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Bei der Planung Ihres
NachlassesmüssenSieeini-
ge gesetzlicheVorgabenbe-
achten. Nur so lassen sich
Streitigkeitenzwischenden
Hinterbliebenen vermei-
den.Was passiert zumBei-
spiel mit den geschaffenen
Werten imFalle des Todes?
Wersollwaserhalten?Muss
icheinTestamentverfassen
oder passt die gesetzliche
Erbfolge fürmeine Fami-
liensituation? In bestimm-
tenFällenkannes sichauch
lohnen, schon zuLebzeiten
mit „warmer Hand“ zu
schenken.Wer voraus-
schauend plant, kann sich
und seine Familie gut absi-
chern.
Fragen rundumdasThema
beantworten bei unserem
nächsten Telefonforum am
morgigenDienstag, 25.
Oktober,von10bis12Uhr
die folgenden drei Notarin-
nen:
Ute Paetz

(0385) 63 78 8007
Heike Bressel

(0385) 63 78 8008
Birgit Hähling

(0385) 63 78 8009
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Diesmal beginne ichwieder mit einem
Schwank ausmeiner Kindheit und Jugend.
AusdieserZeit istmirnahezukeinTagerinner-
lich,andemmeinVaterdesAbendsnichtnach
Bratkartoffeln zuMutewar. Diese Dinger rein
in die Pfanne, ein Ei und etwas Speck drüber,
schonwarderAlteselig.Dassdaszumanchen
kuriosen Begebenheiten im elterlichenHeim
führte,kannmansichdenken. Ichwarwohlda-
mals schon ein kulinarischerGegenpol und
liebte eher die kartoffeltechnische Abwechs-
lung. Allem voran Klöße und Knödel in jeder
denkbarenMachart. Aber daswissen Sie ja
schon.
Eine kürzliche Diskussionmit meinemKoch-
Freund JoachimRummel, auch den kennen
Siemittlerweilehinlänglich,brachtemichdies-
bezüglich aber auf ganz neue Ideen. Der alte
Küchenfuchs sagte doch tatsächlich: „Was
hältst du von Kartoffelspagetti?“Wie bitte?
Maxwar verwirrt. Und das erst recht bei dem

Ge s c hma c k v o l l

Gedanken,wiedieDingerwohl auf demTeller
aussehenkönnten.Ganzzuschweigendavon,
wieman die fabriziert. Ich wurde schnell auf-
geklärt und davon überzeugt, dass die Zube-
reitung kinderleicht sei.
Man nehme die Nudeln aus festkochenden
Kartoffeln vorsichtig, aber schon großzügig
undwicklesiebeispielsweiseumein leichtge-
salzenes, mit Pfeffer und Zitronenabrieb ge-
würztes StückWildlachsfilet und brate das
Ganze goldbraun an. Durch die Kartoffelstär-
ke, versichertemir der Koch, halten die Spa-
getti und fallenbei etwasGeschick auchnicht
mehr ab. Ich habe es probiert. Nach dem vier-
tenVersuchwar ichgeschickt.AlswürzigeZu-
gabe kannman dazuDillsoße oder Dijonsenf
auf dem Teller anrichten. Ichmag keinenDill.
Also nehme ich Kräuter wie Zitronenthymian
und streue gemörserten Szechuanpfeffer
über die Soße.
AberMoment, Freund Rummel, wie kommt
man denn erstmal zu den Spagetti an sich?
DersoAngesprocheneschmunzeltundmeint,

