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Wenn der Verwalter pleite ist - Vom Umgang mit der

Zahlungsunfähigkeit

Insolvenz – für den einen ist es der Verlust seiner Existenz, für den anderen nur ein Fremdwort.

Aber auch der Reichste oder Sparsamste kann indirekt betroffen sein, zum Beispiel als

Wohnungseigentümer.

Im § 11 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist geregelt, dass ein Insolvenzverfahren über das

Vermögen der Gemeinschaft nicht stattfindet. Das klingt erst einmal beruhigend. Nun ja, aber

da ist ja noch der bestellte Verwalter als gesetzlicher wie auch als rechtsgeschäftlicher Vertreter

der Gemeinschaft. Was nun, wenn dieser in die finanzielle Schieflage gerät und seinen

Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten nicht mehr nachkommen kann?

Zu unterscheiden wäre in erster Linie, ob der Verwalter einen Eigeninsolvenzantrag gestellt hat,

über den noch nicht entschieden ist, oder ob bereits ein Insolvenzverfahren läuft. Im ersten Fall

wäre der Verwalter – jedenfalls rechtlich – noch voll handlungsfähig und damit auch weiterhin

Ansprechpartner für die Gemeinschaft. Für den zweiten Fall sollte die

Wohnungseigentümergemeinschaft den Kontakt zum Insolvenzgericht aufnehmen oder sich auf

dem Internetportal www.insolvenzbekanntmachungen.de über den Stand des Verfahrens

informieren. Wurde vom Gericht die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet, so wäre nun

der Insolvenzverwalter im Weiteren für die Gemeinschaft verantwortlich. Dieser hat dann das

Wahlrecht, ob er den Verwaltervertrag kündigt oder stattdessen gemäß § 103 Insolvenzordnung

die Erfüllung wählt. Diesen Zeitraum müssen die Eigentümer abwarten, um gegebenenfalls eine

anderweitige eigenständige Entscheidung treffen zu können.
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Wenn der Insolvenzantrag jedoch mangels Masse abgelehnt wird, dann bleibt alles beim Alten.

Wenn nicht, ist gemäß § 21 Absatz 2 WEG unverzüglich eine Eigentümerversammlung

einzuberufen – im Idealfall gibt es einen Beirat, dem diese Aufgabe zufällt. In der Versammlung

wird durch Organisationsbeschluss bestimmt, wer die Versammlungsleitung und die

Beschlussverkündung zur Wahl eines neuen Verwalters vornimmt.

Nun gilt: Nur keine voreilige Bestellung vornehmen, sondern sich am besten Rat holen bei den

großen Fachverbänden wie dem BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V., der

fachkompetente und erfahrene Verwalter empfiehlt. Ein guter Verwalter wird die Situation

geordnet abwickeln, die Gemeinschaft in ruhiges Fahrwasser führen und seinen Job machen –

und ganz bestimmt alles tun, um nicht pleite zu gehen.

Hans Georg Kranz

21.07.2017
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Erweiterte KfW-Zuschussförderung für Einbruchschutz

Das Bundesbauministerium, das Bundesinnenministerium und die KfW weiten die Förderung

für Wohneigentümer und Mieter, die die eigenen vier Wände gegen Einbrüche sichern wollen,

aus.

Seit dem 21. März werden auch kleinere Sicherungsmaßnahmen gefördert: Ein Zuschuss kann

dann bereits ab einer Investition in Höhe von 500 Euro bei der KfW beantragt werden, bislang

lag die Mindestinvestitionssumme bei 2.000 Euro. Die Höhe des Zuschusses liegt bei 10 Prozent

der investierten Mittel und beträgt künftig folglich mindestens 50 Euro. Wie bisher ist bei

entsprechend aufwendigen Einbruchschutzmaßnahmen bis zu 1.500 Euro KfW-Zuschuss

möglich.

Im vergangenen Jahr hat die KfW mehr als 40.000 Förderzuschüsse für Einbruchschutz

ausgereicht, mittels derer in rund 50.000 Wohneinheiten verschiedene einbruchhemmende

Maßnahmen realisiert wurden. Seit 1.4.2016 können nicht nur Zuschüsse, sondern auch

Förderkredite mit günstigen Zinssätzen für Investitionen in den Einbruchschutz beantragt

werden.

Hauptsächlich wurden einbruchhemmende Haus- und Wohnungstüren sowie Nachrüstsysteme

für Fenster eingebaut. Seit November 2016 können private Bauherren und Mieter online ihren

Förderantrag bei der KfW stellen und erhalten in wenigen Augenblicken ihre Förderzusage.

Seit 21. März gelten neue Förderbedingungen

Mindestinvestitionssumme sinkt auf 500 Euro
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Zuschüsse ab 50 Euro bis maximal 1.500 Euro möglich

Online Beantragung über KfW-Zuschussportal

Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind auf den Internetseiten:

www.kfw.de/zuschussportal oder unter www.kfw.de/einbruchschutz.

21.07.2017
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Fallstricke bei der Aufteilung in Wohnungseigentum und beim

Vorkaufsrecht von Mietern

Bei Teilungen können Mietverträge und Eigentum auseinanderfallen. Eine gute Vorbereitung

der Teilung hilft, rechtliche Streitigkeiten im Nachhinein zu vermeiden

Die Aufteilung von Häusern in Eigentumswohnungen und der Verkauf einzelner Wohnungen

klingt zunächst nach einer Win-Win-Situation: Hauseigentümer erzielen beim Verkauf der

Einzelwohnungen insgesamt oft einen höheren Verkaufspreis als beim Verkauf des Hauses als

Ganzes. Wohnungsmieter wiederum können von einem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und

„ihre“ Wohnung erwerben, sie werden von Mietern zu Eigentümern. Tatsächlich indes muss ein

solches Vorgehen gut und gründlich vorbereitet werden – allen voran die rechtliche und

faktische Teilung des Hauses. Oft nämlich fallen die vermieteten Flächen und die nach Teilung

gebildeten Flächen auseinander.

Konkreter Fall – Streit um den Gemeinschaftsgarten

Folgender stark verkürzter Fall: Mieter 1 und Mieter 2 haben gemeinsam das Dachgeschoss und

eine Gartenfläche im Hof gemietet. Das Haus wird geteilt, unter anderem in die

Dachgeschosswohnung und die Erdgeschosswohnung als Eigentumswohnungen. Der Garten

wird Sondernutzungsrecht und soll zur Erdgeschosswohnung gehören. Als die

Dachgeschosswohnung an Erwerber A verkauft werden soll, macht Mieter 1 von seinem

Vorkaufsrecht Gebrauch und kauft die Dachgeschosswohnung. Die Erdgeschosswohnung mit

Gartennutzung wird an Erwerber B verkauft. Soweit ein „normaler“ Fall. Dann jedoch verlangt
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Mieter 2 weiterhin die Nutzung des Gartens und beruft sich auf den Mietvertrag. Dieser Fall hat

sämtliche Instanzen bis hin zum Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt. Im Ergebnis hat der BGH

geurteilt, dass Mieter 2 sich nicht auf den Mietvertrag berufen kann (Urteil BGH VIII ZR 323/14).

Macht ein Mieter von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch, dann wird ein Kaufvertrag zu exakt den

Bedingungen geschlossen, wie er vorher ausgehandelt war – hier mit Erwerber A. Ein

„Nachverhandeln“ für den Mieter ist nicht möglich. Der Gesetzgeber will mit dieser Regelung

den Mieter in seinem Umfeld schützen und ihm den vorrangigen Erwerb der von ihm genutzten

Wohnung ermöglichen. Gleichzeitig soll auch der Verkäufer geschützt werden, indem der

Mieter den Kaufvertrag so nehmen muss, wie er vom Verkäufer verhandelt wurde.

Bedingungen für das Inkrafttreten eines Vorkaufsrechts

Ein Vorkaufsrecht für einen Mieter entsteht nur dann, wenn das Mietverhältnis vor Teilung des

Hauses begründet wurde. Wird ein Mietvertrag über eine bereits bestehende

Eigentumswohnung geschlossen und wird die Wohnung weiter verkauft, gibt es kein

gesetzliches Vorkaufsrecht für den Mieter.

Erwirbt der Mieter die Eigentumswohnung, wird er vom Mieter zum Eigentümer und das

Mietverhältnis erlischt (Konfusion).

Im oben geschilderten Fall kam es auf die Frage an, was passiert mit dem Mietverhältnis, das ja

auch mit Mieter 2 bestand? Der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass das Mietverhältnis

insgesamt erloschen ist. Der BGH geht davon aus, dass ein Mietverhältnis auch mit mehreren

Mietern nur einheitlich bestehen kann. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass das Mietverhältnis

erlischt (Mieter 1) und zugleich fortbesteht (Mieter 2). Diese Einheitlichkeit des

Mietverhältnisses führt dazu, dass es insgesamt kein Mietverhältnis mehr existiert, auf das sich

Mieter 2 berufen kann.

Anders würde der Fall beispielsweise liegen, wenn Mieter 1 das Vorkaufsrecht in Bezug auf die

Dachgeschosswohnung nicht ausgeübt hätte. Dann gäbe es immer noch den Mietvertrag über

das Dachgeschoss und den Garten, auf den sich die Mieter weiter berufen könnten. Erwerber B

könnte nicht, wie sicher geplant, Erdgeschosswohnung und Garten nutzen. Der Verkäufer

könnte nicht so liefern, wie es im Kaufvertrag vereinbart war usw. usw. Die dauerhaften

Probleme würden dann erst beginnen.

Der vorliegende Fall macht deutlich, dass die Teilung in Eigentumswohnungen gut vorbereitet

und durchgeführt werden muss. Der aufteilende Eigentümer sollte genau wissen, welche

rechtlichen und auch tatsächlichen Verhältnisse in seinem Haus bestehen, um dann eine

sinnvolle Lösung für die Teilung zu erzielen.

Steffen Groß

21.07.2017
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Pünktliche Zahlung der Miete

In einer Vielzahl von bereits abgeschlossenen Wohnraummietverträgen findet sich die

formularvertraglich vereinbarte Klausel: „Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht

auf die Absendung, sondern auf den Eingang des Geldes (beim Vermieter) an […]“ wieder. Die

Intention des Vermieters ist klar: Er will die Miete spätestens am 3. Werktag des Monats auf

seinem Konto haben. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Vermietern nun einen Strich durch

diese Rechnung gemacht. Er hält diese Klausel für unwirksam. Es genügt, wenn der Mieter

spätestens am 3. Werktag die Miete zur Überweisung an den Vermieter anweist. Es kommt nicht

darauf an, wann die Miete beim Vermieter eingeht. Der Vermieter trägt das Risiko der

Übersendung des Geldes.

