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Unsere Baufortschritte 
 

 
 
Hell und freundlich, passend zum Frühling 
präsentiert sich die Vorderseite des Gebäudes in 
Lucka, Altenburger Str. 61/63. Wir freuen uns auf 
die Fortsetzung inkl. Balkon und Farbgebung der 
Rückseite. 
 
 
 

 
 
Es ist geschafft! 

 
Die ersten drei Wege in der „Alten Siedlung“ haben nach 
Abwicklung des Tauschvertrages mit der Stadt Bad 
Dürrenberg, ein neues Aussehen erhalten. 
 
Weitere Wege werden folgen. 
 
 
 
 
 
Für folgende Arbeiten ist die Zustimmung der LEUWO erforderlich 
 
Immer wieder stellen wir fest, dass Mieter sich nicht an die Allgemeinen 
Vertragsbestimmungen halten und Verschönerungen in der eigenen Wohnung 
vornehmen, die der Zustimmung bedürfen und später, obwohl gut gemeint, beseitigt 
werden müssen. Oder aber auch Haustiere ohne Genehmigung gehalten werden, die 
nun wieder abgegeben werden müssen. Um solche Unannehmlichkeiten zu 
verhindern, weisen wir auf Ziffer 6 unserer AGB hin, wo geregelt ist, was 
genehmigungspflichtig ist. 
 
 



 

 

Recht so – Bundesmeldegesetz – Mitwirkungspflicht des Vermieters bei der 
Anmeldung 
 

Zum 1. November 2015 wird ein bundesweit einheitliches Meldegesetz in Kraft treten 
(Bundesmeldegesetz – BMG, Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung des 
Meldewesens vom 3. Mai 2013, geändert durch Gesetz vom 20. November 2014). 
Mit diesem Gesetz wird auch die Beteiligung des Vermieters bei der Anmeldung 
wieder eingeführt, die vor über 10 Jahren abgeschafft wurde. Dadurch sollen 
Scheinanmeldungen verhindert werden. Das neue Melderecht bedeutet eine 
Umstellung nicht nur für die Meldebehörden, sondern auch für die Mieter und 
Vermieter.  
 
Die Mieter, die eine Wohnung beziehen, müssen sich spätestens zwei Wochen nach 
Einzug in die Wohnung bei der zuständigen Meldebehörde anmelden. Die 
Wohnungsunternehmen als Wohnungsgeber haben im Rahmen ihrer 
Mitwirkungspflicht nach § 19 BMG den Einzug, und in bestimmten Fällen auch den 
Auszug, innerhalb von zwei Wochen zu bestätigen. Die Bestätigung kann in 
schriftlicher oder elektronischer Form erfolgen. Sie muss den Namen und die 
Anschrift des Wohnungsgebers, die Art des meldepflichtigen Vorgangs - mit Ein- 
oder Auszugsdatum, die Anschrift der Wohnung sowie die Namen und Vornamen der 
Meldepflichtigen einschließlich aller einziehenden Personen enthalten. 
 
 
Berichtigung (Kehrwoche) 
 
Im letzten LEUWO-aktuell haben wir die Thematik Kehrwoche aufgegriffen, und u.a. 
Auskunft über die Kosten gegeben. Entgegen den dort angegebenen 9,84 EUR 
(brutto 11,71 EUR) je Monat und Mietpartei, fällt ab dem 01.01.2015, bedingt durch 
die gesetzliche Einführung des Mindestlohnes, ein monatlicher Preis je Mietpartei in 
Höhe von brutto 12,03 EUR an. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. 
 
 

Mieter, lasst den Handwerker rein! 
 

Mieter müssen grundsätzlich Zugang zu gemieteten Räumen gewähren, wenn es 
etwa um Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen geht. Eine fristlose 
Kündigung sei im Verweigerungsfall grundsätzlich möglich, urteilte am Mittwoch der 
BGH (15.04.2015). 
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