dassdasder küchentechnischeHakenander
Sache sei. Dennmit der Hand bekommtman
die nicht hin.DesRätsels Lösung ist ein einfa-
chesGerät, das jedes gut sortierte Haushalt-
warengeschäft unter derBezeichnungSpiral-
schneideranbietet.Damitkönneman,meinter
augenzwinkernd, auch Kohlrabi, Möhren,
Steckrüben, sogar Kürbis nudelmäßig in Sze-
nesetzenundsozumBeispielKindernGemü-
se durch die kalte Küche schmackhaft ma-
chen. Gut gebrüllt, Rummel, daswirdMüt-
terngefallenundzukulinarischen Ideen in-
spirieren. Ich habemir diesbezüglich ge-
schmackliche Anregungen aus dem In-
ternetgeholt.SokannmanmitdieserArt
von Spagetti auch Scampi ummanteln,
oder mit Kasseler oder Hackbällchen
kombinieren.NurdiePuffer,diewürde ich
nicht auf dieseWeise zubereiten. Da
bleibe ich standhaft bei meinem
Rezept mit geriebenen
Kartoffeln. Ausprobie-
renwerde ichmal ein

Karo einfach-Rezept mit heißer (Knoblauch-)
Fleischwurst undKürbis-Zuccini-Paprika-Pe-
peronigemüse. Das geht ganz schnell und
bürgt für deftig-würzigenGeschmack, dem
Maxgernabundzuerlegen ist.DiesesRezept
gibt es auch inmeiner virtuellen Sammlung.
Um auf meine anfängliche Verwirrung zurück-
zukommen: Die nehmenSiemir aber hoffent-
lichnichtwirklichab! Ichhabedazuwiederein-

mal ein Sprichwort gefunden. Das be-
sagt, dass Verwirrung ein Zustand
ist, der alte Denkmuster aufwir-
belt undneueLösungenmöglich
macht. Daran kannwohl ange-
sichtsmeiner kulinarischen Ide-
en niemand zweifeln. In diesem
Sinne, bleiben Sie immer schön

(positiv) verwirrt. Mein Vater würde
jetzt sicher schmunzeln und umBrat-
kartoffeln bitten…

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Ab wann darf der Mieter zum letzten Mittel greifen? Und wie können säumige Mieter ihren Rauswurf noch verhindern?

Diemeistenwissen:Wer sei-
neMietenichtodernurteilwei-
se zahlt, riskiert die Kündi-
gung. Denn grundsätzlich gilt:
„Ein Vermieter kann offene
Mietzahlungengerichtlich gel-
tend machen, per Mahnbe-
scheid oder imZahlungsklage-
verfahren“, erklärt Beate Heil-
mann von der Arbeitsgemein-
schaftMietrecht und Immobi-
lien im Deutschen Anwaltver-
ein.ZurMietegehörendieNet-
tokaltmiete,dieVorauszahlun-
gen für kalte Betriebskosten
wie Wasser und Müllentsor-
gung und die Heizkosten oder
dafür vereinbarte Pauschalen.
Schon wenn der Mieter mit

mehr als einer Monatsmiete
länger als einen Monat in Ver-
zug gerät, kann ihm der Ver-
mieter ordentlich kündigen.
Das heißt, er muss die Kün-

digungsfrist von in der Regel
drei Monaten einhalten. Auch
wenn der Mieter seine Miete
zwar vollständig, aber ständig
unpünktlich überweist, kann
derVermieter eineordentliche
oder sogar fristloseKündigung
aussprechen. Fristlos kündi-
gen kann der Vermieter eben-
so, wenn bei den unvollständi-

gen Mietzahlungen an zwei
aufeinanderfolgenden Termi-
nen insgesamt mehr als eine
Monatsmiete fehlt. „Dasselbe
gilt,wennderRückstandganze
zwei Monatsmieten beträgt“,
ergänzt Heilmann.
„Sind die Zahlungsrück-

ständeerst einmalentstanden,
muss mit dem Vermieter ge-
sprochen werden“, rät Ulrich
Ropertz vom Deutschen Mie-

terbund. Der Mieter kann an-
kündigen, die Miete nachzu-
zahlenundgegebenenfallsver-
suchen, einen Zahlungsauf-
schub oder eine Ratenzahlung
zu vereinbaren. Außerdem
könne er die Sozialbehörden
einschalten, die dieMietschul-
den gegebenenfalls überneh-
men. Und es gibt noch mehr
Möglichkeiten, den eigenen
Rauswurf zu verhindern: „Bei