Die Entscheidung

Dem BGH zufolge müsste der Mieter bei dieser Klausel auch für ein Verhalten einstehen, zu

dem er gar nicht verpflichtet ist. Denn nach dieser Klausel gehen sowohl eigens vom Mieter

verursachte verspätete Mietzahlungen zu seinen Lasten, als auch verspätete Mietzahlungen, die

nicht von ihm selber verschuldet sind. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Mieter die

Überweisung der Miete zwar rechtzeitig gegenüber seiner Bank anweist, sich die Gutschrift auf

dem Konto des Vermieters jedoch allein aus Gründen verzögert, die allein die Bank zu vertreten

hat und die Miete dadurch erst nach dem 3. Werktag eines Monats auf dem Konto des

Vermieters eingeht. Ein Einstehen des Mieters für dieses fremde Verschulden stellt für ihn eine

unangemessene Benachteiligung dar.
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Ansatzpunkt für diese Entscheidung ist die rechtliche Natur von Geldschulden, also auch der

Miete. Die Miete ist eine Schickschuld. Das heißt, der Mieter hat mit Erteilung des

Überweisungsauftrages gegenüber seiner Bank (und ausreichender Deckung seines Kontos), die

einzig von ihm geforderte Handlung vollumfänglich vorgenommen. Die Verbringung des Geldes

zum Konto des Vermieters gehört hingegen nicht mehr zu seinen Pflichten. Die Bank ist daher

nicht der Erfüllungsgehilfe des Mieters zur Entrichtung der Miete. Der Mieter hat sich daher

eben nicht das Verschulden seiner Bank zurechnen zu lassen.

Der BGH stellte auch klar, dass schon dem Wortlaut von § 556b BGB nicht entnommen werde

könne, dass die Miete am dritten Werktag des Monats auf dem Konto des Vermieters

eingegangen sein muss. Gemäß § 556b Abs. 1 BGB ist die Miete zu Beginn, spätestens bis zum

dritten Werktag der vereinbarten Zeitabschnitte zu entrichten. Der BGH hat nun eindeutig

klargestellt, dass der Mieter allein dazu verpflichtet ist, spätestens am 3. Werktag die

Überweisung der Miete an den Vermieter anzuweisen. Wann die Miete dann beim Vermieter

eingeht, fällt in seinen Risikobereich.

Daran ändert laut dem BGH auch die EU-Zahlungsverzugsrichtlinie nichts. Denn (Miet-)

Verträge mit Verbrauchern sind nicht Gegenstand dieser Richtlinie.

Bedeutung und Ausblick

Für den Vermieter bringt diese Entscheidung nun ein erhebliches Risiko. Möchte er den Mieter

wegen seines unpünktlichen Zahlungsverhaltens kündigen, ist es für ihn nun unmöglich zu

beurteilen, ob die eingegangene Miete pünktlich vom Mieter angewiesen wurde oder nicht. Die

Beweislast träfe insoweit den Vermieter.

Der Vermieter kann sich jedoch wieder ein Stück weit von diesem „unsicheren“ Terrain

entfernen. Grundsätzlich bleibt es dabei, dass von § 556b Abs. 1 BGB abweichende Regelungen

getroffen werden können. Innerhalb der Grenzen der §§ 305 ff BGB kann dies auch in AGB

geschehen. Der Zahlungseingang der Miete am 3. Werktag eines Monats beim Vermieter kann

vereinbart werden. Der Vermieter muss künftig nur darauf achten, dass der Mieter nicht (mehr)

die Verzögerungen bei der Übermittlung des Geldes von der Bank an den Vermieter zu vertreten

hat. Der BGH hat die Zulässigkeit einer solchen Klausel jedenfalls so ausdrücklich offen

gelassen.

Steffen Groß

21.07.2017
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Vom Besichtigungsrecht bis zur fristlosen Kündigung - Was

Mieter und Vermieter wissen sollten 

Von Nachmieter-Vorschlägen bis zu Vermieterbesuchen und dem Streitfall Eigenbedarf – mit

diesen Rechtstipps vermeiden Sie Irritationen und kostspielige Rechtsstreits.

Ärger mit dem Vermieter kann niemand gebrauchen, doch immer wieder geraten Mieter und

Eigentümer aneinander. Häufig geht es dann um Kündigungsfristen, Nachmieterregelungen,

Eigenbedarfskündigungen oder andere Streitpunkte, die nicht selten vor Gericht landen. Doch

welche Rechte und Pflichten haben Mieter und Vermieter?

Hartnäckiges Gerücht: Mit potentiellen Nachmietern früher aus dem

Mietvertrag?

„Das Gerücht, dass man schneller aus einem Mietvertrag rauskommt, wenn man einen

Nachmieter präsentieren kann, hält sich leider hartnäckig. Zwar kann ein Vermieter den

Nachmieter akzeptieren – er muss es aber nicht. Als Eigentümer der Wohnung kann er

schließlich selbst entscheiden, wer zukünftig darin wohnen darf”, so Sandra Voigt, Assessorin

und Redakteurin der juristischen Redaktion von anwalt.de. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob

der Mieter dem Vermieter einen, drei oder fünfzig solvente Nachmieter vorschlägt. Denn der

Vermieter ist generell nicht dazu verpflichtet, den Mieter vor Ablauf der Kündigungsfrist aus

dem Vertrag zu entlassen. In der Regel beträgt diese drei Monate. Es gibt aber auch

längerfristige Mietverträge, sogenannte Zeitmietverträge, nach denen eine Vertragskündigung

für eine bestimmte Zeit nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Kann ein
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Mieter seine Wohnung aus irgendeinem Grund nicht mehr nutzen, ist das zunächst sein

persönliches Problem und er bleibt zur Zahlung der Miete verpflichtet (§ 537 I Bürgerliches

Gesetzbuch). Enthält ein längerfristiger Mietvertrag aber eine Ersatzmieterklausel oder der

Vermieter stimmt der Stellung eines Nachmieters zu, ist auch ein frühzeitiger Vertragsausstieg

möglich.

Besichtigungsrecht: Wann darf der Vermieter Zutritt zur Wohnung

verlangen? 

Immer wieder fragen sich Mieter, ob sie ihren Vermieter in die Wohnung lassen müssen, wenn

dieser plötzlich und unerwartet vor der Tür steht. Die Antwort lautet: Nein. Denn ein Mieter übt

in seiner Wohnung das Hausrecht aus und kann selbst entscheiden, wen er rein lässt und wen

nicht. Das gilt auch für den Eigentümer und damit den Vermieter der Wohnung. Diesem steht

unter bestimmten Bedingungen allerdings ein Besichtigungsrecht zu. So benötigt er in erster

Linie einen sachlichen Grund für die Besichtigung der vermieteten Wohnung, beispielsweise

wenn der Vermieter die Wohnung einem Kaufinteressenten beziehungsweise einem

potenziellen Nachmieter zeigen möchte, oder er beziehungsweise ein von ihm beauftragter

Dritter die Messvorrichtungen ablesen oder ein Mietwertgutachten erstellen möchte. Auch darf

der Vermieter die Wohnung besichtigen, wenn der Mieter einen Mangel angezeigt hat und der

Vermieter sich den Schaden ansehen möchte oder wenn der begründete Verdacht besteht, dass

der Mieter die Wohnung vertragswidrig nutzt, also zum Beispiel unerlaubt ein Haustier hält oder

Räume der Wohnung unberechtigt untervermietet hat. In solchen Fällen muss der Vermieter

den Termin aber immer rechtzeitig vorher ankündigen und den Grund für die Besichtigung

nennen. Keinesfalls darf sich ein Vermieter eigenständig Zutritt zu einer vermieteten Wohnung

verschaffen, auch muss er bei Wohnungsübergabe sämtliche Schlüssel an den Mieter

überreichen – andernfalls würde er Hausfriedensbruch begehen, wenn er die Wohnung

unberechtigt und ohne Rücksprache mit dem Mieter betritt (§ 123 Strafgesetzbuch). Einzige

Ausnahme bilden Notfälle wie beispielsweise ein Wasserrohrbruch. In solchen Notfällen darf

der Vermieter die Wohnung auch in Abwesenheit des Mieters betreten beziehungsweise sie

öffnen lassen.

Wohnraum für die Verwandtschaft: Wann ist eine

Eigenbedarfskündigung erlaubt?

Die Kündigung eines Mietvertrages wegen Eigenbedarfs ist immer wieder Auslöser für

emotionale Auseinandersetzungen und führt nicht selten zum Rechtsstreit zwischen Mieter und

Vermieter. Grundsätzlich können Vermieter einen Mietvertrag wirksam kündigen, wenn sie die

Räumlichkeiten für sich oder einen Familien- beziehungsweise Haushaltsangehörigen benötigen

(§ 573 II Nr. 2 Bürgerliches Gesetzbuch). Stehen dem Vermieter auf demselben Anwesen

beziehungsweise in derselben Wohnanlage weitere, leer stehende Wohnungen zur Verfügung,

ist er jedoch verpflichtet, dem betroffenen Mieter eine vergleichbare Ersatzwohnung

anzubieten. Täuscht ein Vermieter den Eigenbedarf nur vor, um den Mieter aus der Wohnung
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zu bekommen, macht er sich diesem gegenüber schadensersatzpflichtig (§§ 573 II Nr. 2, 280 I

Bürgerliches Gesetzbuch) und muss dem ehemaligen Mieter den Schaden ersetzen, der

aufgrund des unfreiwilligen Umzugs entstanden ist. Dazu gehören beispielsweise Umzugs- und

Maklerkosten sowie der Differenzmietschaden, falls die Miete der neuen Wohnung höher ist als

die der alten.

Jetzt reicht’s: Wann kann der Vermieter dem Mieter fristlos kündigen? 

Schreiende Kinder im Hausflur, neue Nachbarn, die bis spät in den Abend werkeln und bauen,

die Nachbarin, die in Stöckelschuhen übers Laminat trippelt – in Mehrparteienhäusern gibt es

zahlreiche Lärmquellen, von denen aber nicht alle hinzunehmen sind. Denn stört ein

Hausbewohner nachhaltig den Hausfrieden und die Mitmieter beschweren sich wiederholt über

eine nächtliche Ruhestörung, beispielsweise durch lautes Zuschlagen von Türen, laute Musik,

Staubsaugen und den regelmäßigen Betrieb der Waschmaschine, muss der Störenfried mit einer

– im schlimmsten Fall sogar fristlosen – Kündigung rechnen. Zwar genießen Mieter in ihren

Wohnungen viele Freiheiten, sie sollten dabei aber stets Rücksicht auf ihre Nachbarn nehmen –

vor allem nachts. In vielen Mietshäusern existiert zu diesem Zweck eine formelle Hausordnung,

in der beispielsweise eine Nachtruhe von 22:00 bis 07:00 Uhr festgeschrieben ist.

Katharina Hein

21.07.2017
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Bundesgerichtshof bekräftigt Rechte von GbR-Gesellschaftern

bei Eigenbedarfskündigungen

Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) dürfen Mietern wegen Eigenbedarfs eines ihrer

Gesellschafter kündigen. Dies bestätigte nun der Bundesgerichtshof (BGH) und widersprach

damit einem Urteil des Landgerichts München; dieses hatte unter Verweis auf den nicht

überschaubaren Personenkreis einer GbR zugunsten eines Mieters entschieden.

§ 573 BGB normiert das Kernstück des mietrechtlichen Bestandschutzes. Nach dieser Vorschrift

kann ein Vermieter von Wohnraum das Mietverhältnis nur bei Vorliegen eines

Kündigungsgrundes ordentlich kündigen. Neben den geregelten Kündigungstatbeständen der

mieterseitigen Vertragsverletzung und der Hinderung einer angemessenen wirtschaftlichen

Verwertung des Grundstücks kommt als weiteres Regelbeispiel der Eigenbedarf in Betracht.

