
Räum- und Streupflicht für Mieter
Mieter fragen – Fachleute desMieterbundes
Regensburg e.V. antworten:

Frage von Julius P. aus Re-
gensburg: Ich bewohne eine
Mietwohnung im Parterre
des Hauses. Meine Vermiete-
rin meint, dass ich als Par-
terremieter verpflichtet bin,
im Bedarfsfalle Schnee und
Eis zu beseitigen. In meinem
Mietvertrag steht dazu aber
nichts. Wie ist die Rechtsla-
ge?
Fachleute des Mieterbundes
Regensburg: Viele Vermieter
wälzen die eigentlich ihnen
obliegende Pflicht zur
Schneeräumung und Eisbe-
seitigung auf dem Grund-

stück oder dem Bürgersteig vor
dem Haus auf die Mieter ab.
Hierfür ist aber eine vertragli-
che Vereinbarung erforderlich.
Ohne eine solche Regelung ist
auch ein Erdgeschossmieter
nicht verpflichtet, Schnee zu fe-
gen oder vereiste Bürgersteige
zu bestreuen. Diese Pflicht kann
auch in einem Formularmiet-
vertrag oder in einer Hausord-
nung, die Teil des Mietervertra-
ges ist, auf Mieter übertragen
werden (Oberlandesgericht
Frankfurt, Urteil vom 22. Sep-
tember 1988, Aktenzeichen: 16
U 123/87). Durch eine nachträg-

liche Änderung der Hausord-
nung kann ein Vermieter sei-
ne Mieter aber nicht zum
Schneefegen verpflichten.
Sind Mieter nicht verpflich-
tet, Schnee und Eis zu beseiti-
gen, können die Vermieter
damit eine Firma beauftra-
gen. Die Kosten dafür kön-
nen auf die Mieter umgelegt
werden, sofern eine solche
Umlage im Mietvertrag ver-
einbart ist. Der Mieterbund
Regensburg steht seinen Mit-
gliedern mit individueller Be-
ratung zur Verfügung.

Anzeige

Mieterbund Regensburg e.V., Am Römling 7, 93047 Regensburg,
Tel.: (0941) 55754, Internet: www.mieterbund-regensburg.de

Die einzige Regensburger Interessenvertretung fürMieter imDeutschenMieterbund

Weihnachtsrabatt bei Vipic
Regensburg (rs). Seit 42 Jahren ist die Polsterei und Teppichwä-
scherei Vipic ein Garant für Qualität. Für alle, die rechtzeitig zu
Weihnachten alten Lieblingsstückenwie Eckbank, Couch, Stüh-
len, Sesseln oder dem hochwertigen Orientteppich zu neuem
Glanz verhelfen wollen, bietet die Firma Vipic bis 7. Dezember ei-
nen 30-Prozent-Rabbat auf alle Leistungen. Bei Teppichen ab sechs
Quadratmetern Größe gibt es bei derWäsche einen 80-Euro-Gut-
schein obendrauf, ein kostenloser Hol- und Bringservice imUm-
kreis von 80 Kilometern gehört ebenfalls dazu. Gute Gründe für
ein kostenloses Beratungsgespräch unter Telefon (0941)52622
oder direkt im Geschäft amUnterislingerWeg 10. Foto: Goss

Düstere Aussichten
Laut Prognose steigt die sozial-
versicherungspflichtige Be-
schäftigung in Regensburg 2020
um rund 1300 auf 269000 Perso-
nen. Im Jahresdurchschnitt
2021 wird die Beschäftigung mit
273400 Personen wieder um 1,6
Prozent beziehungsweise um
4400 Personen höher liegen als
2020. „Im kommenden Jahr zei-
gen die Prognosen wieder eine
Erholung an. Dennoch nimmt
die Arbeitslosigkeit im Arbeits-
agenturbezirk Regensburg zu-
nächst noch einmal zu. Wir
rechnen frühestens 2022 damit,
dass Vorkrisen-Niveau wieder
zu erreichen“, erklärt Brossardt.
Die vbw sieht neben den Aus-
wirkungen der Corona-Pande-
mie auch den industriellen
Strukturwandel sowie wachsen-
de außenwirtschaftliche Risi-
ken mit Sorge. Dazu kämen
auch innenpolitische Fehlanrei-
ze, die die Wirtschaft belasten.
„Weltweit haben wir die viert-
höchsten Arbeitskosten, dazu
stetig steigende Strom- und
Energiekosten. Entlastungen
sind aber weiterhin Fehlanzeige:
Weder die Unternehmenssteu-
erlast wurde gesenkt, noch ist
die Modernisierung des Arbeits-
zeitgesetzes angegangen wor-
den“, erklärt Brossardt.