einer fristlosen Kündigung
kann der Mieter seine Schul-
den noch bis zu zwei Monate
nach Zustellung der Räu-
mungsklage bezahlen“, sagt
Ropertz. Dann folge keine
Kündigung. Das ist allerdings
nicht mehr möglich, wenn in
den letzten zwei Jahren schon
einmal entsprechende Miet-
rückstände angefallen sind.
Der Mieter kann seine Kündi-
gung ebenfalls nicht mehr ab-
wenden, wenn der Vermieter
neben seiner fristlosen Kündi-
gung auch noch ordentlich ge-
kündigt hat. Hier können säu-
mige Mieter ihren Vermieter
lediglich bitten, dieKündigung
zurückzuziehen. „Das möchte
der Gesetzgeber mit den ge-
planten Mietrechtsänderun-
genjedochbaldangleichen“,so
Heilmann. Mieter könnten
dann auch ihre ordentliche
Kündigung abwenden, indem
sie ihreMietschuldenrechtzei-
tig nachzahlen. „Mieter, die ei-
nen Zahlungsengpass haben,
sollten sich umgehend bei ih-
rem Vermieter melden“, rät
auch Gerold Happ vom Eigen-
tümerverband Haus & Grund
Deutschland. Viele Vermieter

würden auf kurzweilige Zah-
lungsengpässe Rücksicht neh-
men, solangederMieter recht-
zeitig Bescheid gibt und alles
versucht, die Fehlbeträge aus-
zugleichen.
Ebenso wichtig ist laut Heil-

mann die Erreichbarkeit: „Ist
der Mieter für den Vermieter
nicht erreichbar oder reagiert
nicht auf die Schreiben und
Mahnungen, bleibt dem Ver-
mieter oft gar keine andere
Möglichkeit, alsdieKündigung
auszusprechen.“ Ropertz er-
gänzt: „Zu klären ist letztlich
auch immer, ob die Vermieter-
forderungen zu recht beste-
hen.“ So können Mieter ihre
Miete etwa wegen Mängeln
mindern. Außerdem kann es
für Mieter sinnvoll sein, eine
Schuldnerberatung in An-
spruch zu nehmen. „Viele gro-
ße Wohnungsunternehmen
unterhalten sehr kompetente
Beratungsstellen und sind bei
der Antragstellung für staatli-
che Transferleistungen wie
Hartz IV oder Wohngeld be-
hilflich“, so Heilmann. Diese
Stellenarbeitetenzumeistsehr
erfolgreich.

Leonard Lehnscherper

Geraten Mieter in Zahlungsverzug, riskieren sie die Kündigung.
FOTO: CHRISTIN KLOSE

Erben und
Vererben

Leser te le fon

Max is(s)t verwirrt…

Gekündigt wegen Zahlungsverzugs

ANZEIGE

Buch Tipp!

Erhältlich in allen Geschäftsstellen ihrer Tageszeitung:
Gadebusch, Joh. Stelling-Str. 6; Güstrow, Domstr. 9; hagenow, Schweriner Str. 1;
Ludwigslust, Seminarstr. 3; parchim, Ziegenmarkt 10a; perleberg, Berliner Str. 1; Rostock, Bergstr. 10,
Schwerin, Mecklenburgstr. 39

CliCkertraining für katzen
Clickertraining macht Mensch und Katze Spaß, intensiviert die Beziehung und lastet
Katzen ganz wunderbar aus. Doch nicht nur das: Es hilft sogar, Problemverhalten in
richtige Bahnen zu lenken. Birga Dexel hat das Clickertraining durch ihre Sendung
„Katzenjammer“ zum Trend gemacht. Nun zeigt die Expertin fundiert, leicht
verständlich und katzengerecht, worauf es ankommt: Wann wird geclickt, wie belohnt
man richtig und welche Tricks machen am meisten Spaß? So wird das Training zum
gemeinsamen Hobby, das Mensch und Katze verbindet.

Buch

nur € 14,99
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