Liegen die Voraussetzungen für Eigenbedarf vor, so kann der Wohnraum-Mieter die von ihm

gemieteten Wohnräumlichkeiten ohne eigenes Verschulden verlieren. Die bei einer GbR

aufgrund ihrer Personenmehrheit naturgemäß gesteigerte Kündigungswahrscheinlichkeit

verdient daher unter Beachtung des grundrechtlich geschützten Besitzrechts des Mieters

(Wohnung) besondere Beachtung. Unter dem Stichwort der „beliebigen Mieter-Verdrängung“

hatte sich der BGH erneut mit der Frage zu beschäftigen, ob es einer GbR als seit 2001

teilrechtsfähige Person möglich sein kann, für einen ihrer Gesellschafter oder dessen

Angehörigen das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs zu kündigen.

Der Entscheidung des BGH lag ein Sachverhalt zugrunde, wonach ein Wohnraummietverhältnis

durch die Vermieter-GbR mit der Begründung gekündigt wurde, dass die Tochter eines
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Gesellschafters der GbR die Wohnung für sich und ihre Familie benötige.

Unüberschaubarer GbR-Personenkreis ist unkalkulierbares Risiko

Die Vorinstanz war der Auffassung, dass der Mieter aufgrund des unkalkulierbaren Risikos von

Eigenbedarfskündigungen durch einen nicht überschaubaren Personenkreis zu bewahren sei.

Aufgrund der beliebig hohen Anzahl von Gesellschaftern entfalte eine GbR gegenüber dem

Mieter ein erhöhtes, schwer überschaubares Risiko von Eigenbedarfskündigungen.

Insbesondere sei die Rechtsform der GbR häufig bei dem als Münchner Modell bezeichneten

Vorgehen gewählt, wonach ein erhöhtes Verdrängungsrisiko zu Lasten der Bestandsmieter nicht

nur zu befürchten sei, sondern sich in der Vergangenheit auch mehrfach realisiert habe (Das

Münchner Modell beschreibt das Vorgehen vom Erwerb eines Mietshauses über die Kündigung

wegen Eigenbedarfs der Gesellschafter, der Zuweisung von Miteigentumsanteilen und der

Begründung von Wohnungseigentum bis hin zur gewinnbringenden Veräußerung der

Wohnungen).

Der BGH beurteilt die Begründung des Berufungsgerichts als wenig überzeugend und hat sich

damit erneut dafür entscheiden, dass sich eine teilrechtsfähige (Außen-) Gesellschaft

bürgerlichen Rechts auf Eigenbedarf eines ihrer Gesellschafter oder dessen Angehörigen

berufen darf.

Konsequent zieht der BGH den Vergleich zwischen der GbR und einer Miteigentümer- oder

Erbengemeinschaft, wobei sich letztere als rechtlich nicht verselbständigte Zusammenschlüsse

natürlicher Personen unmittelbar auf §573 Abs.2 Nr. 2 BGB berufen können. Auch bei jenen

Vermietermehrheiten bestünde eine große Bandbreite unterschiedlicher Strukturen. Neben

kleinen und kompakten Miteigentümer- und Erbengemeinschaften gäbe es auch solche, die

eine große Mitgliederzahl oder verflochtene Strukturen aufweisen, was etwa bei über mehrere

Generationen fortgesetzten Erbengemeinschaften der Fall sei. Diese Feststellung für solche

Zusammenschlüsse habe zur Folge, dass eine GbR bei Versagen einer Möglichkeit zur

Eigenbedarfskündigung schlechter als jene Miteigentümer- oder Erbengemeinschaften gestellt

wäre, wofür es keinen nachvollziehbaren Grund gäbe.

Weiter erklärt der BGH, dass der Gesetzgeber selbst die Befugnis einer teilrechtsfähigen

(Außen-)GbR, sich auf den Eigenbedarf eines Gesellschafters als Kündigungsgrund zu berufen,

anerkannt habe. Die von der Vorinstanz befürchtete Mieter-Verdrängung durch das Münchener

Modell habe der Gesetzgeber zum Anlass genommen, den § 577a Abs.1a in das BGB

aufzunehmen und mit diesem eine Kündigungssperre zu regeln, die im Falle des Vorgehens

nach dem Münchener Modell greife. Zum einen sei der Mieter für die Dauer der

Kündigungssperre geschützt. Zum anderen – wie es auch in der Gesetzesbegründung heißt –

baue gerade der § 577a Abs.1a BGB auf der vom BGH mit Urteil vom 27.06.2011 (a.a.O.)

anerkannten Befugnis der GbR, wegen Eigenbedarf kündigen zu können, auf. Der BGH stellt

damit heraus, dass sich allein schon aus dem Gesetz die Kündigungs-Befugnis zu Gunsten der

GbR ergibt.
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Mietpreisbremse bremst nicht - Das könnte sich in 6 Monaten

ändern

Die Mietpreisbremse hat Mieter und Vermieter gleichermaßen beschäftigt. Berlin und Hamburg

waren die ersten Städte, die sie eingeführt haben. Doch blieb das Gesetz weitgehend ohne

Wirkung. Nach der Bundestagswahl könnte eine Verschärfung Vermieter härter treffen.

Die Mietpreisbremse war eines der wichtigsten Projekte der Regierungskoalition. Sie legte fest,

um welchen Betrag die Miete bei Neuvermietung erhöht werden darf. Es geht lediglich um

Bestandsimmobilien, die nicht umfassend saniert wurden. Seit gut einem Jahr ist bekannt, dass

die erhoffte Wirkung bislang ausblieb. Ein neuer Anlauf könnte noch in diesem Jahr genommen

und die Wirkkraft der Mietpreisbremse erheblich gesteigert werden. In den Schubläden fast

aller Parteien, im Justiz- und Bauministerium sowie bei Verbänden, lauern folgenschwere

Vorschläge auf die Vermieter.

Die SPD kämpft wie eine Löwin

Die Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) strebt eine neue Mietpreisbremse mit einem

„geregelten Überprüfungsmechanismus“ der Vermieter-Angaben an. Ginge es nach Hendricks,

dann sollen Vermieter zukünftig verpflichtet werden, den bisherigen Mietzins bei Neuverträgen

dem neuen Mieter zu nennen. Wenn der neue Mieter erfahre, was der vorherige Mieter bezahlt

habe, dann wäre schon viel gewonnen, um die Mietpreisexplosion einzudämmen, so Hendricks.

Mit diesem Ansatz könnte ein wesentlicher Konstruktionsfehler der Bremse behoben werden.

Hendricks bläst in das gleiche Rohr wie Justizminister Heiko Maas. Er fordert, dass Vermieter
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gegenüber ihren Mietern wesentliche Informationen offenlegen sollten. Es geht Maas um die

Pflicht für Vermieter, dass diese von sich aus die Vor-Miete offenlegen, damit der Neumieter die

Einhaltung der Mietpreisbremse überhauptkontrollieren kann. Der Deutsche Mieterbund

machte den Vorschlag, dass Vermieter dazu verpflichtet werden sollen, den Mietanteil, der die

Obergrenze der Mietpreisbremsenregelung überschreitet, rückwirkend zurückzuzahlen. Alles in

allem, könnten für Vermieter härtere Zeiten anbrechen.

Letzter Anlauf gescheitert

Ein letzter Versuch, noch in dieser Legislaturperiode etwas zu ändern, scheiterte denn der

Bundestag lehnte Gesetzentwürfe der Linken und der Grünen ab, in denen eine

Auskunftspflicht für Vermieter und die Abschaffung diverser Ausnahmen von der

Mietpreisbremse gefordert wurden. Somit liegt das gesamte Mietrecht weiterhin auf Eis. Das

Thema scheint zu wertvoll, als dass es vor den Wahlen einen Vorstoß geben wird.

Nachzügler Mecklenburg-Vorpommern

Der Schweriner Landtag hatte am 26.01.2017 entschieden, die Mietpreisbremse in der jetzigen

Form in Mecklenburg-Vorpommern einzuführen. Es ist eines der letzten Bundesländer, jedoch

steht ein genauer Termin noch nicht fest. Obwohl das Gesetz in seiner jetzigen Form keine

Wirkung hat, wird Bedarf in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald gesehen.

Quelle: www.wallstreet-online.de

21.07.2017
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Wenn Verwalter das Handtuch werfen - Rauswurf einmal

anders herum

Ein Urteil stärkt die Rechte von Verwaltern, die Eigentümern wegen Schwierigkeiten und

Streitereien kündigen.

Viel wird darüber geschrieben (und gestritten), welche Voraussetzungen zu erfüllen und welche

Rechtsfolgen zu beachten sind, wenn die Wohnungseigentümer (berechtigt oder unberechtigt)

den WEG-Verwalter aus dem Amt entfernen und den Verwaltervertrag (fristlos) kündigen.

Was aber, wenn einmal der Verwalter von seinen Eigentümern „die Nase voll“ hat und er die

Wohnungseigentümergemeinschaft kurzerhand vor die Tür setzt? Hierzu hat sich das AG

Hamburg-Blankenese mit beachtlichen Ergebnissen geäußert.

Der Fall

Der Verwalter einer Wohnungseigentumsanlage sah sich mit der „Unverwaltbarkeit“ einer

Wohnungseigentümergemeinschaft konfrontiert, die ihn erst kürzlich bestellt und mit ihm einen

länger laufenden Verwaltervertrag abgeschlossen hatte. Aufgrund mangelhafter

Kommunikation sowie der Verfolgung von Partikularinteressen durch einzelne Eigentümer sah

sich der Verwalter außerstande, die Anlage weiter zu verwalten, geschweige denn eine

Abrechnung vorzulegen. Daraufhin erklärte der Verwalter in einem (allen Eigentümern

zugehenden) Schreiben die Niederlegung seines Verwalteramts mit sofortiger Wirkung sowie die

fristlose Kündigung des Verwaltervertrags.

Da die WEG-Anlage nun plötzlich rechtswidriger Weise verwalterlos sei, beantragten einige
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Eigentümer den Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen den Verwalter, gerichtet auf die

vorläufige Wahrnehmung der weiteren Verwaltungstätigkeit.

Das Problem

Fraglich ist, ob denn der Verwalter die WEG einfach so „vor die Tür setzen“ kann und ob mit

Blick auf den abgeschlossenen langlaufenden Verwaltervertrag dessen Kündigung so einfach

möglich war. Spannend ist dabei auch die Frage, ob (mit Blick auf die sog. Trennungstheorie

des BGH) die Niederlegungserklärung bzw. die Kündigungserklärung wirklich allen einzelnen

Eigentümern zugehen muss. Denn gem. § 27 Abs. 3 S. 2 WEG vertreten sämtliche Eigentümer

den rechtsfähigen Verband, wenn (wie hier) der Verwalter von der Vertretung ausgeschlossen

ist. Dabei dürfte klar sein, dass das Bewirken des Zugangs des Amtsniederlegungs- bzw.

Kündigungsschreibens bei sämtlichen Eigentümern mit erheblichen praktischen Problemen

verbunden ist.

Die Entscheidung

Das Amtsgericht Hamburg-Blankenese entscheidet, dass es für die Abgabe der

Amtsniederlegungserklärung durch den Verwalter keines besonderen rechtfertigenden Grundes

bedarf. Mit der Erklärung der Amtsniederlegung verliert der Verwalter seine organschaftliche

Stellung gem. §§ 26, 27 WEG. Die Organstellung als Verwalter nach WEG kann er, da ihm dieses

Amt ja auch nicht einseitig aufgezwungen werden kann, auch einseitig wieder aufgeben.