IAB-Prognose: Ar-
beitslosigkeit im
RaumRegensburg
wird steigen.
Regensburg (rs). Die Arbeitslo-
sigkeit wird 2020 im Arbeits-
agenturbezirk Regensburg um
2600 auf 10800 Erwerbslose stei-
gen. Das ist ein Plus von 31,7
Prozent. Im Jahresdurchschnitt
2021 werden die Werte noch-
mals um 200 beziehungsweise
1,9 Prozent auf 11000 zuneh-
men. Das prognostiziert das Ins-
titut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) in seiner
Herbstprognose.

„Wir erleben derzeit einen seit
über zehn Jahren nicht mehr ge-
sehenen Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit. Bei einer noch schlech-
teren wirtschaftlichen Entwick-
lung, im Negativszenario der
IAB-Prognose, würde die Ar-
beitslosigkeit in Regensburg
2021 deutlich stärker, um 13,9
Prozent beziehungsweise 1500
Personen auf 12300 Arbeitslose
steigen. Das bereitet uns Sorge.
Und noch ist das weitere Pande-
mie-Geschehen völlig offen. Der
derzeitige teilweise Lockdown
ist in den Zahlen noch nicht ab-
gebildet“, kommentiert der
Hauptgeschäftsführer der vbw –
Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e.V., Bertram Bros-
sardt, diese Vorhersage.

Der Zulauf in den Jobcentern wird in naher Zukunft groß sein.
Foto: Oliver Boehmer/bluedesign - stock.adobe.com

XXXLutz Hiendl in Regensburg feiert 25 Jahre

Ein Trendsetter seit Generationen
Das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl ist zeitlos, modern, preisgünstig und trendig

ANZEIGEANZEIGE

Regensburg. „Das Haus ist einzigartig, in
vielerlei Hinsicht“, ist sich Norbert Mederer
sicher. Der XXXLutz Hiendl Hausleiter weiß,
warum die Kunden seit nunmehr 25 Jahren
zum Möbelkauf in die Sulzfeldstraße 1 in
Regensburg pilgern: „Wer zu uns kommt,
erwartet Inspiration, Erlebnisse und Aha-
Effekte und genau das liefern wir bei XXXLutz
Hiendl unseren Kunden“. Der erfahrene
Hausleiter freut sich gemeinsam mit den
Kunden das 25-jährige Bestehen des
Möbelhauses zu feiern.

Die Geschichte

1995 eröffnete das Möbelhaus als Neubau in
Regensburg seine Pforten. Immer wieder
fanden über die Jahre Umbauten und
Modernisierungsmaßnahmen statt. „Und
das, während wir weiter verkauft haben“,
betont Mederer. Seit 2007 ist das Haus Teil
d e r X X X L u t z - Fa m i l i e . D i e g r ö ß t e
Veränderung? „Die Ausstellung ist heller,

freundlicher und lockerer geworden“, erzählt
der Hausleiter. Denn die XXXLutz Gruppe hat
punktuell auf den einzelnen Etagen Wände
entfernt und somit die Mögl ichkei t
geschaffen auf größeren Freiflächen
Einrichtungs-Ideen elegant und großzügig in
Szene zu setzen. „Unsere Kunden lieben den
damit verbundenen Blick in die Tiefe der
Abteilung“, fügt Mederer hinzu.

Sortiments-Vielfalt

Auf 45.000 Quadratmetern bietet das
Einrichtungshaus alles rund um das Thema
Wohnerlebnis: Neben Einrichtungsgegen-
ständen für alle Bereiche des familiären
Lebens, finden Kunden auch eine reich-
haltige Auswahl an Wohnaccessoires. „Bei
uns gibt es die neuesten Wohntrends zum
Anfassen und Erleben, denn wir erfinden das
Wohnen nicht nur immer neu, sondern
erschaffen inspirierende Wohnlandschaften
und setzen Trends“, freut sich der Hausleiter.
Neben unter anderem Rolf Benz, Hülsta,
Joop und Team 7 finden die Kunden auch
Exklusivmarken wie Dieter Knoll Collection,
Valnatura und Homeware. Vom Preiseinstieg
bis ins Hochwert-Segment reicht dabei die
Bandbreite: „Bei uns findet jeder Kunde sein
persönliches Wohnerlebnis und das
unabhängig der Größe des Geldbeutels“, fügt
Mederer hinzu.

