehr
schultern zu können.
Mit Blick auf eine möglicherweise drohende Zahlungsunfähigkeit ist es verständlich, dass Vermieter beim Eigentümerverband Haus & Grund nachfragen,
ob, ab wann und in welcher Höhe sie

von ihren Mietern höhere Nebenkostenvorauszahlungen einfordern können.
Doch hier gibt es rechtliche Grenzen,
denn Vermieter dürfen die Nebenkostenvorauszahlung nur erhöhen,
nachdem eine Abrechnung erstellt
wurde, angesichts derer sich die
bisherigen Vorauszahlungen als zu
niedrig herausstellen. Einseitige Erhöhungen der Nebenkostenvorauszahlungen ohne konkreten Anhaltspunkt sind nicht zulässig. Auch steigende Preise und zu erwartende Nachzahlungen geben Vermietern nicht
das Recht, unterjährig die laufenden
Vorauszahlungen zu erhöhen.
§ 560 Abs. 4 BGB knüpft eine Anpassung von Betriebskostenvorauszahlungen an die Vorlage einer Betriebskostenabrechnung und deren
Ergebnis: „Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden, so
kann jede Vertragspartei nach einer
Abrechnung durch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen.“

Laut BGH-Urteil vom 28.9.2011 (VIII
ZR 294/10) ist ein Zwölftel des vom
Mieter geschuldeten Betriebskostenjahresbetrages als monatliche Vorauszahlung für das Folgejahr angemessen. Dementsprechend kann
der Vermieter die monatlichen Vorauszahlungen in der Regel um ein
Zwölftel der Nachzahlung erhöhen.
Künftige Entwicklungen könnten zwar
berücksichtigt werden, heißt es in der
Begründung, diese müssten jedoch
„konkret zu erwarten sein“, ein „Sicherheitszuschlag“ ist nicht zulässig.
Anders verhält es sich, wenn der
Vermieter in einem entsprechenden
Anschreiben keine Nebenkostenerhöhung ankündigt, sondern dem Mieter
lediglich eine höhere Vorauszahlung
anbietet, um den Kostenanstieg abzufedern. Zumal auch mancher Mieter
das böse Erwachen angesichts der
im nächsten Jahr eintrudelnden Nebenkostenabrechnung fürchtet und
geneigt sein könnte, auf das Angebot
des Vermieters einzugehen. Und einvernehmliche Vereinbarungen sind
immer möglich.
bund NRW rät Mietern, insofern sie
keine Vereinbarung mit dem Vermieter
legen.
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