Insbesondere des Vorliegens eines wichtigen Grundes oder der Einhaltung besonderer Fristen

bedarf es ebenso wenig, wie ein Verbot einer „Amtsniederlegung zur Unzeit“ gilt. Mit dem

Zugang der Erklärung der Amtsniederlegung verliert der Verwalter seine Amtsstellung, mag die

Niederlegung auch unberechtigt erklärt worden sein.

Dabei führt das Gericht auch aus, dass es eigentlich des Zugangs der Niederlegungserklärung

bei sämtlichen Eigentümern nicht bedurft hätte, da mit der Existenz des rechtsfähigen

Verbands der Wohnungseigentümer klargestellt sei, dass der Zugang der Erklärung bei nur

einem Eigentümer ausreicht.

Rüdiger Fritsch

21.07.2017
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Betriebskostenabrechnung - Wenn die Jahresabrechnung auf

sich warten lässt…

Muss der Eigentümer einer vermieteten Eigentumswohnung gegenüber seinem Mieter die

Betriebskostenabrechnung auch dann erstellen, wenn die Jahresabrechnung der

Wohnungseigentümergemeinschaft fehlt? Auf welcher Basis soll ein vermietender

Wohnungseigentümer die seinem Mieter zu erteilende Betriebskostenabrechnung denn

erstellen? Und was geschieht bei Versäumung der mietrechtlichen Abrechnungsfrist des § 556

Abs. 3 BGB? Zu diesen Fragen hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer aktuellen

Entscheidung Stellung bezogen.

Der Fall

Die spätere Beklagte B hatte von V dessen Eigentumswohnung gemietet. Laut Mietvertrag hatte

B auch die üblichen Betriebskosten in Form von monatlichen Vorauszahlungen zu entrichten.

Da der Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft die Jahresabrechnungen für die Jahre

2010 und 2011 erst 2013 vorlegte, erteilte V der B die Betriebskostenabrechnungen auch erst

Ende des Jahres 2013. Da B sich weigerte, die Nachzahlungen aus den jeweiligen

Betriebskostenabrechnungen zu entrichten, wurde sie von V auf Zahlung verklagt.

Das Problem

Der Vermieter von Wohnraum muss gem. § 556 Abs. 3 BGB die Betriebskostenabrechnung

spätestens zum Ablauf des folgenden Abrechnungsjahres vorlegen. Anderenfalls verliert er den
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Anspruch auf Nachzahlungen. Gegen diesen Einwand bringt der vermietende

Wohnungseigentümer nun vor, dass er mangels wirksam beschlossener Jahresabrechnung der

WEG nicht in der Lage gewesen sei abzurechnen. Höchstrichterlich nicht entschieden war, ob

der vermietende Eigentümer in solchen Fällen tatsächlich nicht in der Lage ist, seinem Mieter

gegenüber abzurechnen oder ob die Pflicht zur Erteilung der Betriebskostenabrechnung von

dem Vorliegen der WEG-Abrechnung unabhängig ist.

Die Entscheidung des BGH

Der BGH führt aus, dass die Pflicht zur fristgerechten Erstellung und Vorlage der

Betriebskostenabrechnung unabhängig davon besteht, ob dem Vermieter eine wirksam

beschlossene Jahresabrechnung der WEG vorliegt. Dies sei im Verhältnis zum Mieter

gleichgültig, denn mietrechtlich komme es nur auf den tatsächlichen Anfall der Kosten und

nicht darauf an, dass diese von Dritten genehmigt werden. Daher könne der Vermieter nach

Ablauf der Vorlagepflicht Betriebskostennachforderungen geltend machen, wenn er die

Verspätung nicht zu vertreten hat. Dabei müsse sich der Eigentümer die Säumnis des Verwalters

zwar nicht zurechnen lassen, da der Verwalter nicht der Erfüllungsgehilfe des Vermieters bei

der Erstellung der Betriebskostenabrechnung ist. Der Vermieter sei auch nicht gehalten, die

Jahresabrechnung selbst nachzuvollziehen, um die Betriebskostenabrechnung für den Mieter

erstellen zu können. Allerdings liegt in Bezug auf die eingetretene Verzögerung Verschulden

vor, wenn der Vermieter nicht darlegen kann, dass und welche Schritte er rechtzeitig

unternommen hat, um den Verwalter zur Vorlage der Jahresabrechnung zu zwingen.

Fazit

Die Entscheidung ist hier vertretener Meinung nach zutreffend. Es ist nicht einsehbar, dass ohne

wirksam beschlossene Jahresabrechnung die angefallenen Kosten nicht ermittelbar seien. In

dem vom BGH entschiedenen Fall verlor der Vermieter den Prozess, weil er selbst nichts

unternommen hatte, um den Verwalter zur Erstellung der überfälligen Abrechnungen zu

veranlassen. In solchen Fällen müssen also vermietende Wohnungseigentümer umgehend (auch

gerichtlich) tätig werden, um nicht in die Fristenfalle des mietrechtlichen Betriebskostenrechts

zu tappen. Notfalls sollte der Vermieter eine Betriebskostenabrechnung unter dem Vorbehalt

der Änderung erteilen, denn eine evtl. Nachberechnung kann vorbehalten werden, wenn der

Vermieter ohne Verschulden an einer rechtzeitigen Berechnung gehindert ist.

Rüdiger Fritsch

21.07.2017
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Keine starren Fristen zur Einführung von Smart Metern -

Marktreife muss geprüft werden

Die Hersteller von intelligenten Messsystemen (Smart Meter) haben es nach Ansicht der

Bundesregierung selbst in der Hand, wann mit der Einführung (Rollout) der neuen Systeme

begonnen werden kann. Wie die Regierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen mitteilt, gibt das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende keine

starren Fristen zur Einführung intelligenter Messsysteme nach dem Standard des Bundesamtes

für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor. 

Die Grünen-Fraktion hatte gefragt, ob die Bundesregierung die Einschätzung von Vertretern der

Smart-Meter-Branche teile, wonach der Rollout intelligenter Messsysteme erst Anfang 2018

starte. Entscheidend sei, dass der Rollout mit der rechtlich zulässigen Technik beginne, heißt es

in der Antwort. Dies könne nur dann geschehen, wenn das BSI zuvor eine Freigabe erteilt und

veröffentlicht habe. Nach der gesetzlichen Regelung sei dafür erforderlich, dass drei

voneinander unabhängige Unternehmen Systeme am Markt anbieten würden, die den

gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich entsprechen würden. Damit solle auch der

Wettbewerb zwischen den Herstellern gewährleistet werden. „Hersteller und

Messstellenbetreiber haben daher den Rolloutbeginn selbst in der Hand", betont die Regierung. 

Marktanalyse nach Messstellenbetriebsgesetz erforderlich

Das Messstellenbetriebsgesetz setzt den Rahmen, in welchem Messstellenbetreiber den Rollout

planen und durchführen können, heißt es in der Antwort. Die Pflicht zum Einbau eines Smart-

Meter-Gateways wird nach § 30 MsbG jeweils erst dann aktuell, wenn für den konkreten

Anwendungsfall die technische Möglichkeit des Einbaus und dessen sicheren Betriebs besteht.

Erforderlich hierfür ist nach § 30 MsbG eine am Einsatzbereich des Smart-Meter-Gateways

durchgeführte Prüfung des BSI, die so genannte Marktanalyse nach § 30 MsbG. Erst wenn das

BSI eine Freigabe auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse erteilt habe, könne die technische

Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme vorliegen und folglich die

Einbauverpflichtung für die konkreten Anwendungsfälle greifen. Das gelte auch in Bezug auf

den Einbau intelligenter Messsysteme bei Erzeugungsanlagen. 

Kein Roll-out ohne Erfüllung der technischen Anforderungen

Die Pflicht zur Steuerung von Erneuerbare-Energien-Anlagen und damit der Ausstattung von

Wechselrichtern mit einer so genannten Steuerbox oder einer sonstigen Steuerungstechnik

richtet sich seit jeher nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), schreibt die

Bundesregierung. Das Messstellenbetriebsgesetz sorge für eine standardisierte und sichere

Anbindung an das intelligente Energienetz. Es fordere in diesem Sinne von intelligenten

Messsystemen, dass sie die notwendige Datenverarbeitung gewährleisten, wenn Erneuerbare-
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Energien-Anlagen über das Gateway administriert und ferngesteuert werden sollen. Ohne die

Erfüllung dieser technischen Mindestanforderung finde ein Rollout nicht statt.

Quelle: www.euwid-energie.de

21.07.2017
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Bundestag beschließt Baurechtsnovelle

Am 9. März 2017 hat der Bundestag der Novelle des Baurechts zugestimmt. Herzstück der

Reform ist die neue Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“. Darüber hinaus werden die

Bedingungen für Ferienwohnungen und Zweitwohnungen klarer geregelt.

Bundestag beschließt Urbanes Gebiet und Klarheit bei

Ferienwohnungen

Der Bundestag hat der Novelle des Baurechts zugestimmt. Das von Bundesbauministerin

Hendricks vorgeschlagene Gesetzespaket gibt Kommunen neue Instrumente für eine

wachstumsorientierte Stadtentwicklungspolitik an die Hand. Herzstück der Reform ist die neue

Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“. Darüber hinaus werden die Bedingungen für Sportplätze,

Ferienwohnungen und Zweitwohnungen klarer geregelt.

Gegenüber den herkömmlichen Gebietskategorien wie Wohngebiet, Gewerbegebiet und

Mischgebiet schafft das „Urbane Gebiet“ mehr Gestaltungsspielraum. Die neue

Gebietskategorie erlaubt es, dichter und höher zu bauen.

Die Baurechtsnovelle beendet zudem Rechtsunsicherheiten in vielen Bundesländern bei der

Frage, ob insbesondere in Wohngebieten Ferienwohnungen gebaut werden dürfen. Das Gesetz

stellt nun klar, dass dies grundsätzlich erlaubt ist. Zugleich erhalten Gemeinden mehr

Steuerungsmöglichkeiten. Sie können vor Ort entscheiden, ob im Bebauungsplan Gründe gegen

eine Ansiedlung von Ferienwohnungen sprechen.

Schließlich sorgt der Gesetzentwurf für Klarheit über den Umgang mit sogenannten „Rollladen-

Siedlungen“. Vor allem norddeutsche Urlaubsregionen hatten wegen kaum genutzter

Zweitwohnungen Engpässe auf dem Wohnungsmarkt beklagt. Kommunen verfügen künftig

über mehr Steuerungsinstrumente für eine sozial verträgliche Entwicklung von Wohngebieten.

www.bmub.bund.de

21.07.2017
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Staatliche Fördermittel für regenerative Energien zum Heizen

Für die Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärmeerzeugung im Privathaushalt gibt es viele

Förderungen in Deutschland. Was wie und wann förderfähig ist, ist aber ein kompliziertes

Dickicht.

Neben der KfW-Förderbank, einigen Bundesländern und Kommunen ist eine wichtige

Förderstelle das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAfA. Ein grober

Überblick der BAfA-Förderungen: 

Solar

Die Basisförderung für die Installation von Solarkollektoranlagen zur kombinierten

Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung beträgt 140 Euro pro Quadratmeter

Solarkollektorfläche. Der Mindestzuschuss beläuft sich auf 2000 Euro. Weitere 500 Euro gibt es

für den Tausch des bestehenden Heizkessels ohne Brennwerttechnik gegen einen Öl- oder

Gasbrennwertkessel.Wer einen hydraulischen Abgleich vornehmen lässt, erhält zudem 600

Euro und kann die Förderung um nochmals 20 Prozent erhöhen.