Fachliche Kompetenz

Aber nicht nur die Vielfalt und die große
Auswahl sind es, die das Haus zu einem
Anziehungspunkt in der Region machen –

vor allem die Mitarbeiter spielen eine
entscheidende Rolle. „Ich schätze ein Team
sehr, denn sie sind die Stützen unseres
Hauses, unseres guten Rufs“, weiß der
Hausleiter. Die Mitarbeiter zeichnen nicht nur
durch ihre freundliche Art und den gelebten
Servicegedanke aus. Sie sind fachlich
Experten auf ihrem Gebiet. „Unser Team ist
hochqualifiziert und zeichnet sich durch sein
großes Fachwissen aus und genau das
schätzen die Kunden“, betont Mederer.

Hinzukommt, als Team ziehen alle an einem
Strang – genauso wie es die Hausleitung
vorlebt: „Jeder hilft jedem und unterstützt wo
er kann, und das ist eine gelebte Selbst-
verständlichkeit“. Man sehe sich als eine
große Familie und dadurch entsteht auch die
positive Atmosphäre im Einrichtungshaus,
die auch für die Kunden deutlich spürbar ist.

Um den hohen Beratungsstandard zu halten,
werden die Mitarbeiter regelmäßig geschult.
„So vergrößert sich nicht nur das Wissen,

Fotos: XXXLutz

sondern wird auch vertieft“, betont die
Hausleitung. Und da sich XXXLutz Hiendl in
Regensburg auch durch seine vielen
langjährigen Mitarbeiter auszeichnet, findet
darüber hinaus laut Norbert Mederer auch
e in Wissenst ransfer zwischen den
Generationen statt: „Unsere Auszubildenden
profitieren von den Erfahrungen und dem
Wissen der ,alten Hasen‘ und können sich so
innerhalb kurzer Zeit eine solide Basis an
Fachwissen aneignen.“

Gelebte Dienstleistung

Der Vorteil für die Kunden? „Sie profitieren
von unserer gelebten Einrichtungs-Fach-
kompetenz“, erklärt Mederer. So erfahren die
Kunden nicht nur eine fachlich und qualitativ
hochwertige Beratung, sondern können sich
immer darauf verlassen, dass die Mitarbeiter
mit den neuesten Innovat ionen auf
Augenhöhe sind. Daneben stellen die große
Sortimentsvielfalt gepaart mit der Best-XXXLutz Hiendl Hausleiter Norbert Mederer und seine langjährigen Mitarbeiter

Abteilungsleiter Wohnen Robby Müller, Ulrike Wagner, Sabine Graml und Gisela Probst sind
für ihre Kunden da und freuen sich über das 25-jährige Bestehen ihres Hauses.

Eine große Auswahl an Markenküchen für
jeden Geldbeutel erwartet die Kunden in der
Küchen-Abteilung bei XXXLutz Hiendl in
Regensburg.

XXXLutz Hiendl in Regenburg feiert: 25
Jahre trendiges Einrichtungserlebnis mit
Bestpreis-Garantie.

Preis-Garantie weitere Plus-Punkte für die
Kunden dar. „Wir bieten unserer Kunden eine
einzigartige Dienstleistung: Bei uns erhalten
sie alles, was sie zum Einrichten und
Wohlfühlen in ihren eigenen vier Wänden
benötigen aus einer Hand“, erzählt Norbert
Mederer. Neben Möbel, Küchen und Bad-
Einrichtungen erwartet die Kunden auch eine
große Auswahl an Leuchten, Teppichen,
Heimtextilien und Wohn-Accessoires sowie
Deko-Artikel.

Die Zufriedenheit der Kunden hat für
Hausleiter Norbert Mederer und sein Team
oberste Maxime. Denn Generationen von
Regensburger haben sich bereits bei
XXXLutz Hiendl eingerichtet und tuen es bis
heute. „Dafür gehen wir täglich mit einem
großen Lächeln zur Arbeit und freuen uns
darauf, die Kunden beim Finden ihres neues
Lieblings-Möbelstücks begleiten zu dürfen“,

MODEN - S CHWE I S S. D E

SCHIERLING HAUPTHAUS
ALLERSDORFER STR.2
Mo – Mi 9 – 18 Uhr | Do – Fr 9 – 19 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

SCHIERLING KINDERHAUS
ALLERSDORFER STR. 1
Mo – Fr 9 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

GEISELHÖRING
STADTPLATZ 13
Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Sa 9 – 13 Uhr
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