Wer mehrere erneuerbare Energien kombiniert, erhält auch Zuschüsse: Für die Errichtung einer

Solarthermieanlage zusammen mit einem Pelletkessel oder einer Wärmepumpe gibt es einen

Kombinationsbonus von 500 Euro. Dazu kommen die Fördersätze für die einzelnen

Technologien: So kommen zum Beispiel bei der Zuschaltung eines Pelletkessels mit

Pufferspeicher zur Solaranlage 3500 Euro dazu.

Wärmepumpen

Die Basisförderung für eine elektrische Wärmepumpe zur kombinierten Warmwasserbereitung

und Raumheizung im Bestandsbau beträgt bis zu 100 Euro je Kilowatt installierter

Nennwärmeleistung, erklärt der Bundesverband Geothermie. Mindestens sind es jedoch 4000

Euro je Anlage für Erdwärme oder Wasser sowie 4500 Euro je Anlage für Erdwärme bei

Vornahme einer Erdsondenbohrung. Bei besonders hoher Effizienz können sich die

Förderbeträge um 50 Prozent erhöhen. Im Neubau werden nur besonders effiziente

Wärmepumpen gefördert, deren Jahresarbeitszahl bei 4,5 und höher liegt.

Holzheizungen

Pelletkessel, wasserführende Pelletkaminöfen, Hackschnitzel- und Scheitholzvergaserkessel

sowie Kombinationskessel für Bestandsgebäude erhalten eine BAfA-Förderung. Im Neubau gibt

es nur Zuschüsse für Brennwertanlagen und Anlagen mit Staubfilter. Die Förderung für einen

Pelletkessel beträgt mindestens 3000 Euro je Anlage, mit Pufferspeicher mindestens 3500 Euro.

ImEigentum Magazin Seite 27/53



 

Für einen wasserführenden Pelletkaminofen gibt es mindestens 2000 Euro und für einen

Kombinationskessel zur Verbrennung von Holzpellets oder Hackschnitzeln mit Scheitholz

mindestens 5000 Euro. Wenn eine alte fossile Anlage ausgetauscht wird, kommt ein

Zusatzbonus von mindestens 1000 Euro hinzu.

Quelle: dpa

21.07.2017
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Dezentral, lokal, erneuerbar

Die Bundesregierung will mehr Menschen als bisher ermöglichen, vor Ort hergestellten Strom zu

beziehen. Mieterstrom gilt als aktuelles Aushängeschild einer dezentralen Energieversorgung –

und soll zugleich der ins Stocken geratenen Energiewende neuen Schwung verleihen.

Dieses Gesetz wollten die Abgeordneten unbedingt noch vor der Sommer- und wahlbedingten

Pause durch das Parlament bringen: Die Förderung von Mieterstrommodellen stand ungeachtet

eines vollen Themenplans weit oben auf der Agenda im Bundestag. Kein Wunder, will die

Bundesregierung mit der Neuregelung doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen

geht es darum, den Ausbau Erneuerbarer Energien anzukurbeln, zum anderen um ein Absenken

der Hürden für dezentrale Energieversorgungsmodelle.

Dezentrale Anlagen speisen in der Regel in ein öffentliches Verteilnetz ein und dienen der

lokalen Versorgung. Sie ergänzen damit die zentrale Energieversorgung. Grundsätzlich spielt es

zunächst keine Rolle, woher die Energie stammt – ob aus regenerativen oder fossilen Quellen.

Indes werden die kleineren, geographisch begrenzten Kreisläufe häufig als Chance für die

Stromnutzung aus Sonne oder Wind gesehen, und auch die Stärken der Kraft-Wärme-

Kopplungs-Technik liegen im dezentralen Bereich. Die überschaubare Größe der Anlagen

ermöglicht zudem eine transparente, kleinteilig organisierte Eigentümerstruktur sowie ein

abschätzbares Investitionsvolumen, das auch für Einzelpersonen oder kleinere Unternehmen zu

stemmen ist.

Blockheizkraftwerke und die Kraft-Wärme-Kopplung

Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung wird für Immobilienverwalter vor allem interessant,

wenn es um Blockheizkraftwerke geht, die ein Mehrfamilienhaus oder ein Quartier mit Strom

versorgen. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern kommen solche Anlagen in der Kleinstversion zum

Einsatz und werden auch als Mini-Blockheizkraftwerke bezeichnet. Größer dimensioniert finden

sie sich indes etwa in Hotels oder in Krankenhäusern.

In diesen Anlagen werden Wärme und Strom produziert, so entfallen Energieverluste beim

Leitungstransport. Die erzeugte Heizenergie entsteht als Abwärme beim Herstellen von Strom:

Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Es ist weit effizienter als die übliche getrennte

Erzeugung von Strom und Wärme mit Leitungstransport des Stroms über weite Entfernungen,

der Wirkungsgrad kann fast drei Mal so hoch liegen. Nicht benötigten Strom können Betreiber

in das allgemeine Stromnetz einspeisen und sich vergüten lassen.

Wirtschaftlich gesehen gehören Gebäude und Heizanlage zusammen; meist kümmert sich der

Vermieter um den Betrieb der Heizung und kauft den nötigen Brennstoff ein. Die Heizkosten

und die Betriebs- und Wartungskosten der Anlage werden nach der Heizkostenverordnung auf

die Mieter umgelegt. Es gibt jedoch auch vertragliche Konstruktionen, bei denen das

Blockheizkraftwerk vom Vermieter an einen anderen Betreiber verpachtet oder von vornherein

durch einen externen Betreiber errichtet wird, das sogenannte Contracting in verschiedenen
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Ausführungsmöglichkeiten: Vom betriebswirtschaftlichen bis hin zum Energiecontracting oder

Verträgen, die auf Einsparziele hinarbeiten, sind mehrere Varianten denkbar.

Politik möchte Impuls für Erneuerbare Energien setzen

Die jüngst beschlossenen Neuregelungen für Fotovoltaikanlagen auf Hausdächern sollen der

Energiewende gerade in Städten zu neuem Schwung verhelfen. Wer als Eigentümer auf dem

Gebäudedach Solarpanels installiert und den daraus gewonnenen Strom direkt an Mieter

verkauft, erhält künftig einen Zuschlag. Dessen Höhe hängt von der Größe der Solaranlage und

dem Fotovoltaik-Zubau insgesamt ab und dürfte zwischen 2,21 Cent und 3,81 Cent pro

Kilowattstunde liegen. Der Strom darf auch an Bewohner in Gebäuden im „unmittelbaren

räumlichen Zusammenhang“ mit dem Solardach-Haus gehen – was genau dies in Praxis und

Rechtsprechung bedeutet, bleibt abzuwarten. Die Gebäude müssen mindestens zu 40 Prozent

für Wohnzwecke genutzt werden.

Mit der Forderung, ganze Quartiere in das Modell einzubeziehen, konnten sich

Branchenverbände leider nicht durchsetzen. „Dabei wäre genau das sinnvoll gewesen, weil ja

auch Verwaltungen häufig für mehrere Gebäudeblöcke zuständig sind, hinter denen ein

Wohnungsunternehmen oder eine Wohneigentumsgemeinschaft steht“, sagt BVI-Präsident

Thomas Meier.

Kopfschütteln löst bei ihm auch aus, dass die Größe der förderfähigen Anlagen auf 500

Megawatt jährlich beschränkt ist. „Es gibt keinen Grund, Investitionen auf diese Art und Weise

zu hemmen“, sagt Meier. Ohnehin ist fraglich, welcher Vermieter die eigene Stromproduktion

tatsächlich in Angriff nehmen wird: Mit dem Engagement verlieren Unternehmen ihre

Gewerbesteuerbefreiung; umgehen können sie das nur, indem sie neue Gesellschaften eigens

zur Stromherstellung dem entsprechenden Verkauf gründen. „Wir als Immobilienverwalter

können nur vor dem erheblichen bürokratischen Mehraufwand warnen, der auf Eigentümer und

uns zukommt“, gibt Meier zu Bedenken. „Unkomplizierter wäre es gewesen, die

Ausnahmeregelungen für Vermieter auf den Mieterstrom auszuweiten.“

Ein Knackpunkt bleibt auch die rechtliche Stellung von Wohnungseigentümergemeinschaften:

Im Moment werden sie zu Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit entsprechenden

Lieferantenpflichten. „Hier gibt es Anpassungsbedarf“, stellt Meier klar. „Es kann nicht sein, dass

Eigentümern und damit auch Verwaltungen noch mehr Aufwand ans Bein gebunden wird.“

BVI e.V.

www.bvi-verwalter.de

17.07.2017
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Die Kündigungssperrfrist nach § 577 a Abs. 1, Abs. 2 BGB

Ist an vermieteten Wohnräumen nach der Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum

begründet und das Wohnungseigentum veräußert worden, so kann nach § 577 a Abs. 1 BGB der

Erwerber als neuer Vermieter das Mietverhältnis u.a. wegen Eigenbedarfs erst nach Ablauf von

drei Jahren seit der Veräußerung kündigen.

Diese Frist kann nach § 577 a Abs. 2 BGB auf bis zu zehn Jahre verlängert werden, wenn die

ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen

in einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist. Von der

Möglichkeit zur Verlängerung der Kündigungssperrfrist hat das Land Berlin mit seiner

Kündigungsschutzklauselverordnung vom 01.10.2013 Gebrauch gemacht, da nach Auffassung

des Verordnungsgebers die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu

angemessenen Bedingungen in ganz Berlin besonders gefährdet sei.

Fraglich ist, ob die verlängerte Kündigungssperrfrist auch dann gilt, wenn im Zeitpunkt der

erstmaligen Veräußerung der Wohnung die Kündigungssperrfrist nur drei Jahre betrug, jedoch

im Zeitpunkt der ordentlichen Kündigung wegen Eigenbedarfs die Kündigungssperrfrist

nunmehr zehn Jahre beträgt.

Der Fall

Nach Überlassung der Wohnung an den Mieter wurde Wohnungseigentum begründet und im

Jahr 2009 an den Kläger veräußert. Zum Zeitpunkt der Veräußerung der Wohnung an den

Kläger betrug die Kündigungssperrfrist drei Jahre. Im Jahr 2014 kündigte die Klägerin das

Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Kündigungssperrfrist

aufgrund der am 01.10.2013 erlassenen Kündigungsschutzklauseverordnung zehn Jahre.

Die Entscheidung

Das Landgericht Berlin (Beschluss vom 17.03.2016 – 67 S 30/16) – das diese Rechtsprechung

nachfolgend mehrfach bestätigte (Beschluss vom 07.06.2016 – 67 S 136/16, Beschluss vom

28.06.2016 – 67 S 136/16) - hat entschieden, dass maßgeblich diejenige Rechtslage und Frist

nach § 577 a Abs. 1, Abs. 2 BGB sei, die im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung gelte. Ein

Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot komme nicht in Betracht, zumal kein Eingriff in

abgeschlossene Sachverhalte vorliege. Damit konnte sich der Kläger bei Ausspruch der

Kündigung gemäß § 577 a Abs. 1 und 2 BGB nicht auf ein berechtigtes Interesse im Sinne des §

573 Abs. 2 Nr. 2 BGB berufen.

Bedeutung und Ausblick
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Andere Stimmen in der Literatur vertreten teilweise die Auffassung, entscheidend seien nur die

Rechtslage und die Kündigungssperrfrist zum Zeitpunkt der erstmaligen Veräußerung. Die wohl

herrschende Meinung in der Literatur und Rechtsprechung vertritt allerdings die

Rechtsauffassung des Landgerichts Berlin. Der herrschenden Meinung ist zuzustimmen, da

keine echte Rückwirkung, sondern nur eine so genannte unechte Rückwirkung, vorliegt, bei der

eine Güterabwägung zwischen dem Vertrauen des Erwerbers am Fortbestand der bisherigen

Rechtslage einerseits und dem vom Gesetzgeber verfolgten Ziel (hier die Versorgung mit

ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen) andererseits stattzufinden hat, die

im Ergebnis zu Gunsten des Mieterschutzes ausfällt.

Erwerber, die ein Mietverhältnis nach erstmaliger Umwandlung in Wohnungseigentum wegen

Eigenbedarfs kündigen wollen, sollten deshalb genau prüfen, ob die Kündigungssperrfrist nach

§ 577 a Abs. 2 BGB durch den Verordnungsgeber verlängert wurde, da die Rechtslage gilt, die im

Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungsschreibens maßgeblich ist.

Karsten Schöneck

https://ragross.de/

21.06.2017
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Gemeinschaftseigentum - Wer zahlt bei übertragener

Instandsetzungslast?

Setzt die Wohnungseigentümergemeinschaft das gemeinschaftliche Eigentum instand, kommt

es vielfach zu sog. Kollateralschäden im Sondereigentum, weil dieses unvermeidbarer Weise in

Mitleidenschaft gezogen wird. Kompliziert wird es dann, wenn der betreffende

Sondereigentümer die Instandsetzung des Sondereigentums vereinbarungsgemäß selbst

vorzunehmen hat. Bleibt dieser Sondereigentümer auf seinem Schaden sitzen?

Der Fall

Die Gemeinschaftsordnung der WEG-Anlage regelt: „Die Instandhaltung und Instandsetzung der

den jeweiligen Sondereigentumseinheiten zugeordneten Balkone obliegt, auch soweit es sich

um die tragenden, im Gemeinschaftseigentum stehenden Bauteile der Balkone handelt, dem

jeweiligen Sondereigentümer selbst und auf eigene Kosten.“ So beauftragt Eigentümer E auf

eigene Rechnung den Handwerker H mit der Instandsetzung seines Balkons. Dabei entfernt H

auch den von E selbst aufgebrachten Fliesenbelag. Später verlangt E in der

Eigentümerversammlung, dass die Gemeinschaft ihm die Kosten für die Erneuerung des

Fliesenbelags ersetzen möge. Die übrigen Eigentümer sind der Auffassung, dass dies alleine das

Problem des instandsetzungsverpflichteten E sei.

Das Problem

Gemäß Wohnungseigentumsrecht hat es jeder Eigentümer hinzunehmen, dass die
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Gemeinschaft zum Zwecke der Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums das

Sondereigentum, wenn nötig, auch beschädigen oder zerstören darf. Als Ausgleich erwirbt er

aber einen gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft gerichteten Ersatzanspruch, der zu

den Verwaltungskosten gerechnet wird. Was gilt aber, wenn durch eine Vereinbarung der

einzelne Eigentümer für die Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums selbst verantwortlich

ist, sich den Schaden am Sondereigentum also selbst zufügen muss?

Die Entscheidung des BGH

Nach einer bisher vertretenen Auffassung war auf denjenigen Sondereigentümer, der aufgrund

einer Vereinbarung selbst für die Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums zuständig ist

und dabei sich einen Schaden am Sondereigentum zufügen musste, die Regelung des § 14 Nr. 4

WEG analog anzuwenden. Nach anderer Auffassung sollte er auch mit diesen Kosten belastet

sein. Der BGH schließt sich der letztgenannten Auffassung an und urteilt, dass E auf seinem

Schaden sitzenbleibt, denn dieser gehöre mit zu den von ihm vereinbarungsgemäß zu tragenden

Kosten der Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums.

Fazit

Fraglich ist, ob sich der BGH der Konsequenzen seiner Entscheidung voll bewusst war. Handelt

es sich bei den Kollateralschäden um Kosten der Instandsetzung, so dürfte entgegen der

bisherigen herrschenden Rechtsauffassung es nunmehr möglich sein, mit doppelt-qualifizierter

Mehrheit über eine abweichende Kostentragung zu beschließen. Und zwar nicht nur im hier

besprochenen Ausnahmefall, sondern auch im Regelfall, nämlich dann, wenn der einzelne

Eigentümer eine Beschädigung seines Sondereigentums im Zuge einer von der Gemeinschaft

veranlassten Instandsetzungsmaßnahme hinnehmen muss.

Beschließen also die übrigen Eigentümer mit der erforderlichen Mehrheit, dass der betreffende

Sondereigentümer auf seinem Schaden sitzenbleibt, dürfte dies nun zumindest von der

Beschlusskompetenz gedeckt sein.

Die Folge wird ein weiteres Ansteigen gerichtlicher Auseinandersetzungen sein.

Rüdiger Fritsch

21.06.2017
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Wasserschäden durch defekte Fugen an Duschen und

Badewannen

Wieder einmal ein Telefonanruf: „Wir haben einen Leitungswasserschaden! Unsere Decke ist

feucht!“ Die Erwartungshaltung des betroffenen Bewohners ist oft, dass nun sofort, möglichst

innerhalb der nächsten 15 Minuten, ein Fachunternehmen mit dem geeigneten Personal eintrifft

und den Schaden beseitigt. 

Umgehende Schadensmeldung an die Versicherung

Es muss aber erst einmal die Versicherung informiert werden, damit die Versicherung

entscheiden kann, welche Schritte eingeleitet werden. Da Wasserschäden häufig erst nach

Dienstschluss der Versicherung entdeckt werden, kann auch die Schadensmeldung erst am

nächsten Tag erfolgen. Die Versicherungen reagieren üblicherweise sehr zügig, trotzdem kann

frühestens am nächsten Mittag ein Auftrag an Handwerksunternehmen erteilt werden. Wenn die

Ursache nicht einwandfrei erkennbar oder offensichtlich ist, wird zunächst ein

Leckortungsunternehmen oder ein Sachverständiger mit der Ursachenforschung beauftragt.

Diese beiden Berufsgruppen sind derzeit so hoch belastet, dass es schon mal ein bis zwei Tage

dauern kann, bis ein Termin vereinbart ist. Außerdem ist auch der Bewohner meist berufstätig

und hat keine Zeit oder Lust, den ganzen Tag ohne Terminvereinbarung auf Handwerker zu

warten.

Feuchtigskeitsschäden meist durch defekte Fugen

Die häufigste Ursache für Feuchtigkeitsschäden sind zurzeit aber keine Schäden an dem

Leitungswasser- oder dem Heizungsrohrsystem, sondern „bestimmungswidrig ausgetretenes

Leitungswasser“ aus Fugen.

Grundsätzlich sind solche Fugen nichts anderes, als der Versuch, einen beabsichtigten

und/oder toleranzbedingten Raum zwischen Bauteilen zu schließen. Das Abdichten ist dann das

Verschließen der Fuge. Dies kann mit Bewegung ausgleichenden Dichtstoffen (üblicherweise

Silikon) oder Dichtungsbändern oder Dichtungsfolien erfolgen.

Derartige Fugen gelten als Wartungsfugen. Das heißt sie bedürfen regelmäßiger Überprüfung

und Wartung, weil sie starken chemischen und/oder physikalischen Einflüssen ausgesetzt sind.

Ihre Dichtstoffe müssen in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und gegebenenfalls erneuert

werden (DIN 52460 und VOB DIN 1961 § 4, Abs. 3). Dazu gehören auch Fugenabrisse aufgrund

von Estrichverschlüsselungen, und übermäßiger Beanspruchung oder Veränderungen durch

andere äußere Einwirkungen, die die zulässige Gesamtverformung des Dichtstoffs überfordern.

Permanente chemische Beanspruchung (Duschgel, Reinigungsmittel), Schmutzablagerung sowie

ständige mechanische Beanspruchung (Reinigung, Begehung der Dusche) fördern zusätzlich die

Korrosion des Dichtstoffes.
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Wasserschäden bleiben oft lange unentdeckt

Ein ungeschultes Auge kann Schäden an den Silikonfugen nicht erkennen, selbst wenn beim

Duschen jede Menge Wasser zwischen Bade- oder Duschwanne und Wand läuft. Bis das Wasser

in der Nachbarwohnung an der Wand oder der Decke sichtbar wird, vergeht häufig sehr viel

Zeit. Dies führt dazu, dass diese Bauteile vollständig durchnässt sind. Vergleichbar ist das mit

einem Schwamm: Geringe Feuchtigkeit saugt der Schwamm auf und gibt sie im Laufe der Zeit

ab. Erst wenn der Schwamm komplett vollgesogen ist, tropft das Wasser heraus. Genauso kann

man sich das bei einem Gebäude vorstellen.

Und nun kommt die Versicherung ins Spiel: Üblicherweise sind Gebäude gegen

Leitungswasserschäden, also Schäden und Folgeschäden durch bestimmungswidrig

ausgetretenes Leitungswasser versichert. Das bedeutet, dass - zumindest nach den meisten

Versicherungsverträgen - die Beseitigung von Folgeschäden in der Deckung enthalten ist. Die

Suche nach und die Beseitigung der Ursache sind regelmäßig nur dann versichert, wenn wirklich

eine Leitung „gebrochen“ oder undicht geworden ist. Das heißt, dass die Beseitigung der

Ursache durch Erneuerung der Silikonfugen nicht über die Versicherung abgedeckt ist. Bei

einigen Versicherungsgesellschaften wird auch die Trocknung, die im Normalfall zwingend

erforderlich ist, nicht mehr bezahlt.

Außerdem ist in fast allen Versicherungsbedingungen vereinbart, dass im Falle von

bedingungsgemäßen Schäden eine Kündigung von beiden Seiten, also vom

Versicherungsnehmer (Hauseigentümer) oder der Versicherung erfolgen kann. Oftmals ist der

erste Schritt allerdings nicht die Kündigung des Versicherers, sondern eine empfindliche

Prämienanpassung oder eine derart hohe Selbstbeteiligung, dass es sich kaum noch lohnt,

Leitungswasserschäden überhaupt zu melden.

Unachtsamkeit kann Prämienerhöhung zur Folge haben

Insbesondere bei Wohnungseigentümergemeinschaften wird es besonders ärgerlich, wenn

durch Unachtsamkeit, Unwissenheit oder Vergesslichkeit alle anderen wegen einer

Prämienerhöhung mehr zahlen müssen, nur weil einer oder ganz wenige ihre Verpflichtung zur

ordnungsgemäßen Instandhaltung (dazu gehört auch die Wartung als vorbeugende

Instandsetzung) nicht erfüllen.

Wie gesagt: Noch zahlen die meisten Versicherer, aber das könnte sich bald ändern!

Meine ganz klare Empfehlung an alle ist: Spätestens alle zwei bis drei Jahre - bei sehr hoher

Belastung sogar jedes Jahr - alle Fugen, die mit Wasser in Berührung kommen, kontrollieren!

Im Besonderen bei mechanischen Beschädigungen oder Rissen besteht Handlungsbedarf. Wer

dies nicht selbst beurteilen kann, sollte einen Wartungsvertrag mit einem Fachunternehmen

abschließen.

Peter Waßmann

ImEigentum Magazin Seite 36/53



 

www.peinemann-hausverwaltung-walsrode.de
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Neues Bauvertragsrecht ab 01.01.2018

Der Bundestag hat am 10.03.2017 eine umfassende Reform des Bauvertragsrechts beschlossen.

Das neue Bauvertragsrecht wurde am 04.05.2017 im Bundesgesetzblatt (Teil I 2017 Nr. 23 S.

969) verkündet. Es handelt sich um die erste grundlegende Reform dieses Rechtsgebiets seit 117

Jahren. Anlass für diese umfassende Gesetzesänderung war in erster Linie, dass das

Werkvertragsrecht der §§ 631 ff. BGB den Besonderheiten der Bauwelt nicht gerecht wird. Die

Gesetzesänderungen berücksichtigen zahlreiche, zum Baurecht ergangene gerichtliche

Entscheidungen der letzten Jahrzehnte und enthalten zudem eine ganze Reihe von gesetzlichen

Neuerungen.

Neues Anordnungsrecht des Bestellers

Kernstück der Gesetzesreform sind die Sonderregelungen zum Bauvertragsrecht (§§ 650a –

650h BGB). Eine wesentliche Neuerung ist beispielsweise das dem BGB bislang unbekannte

Anordnungsrecht des Bestellers, wodurch der Auftragnehmer verpflichtet werden kann,

geänderte oder zusätzliche Arbeiten auszuführen. Dies korrespondiert mit gänzlich neuen

Regelungen zur Preisanpassung für derartige Leistungen. Daneben wurden insbesondere die

Regelung zu Abschlagszahlungen (§ 632a BGB) und zur Abnahmefiktion (§ 640 BGB)

grundlegend reformiert. Weiterhin sieht das Gesetz für jeden Werkvertrag künftig ausdrücklich

die bisher in der Rechtsprechung anerkannte Kündigung aus wichtigem Grund (§ 648a BGB)

vor. Daneben enthält das BGB zukünftig erstmals Sonderregelungen für Architekten- und

Ingenieurverträge (§§ 650p - 650t BGB) und Bauträgerverträge (§§ 650u - 650v BGB).

Einführung eines Verbraucherbauvertragsrechts

Durch die Einführung eines Verbraucherbauvertragsrechts (§§ 650i - 650n BGB) soll zudem die

Rechtsstellung von Verbrauchern gestärkt werden, was für künftige Baumaßnahmen der WEG

besonders relevant sein wird, da WEGs in rechtlicher Hinsicht als Verbraucher angesehen

werden (BGH, 24.03.2015, VIII ZR 243/13). Künftig kann die WEG grundsätzlich einen

Verbraucherbauvertrag durch Widerruf (§ 650l BGB) bis 14 Tage nach Vertragsschluss ohne

Angabe von Gründen beenden. Zudem wurden beim Verbraucherbauvertrag eine

Baubeschreibungspflicht des Unternehmers sowie die verbindliche Vereinbarung über die

Bauzeit eingeführt.

Auswirkungen auf Bauvorhaben der WEG

Die Gesetzesänderungen treten bereits ab dem 01.01.2018 in Kraft und gelten für alle ab diesem

Tag geschlossenen Verträge. Auf sämtliche vor diesem Datum geschlossene Verträge findet

weiterhin das bisherige Recht Anwendung. Die Neuregelungen werden naturgemäß völlig neue

Fragestellungen auch bei der Betreuung von Bauvorhaben der WEG aufwerfen. So etwa, ob
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bestimmte vertragliche Regelungen (oder diejenigen der VOB/B) aufgrund etwaiger

Abweichungen vom neuen gesetzlichen Leitbild zukünftig als unwirksam betrachtet werden

müssen (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB) oder wie bestimmte Neuregelungen auszulegen sind. In den

kommenden Ausgaben des BVI-Magazins informieren wir über ausgewählte Themen und geben

Ihnen wertvolle Tipps, wie mit den Neuregelungen in der Praxis umzugehen ist.

RA Ingo Kolms

www.wir-wanderer.de

18.05.2017
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Die ordentliche Kündigung bei Zahlungsverzug des

Wohnraummieters

Gemäß § 573 Abs. 1 BGB kann der Vermieter das Mietverhältnis nur dann kündigen, wenn er ein

berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. In § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB

wird das Vorliegen eines berechtigten Interesses an der Beendigung des Mietverhältnisses

dahingehend konkretisiert, dass ein solches berechtigtes Interesse des Vermieters insbesondere

dann vorliegt, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich

verletzt hat.

Zu den vertraglichen Pflichten des Mieters gehört insbesondere die Pflicht zur (rechtzeitigen)

Zahlung der geschuldeten Miete.

Damit ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses wegen

Zahlungsverzugs des Mieters bejaht werden kann, müssen zwei Voraussetzungen vorliegen:

1. Ein zur ordentlichen Kündigung berechtigender Zahlungsrückstand

2. Der Mieter muss schuldhaft gehandelt haben.

Die Entscheidung:

In der Rechtsprechung und in der Literatur ist bislang ungeklärt, wie hoch ein vom Mieter

verschuldeter Zahlungsverzug sein muss, damit eine ordentliche Kündigung ausgesprochen

werden kann. Fest steht nach der ständigen Rechtsprechung des BGH, dass eine ordentliche

Kündigung jedenfalls dann wirksam ist, wenn die Kündigung auf einen Mietrückstand

zurückzuführen ist, der auch eine fristlose Kündigung rechtfertigen würde.

Der BGH hat mit seinem Urteil vom 10.10.2012 – VIII ZR 107/12 entschieden, dass auch ein

Mietrückstand unterhalb der Grenze von § 543 Abs. 2 Nr. 3b) BGB eine ordentliche Kündigung

rechtfertigen kann. Allerdings müsse bei der Prüfung, ob eine Pflichtverletzung des Mieters als

nicht unerheblich eingestuft werden kann, die Dauer und die Höhe des Zahlungsverzuges

berücksichtigt werden. Denn nicht jeder geringfügige oder auch nur kurzfristige Zahlungsverzug

rechtfertige die Annahme einer nicht unerheblichen Pflichtverletzung.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist eine Erheblichkeitsgrenze nach dem BGH dann

überschritten, wenn die rückständige Miete eine volle Monatsmiete übersteigt und kumulativ

eine Verzugsdauer von mehr als einem Monat vorliegt.

Der Praktiker wird sich also folgendes merken müssen:

Es ist bei dem Zahlungsverhalten des Mieters zu prüfen, ob die bestehenden Mietrückstände

mindestens eine volle Monatsmiete übersteigen. Liegt diese Voraussetzung vor, ist im nächsten

Schritt die Verzugsdauer zu prüfen, welche einen Monat überschreiten muss. Liegt auch nur
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eine dieser Voraussetzungen nicht vor, kann keine ordentliche Kündigung ausgesprochen

werden.

In die Prüfung der Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung muss der Anwender auch mit

einbeziehen, ob der Mieter schuldhaft gehandelt hat. Damit muss der Mieter entweder

vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. Gerät der Mieter unverschuldet in den

kündigungsrelevanten Zahlungsverzug, dann kann sich der Mieter auf diese unverschuldeten

Umstände berufen. Zu den unverschuldeten Zahlungsschwierigkeiten zählt insbesondere eine

plötzliche Arbeitslosigkeit oder Krankheit des Mieters, die es ihm unmöglich machen, seiner

Leistungspflicht nachzukommen.

Wurde eine wirksame ordentliche Kündigung durch den Vermieter ausgesprochen, so entfällt

die Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung nicht mit der sogenannten Schonfristzahlung, wie

dies nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB bei der fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs der Fall

ist.

Allerdings kann ein nachträglicher Zahlungsausgleich, der zur Unwirksamkeit der fristlosen

Kündigung nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB führt, zu Gunsten des Mieters derart berücksichtigt

werden, dass das Fehlverhalten in einem milderen Licht zu betrachten ist. Dies kann in einigen

Ausnahmefällen nach der Rechtsprechung des BGH zur Folge haben, dass es dem Vermieter

nach § 242 BGB verwehrt ist, sich auf die Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung zu berufen,

wenn der Zahlungsverzug unverzüglich beseitigt wurde und das bisherige Mietverhältnis

unbeanstandet verlief.

Karsten Schöneck

www.ragross.de

09.05.2017
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Stimmrechtsausschluss eines Wohnungseigentümers bei

Interessenkonflikt

Der Stimmrechtsausschluss eines Sondereigentümers bei der Beschlussfassung zu einem

bestimmten Vertragsschluss z.B. mit einem Lieferanten ist vom Verwalter zu beachten. Dies gilt

aber nicht nur in den von § 25 Abs.5 WEG ausdrücklich genannten Fallkonstellationen.

Beim Beschluss über ein Rechtsgeschäft (Wärmelieferungsvertrag) mit einer GmbH [&] Co KG

ist das Urteil des BGH vom 13.01.2017, V ZR 138/16, zu beachten:

Ein Wohnungseigentümer (zugleich bloßer Kommanditist der als Vertragspartner der

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer auftretenden GmbH [&] Co KG) ist analog § 25 Abs. 5

Alt. 1 WEG bei der Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft mit dieser rechtsfähigen

(Personen-)Gesellschaft (GmbH [&] Co KG) jedenfalls dann nicht stimmberechtigt, wenn er an

der Komplementär-Gesellschaft (hier: GmbH) mehrheitlich beteiligt und deren Geschäftsführer

oder geschäftsführender Gesellschafter ist. Als Geschäftsführer der Komplementärin (GmbH)

führt der Wohnungseigentümer auch die Geschäfte der KG, d.h. des Vertragspartners.

Nach § 25 Abs. 5 Alt. 1 WEG ist ein Wohnungseigentümer dann nicht stimmberechtigt, wenn die

Beschlussfassung die Vornahme eines auf die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums

bezüglichen Rechtsgeschäfts „mit ihm“ betrifft. Nach ihrem Wortlaut ist die Vorschrift hier nicht

anwendbar, weil Vertragspartner der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nicht der

Eigentümer selbst werden sollte, sondern die KG.

Als Grundsatz gilt: § 25 Abs. 5 WEG sieht als Sondervorschrift zu § 181 BGB keinen allgemeinen

Stimmrechtsausschluss im Fall von Interessenkonflikten vor, sondern beschränkt den

Ausschluss des Stimmrechts auf bestimmte Fälle schwerwiegender Interessenkollisionen, in

denen die - sonst legitime - Verfolgung privater Sonderinteressen bei der Willensbildung der

Wohnungseigentümer nicht mehr hinnehmbar erscheint.

Das schließt aber weder die entsprechende Anwendung der Vorschrift auf Fälle, in denen sich

der Wohnungseigentümer einem Interessenkonflikt ausgesetzt sieht, der in seinem Ausmaß mit

den gesetzlich festgelegten Tatbeständen identisch ist, noch eine erweiternde Auslegung in

Fällen aus, in denen der Stimmrechtsausschluss bei einer eng am Wortlaut ausgerichteten

Auslegung die ihm zugedachte Wirkung ganz oder teilweise verlöre.

Eine entsprechende Anwendung des Stimmrechtsausschlusses nach § 25 Abs. 5 Alt. 1 WEG wird

bei einer personellen und wirtschaftlichen Verflechtung von Wohnungseigentümer und

(künftigem) Vertragspartner der Wohnungseigentümergemeinschaft in Betracht kommen. Eine

persönliche Nähe zwischen beiden wird dabei nicht als ausreichend angesehen. Es wird

vielmehr gefordert, dass der Wohnungseigentümer mit dem Dritten wirtschaftlich so eng

verbunden ist, dass sein persönliches Interesse mit dem des Dritten „völlig gleichgesetzt“
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werden kann.

Als entscheidend wird angesehen, ob sich der Wohnungseigentümer bei wirtschaftlicher

Betrachtung in demselben Interessenkonflikt befindet, der bestünde, wenn er selbst

Vertragspartner der Wohnungseigentümergemeinschaft werden sollte. Dies wird angenommen,

wenn der Wohnungseigentümer Alleingesellschafter der Gesellschaft ist oder wenn er diese

beherrscht.

Unterhalb dieser Schwelle gilt jetzt: ausreichend ist, dass der Wohnungseigentümer nicht nur

finanziell an der Gesellschaft beteiligt ist, sondern auch an ihrer unternehmerischen Führung.

Dann nämlich sei zu erwarten, dass er sich das Gesellschaftsinteresse zu eigen mache und im

Zweifel zum Nachteil der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer abstimme/entscheide.

Der Stimmrechtsausschluss in § 25 Abs. 5 Alt. 1 WEG verfehlte seinen Zweck in beträchtlichem

Umfang, könnte der Wohnungseigentümer dem Stimmrechtsverbot entgehen, indem er sein

Interesse an dem Zustandekommen oder Nichtzustandekommen des Rechtsgeschäfts formal

auf eine (andere natürliche oder) juristische Person gewissermaßen auslagert. Er könnte dann

an der Willensbildung mitwirken, obwohl er an dem Zustandekommen oder

Nichtzustandekommen des Geschäfts genauso interessiert ist, wie wenn das Geschäft mit ihm

selbst vorgenommen werden soll. Grundlage dieser Gleichsetzung ist die starke wirtschaftliche

Verbindung zwischen dem Wohnungseigentümer und der Drittgesellschaft.

Der Verwalter wird nach BGH von dem betroffenen Wohnungseigentümer auch die zu

Beurteilung des Vorliegens oder Nichtvorliegens eines Stimmverbots erforderlichen Auskünfte

verlangen können. Er wird aber nach Funktion und Möglichkeiten regelmäßig keine offene und

umfassende Abwägung vornehmen können, sondern auf möglichst klare und einfach

festzustellende Kriterien angewiesen sein.

Dr. Olaf Riecke

www.riecke-hamburg.de

09.05.2017
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Haustiere in Mietwohnungen

Ob Katze, Hund, Vogel oder Maus: Haustiere sind in Deutschlands Haushalten beliebte

Mitbewohner. Doch wie verhält es sich mit der Haltung von Tieren in Mietwohnungen? Konflikte

sind hier nicht selten, denn ein Tier, das dem einen Mieter lieb und nützlich ist, kann von

Nachbarn als belästigend oder gar gefährlich abgelehnt werden. Welche Regeln gilt es, als

Haustierbesitzer in Mietwohnungen zu beachten?

In Fragen der Tierhaltung sollte der Mieter grundsätzlich vorab mit dem Vermieter Rücksprache

halten, um zukünftige Konflikte zu vermeiden. Generell gibt es keine feste Regelung, die für alle

Tierarten gilt. Es wird aber zwischen Klein- und Großtieren, Hunden und Katzen sowie

exotischen Tieren unterschieden. Folgende Beispiele geben Anhaltspunkte dafür, welche

Kriterien zu beachten sind:

• Kleintiere wie Vögel, Fische, Hamster oder Meerschweinchen darf jeder Mieter ohne

Genehmigung in seiner Wohnung halten.

• Für exotische Tiere wie Schlangen, Spinnen, Skorpione oder Krokodile ist in jedem Fall eine

Genehmigung durch den Vermieter und zusätzlich in der Regel eine gesetzliche

Haltungserlaubnis ein Muss. Darunter fallen insbesondere giftige oder gefährliche Tiere,

beispielsweise auch Kampfhunde.

• Für die Haltung von Katzen und Hunden gilt: Es kommt auf den Einzelfall an.

Beurteilungskriterien sind insbesondere Art und Größe der Tiere, der Zustand der Wohnung

oder auch berechtigte Interessen von Mitbewohnern und Nachbarn. Vor Einzug in die Wohnung

oder der Anschaffung von Hunden oder Katzen sollte immer eine Absprache mit dem Vermieter

erfolgen. Gibt es nämlich nachvollziehbare Gründe für eine Ablehnung, kann der Vermieter die

Erlaubnis zur Haltung von Hunden oder Katzen versagen.

Sollte ein Haustier andere Nachbarn belästigen, sei es durch Größe, Geruch oder Verhalten,

oder in der Wohnung Schaden anrichten, kann der Vermieter auch nachträglich die Haltung des

Tieres verbieten.

Beim Thema Haustiere in Mietwohnungen gilt also: Während die einen Mieter in einem gewissen

Rahmen ein Recht auf Tierhaltung haben, wie zum Beispiel auf einen Blindenhund oder auf

bestimmte Kleintiere, haben die anderen Mieter ebenso ein Recht, beispielsweise vor

gefährlichen Tieren oder Lärmbelästigung geschützt zu werden. Der Vermieter muss im

Einzelfall zwischen diesen unterschiedlichen Interessen einen Ausgleich schaffen. Gerade

deshalb ist für den Mieter die Absprache mit dem Vermieter im Fall der Anschaffung eines

Haustiers das Mittel der Wahl und trägt dazu bei, unnötigen Ärger zu vermeiden.

Quelle: www.gdw.de
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Abgelaufene Energieausweise jetzt erneuern

Vor zehn Jahren wurden die ersten Energieausweise ausgestellt. Wer jetzt ein Haus oder eine

Wohnung neu vermietet oder verkauft, muss den Ausweis unter Umständen erneuern – und

neue Vorgaben beachten.

Die ersten Energieausweise laufen ab: Mit der Energieeinsparverordnung EnEV 2007 wurden sie

schrittweise eingeführt. Ein ausgestellter Ausweis ist jeweils zehn Jahre lang gültig. Wer also

2017 eine Wohnung oder ein Haus vermietet oder verkauft, sollte prüfen, ob der Energieausweis

noch gültig ist. Unter Umständen braucht die Immobilie einen neuen Ausweis. Dabei muss der

Verkäufer oder Vermieter die Vorgaben der aktuellen Energieeinsparverordnung EnEV 2014

beachten. Die Gestaltung der Ausweise hat sich verändert: Das Farbband, auf dem der

energetische Zustand des Hauses markiert ist, wurde verkürzt. Das führt dazu, dass das

Gebäude auf der Skala von Grün bis Rot strenger bewertet wird als in älteren Energieausweisen.

Ein Haus, das früher im grünen Bereich war, kann bei unverändertem Kennwert jetzt im gelben

Bereich liegen. Außerdem wird das Haus jetzt einer Energieeffizienzklasse von A+ bis H

zugeordnet, so wie Verbraucher es bereits von Haushaltsgeräten kennen.

Neue Vorgaben für Energieausweise

Neu ist auch, dass Vermieter und Verkäufer schon in der Immobilienanzeige bestimmte

Kennwerte aus dem Energieausweis angeben müssen: die Art des Ausweises (Verbrauchs- oder

Bedarfsausweis), den entsprechenden Energiekennwert (in Kilowattstunden pro Quadratmeter

und Jahr), den Hauptenergieträger der Heizung (z. B. Erdgas), das Baujahr des Wohnhauses und

bei neuen Ausweisen auch die Energieeffizienzklasse. Spätestens beim Besichtigungstermin

muss der Energieausweis Kauf- oder Mietinteressenten dann unaufgefordert vorgelegt werden.

Nach wie vor dürfen die meisten Eigentümer frei zwischen Verbrauchs- und Bedarfsausweis

wählen. Nur bei Immobilien mit weniger als fünf Wohnungen und Bauantrag vor dem 1.

November 1977, die seither nicht energetisch modernisiert wurde, ist der Bedarfsausweis Pflicht.

Der günstigere Verbrauchsausweis beruht auf dem tatsächlichen Energieverbrauch des

Gebäudes in den vergangenen drei Jahren. Der teurere Bedarfsausweis wird durch ein

technisches Gutachten der Immobilie ermittelt. Es ist zum Verbrauchsausweis zu raten, wenn

Eigentümer das Dokument vorrangig zur Information der Käufer und Mieter benötigen, und

zum Bedarfsausweis, wenn sie sich genauer über die energetischen Schwachstellen ihres

Hauses informieren möchten und eine Sanierung planen.

Mehr Informationen und Online-Bestellmöglichkeit unter: www.minol.de/energieausweis

Frank Peters
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Preisangabenverordnung: Honorare in Brutto Pflicht

Immobilienverwalter müssen ihre Honorare gemäß der Preisangabenverordnung in Brutto

angeben.

Dies ergibt sich als eine Konsequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) Verbrauchern gleichstellt. Für Verträge mit ihnen

gelten seither strenge und streng kontrollierte Vorgaben. In Verträgen mit WEGs müssen

Verwalter folglich Beträge inklusive der Mehrwertsteuer ausweisen und dies kenntlich machen.

13.04.2017

ImEigentum Magazin Seite 48/53



 

Berlin führt Rauchmelderpflicht ein

Nach der neuen Landesbauordnung des Landes Berlin müssen Rauchmelder in allen Wohn-,

Kinder- und Schlafzimmern, nicht aber in der Küche installiert werden. Auch Flure, über die

Rettungswege führen, muss der Eigentümer mit Warngeräten ausrüsten. Die Pflicht gilt für

Neubauten ab dem 1. Januar 2017; bis Ende 2020 müssen auch ältere Wohnungen über

Rauchmelder verfügen.

Gilt für Neubauten ab 2017, für Bestandsbauten ab 2020

Die Hauptstadt ist das letzte Bundesland, das eine solche Regel einführt. Im Gegensatz zu

anderen Bundesländern ist man in Berlin aber einen Schritt weiter gegangen und hat

Rauchwarnmelder auch für Wohnzimmer verordnet. Gerade dort seien oft viele elektronische

Geräte – und somit potenzielle Gefahrenquellen – ans Stromnetz angeschlossen, die einen

Brand auslösen könnten.

Die Kosten trägt der Eigentümer

Die neue Bauordnung besagt, dass die Kosten für die Installation und die Wartung der

Rauchwarnmelder zunächst von den Eigentümern getragen werden, welche diese aber

zumindest zum Teil über die Betriebskosten auf die Mieter/Privathaushalte umlegen können.

01.03.2017
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Begriff, Inhalt und Grenzen des Sondernutzungsrechts

Wohnungseigentümer können vereinbaren, dass ein Wohnungseigentümer an einem Raum,

einer Fläche, einem wesentlichen Gebäudebestandteil oder an einer Anlage bzw. Einrichtung

besondere Rechte, vor allem Gebrauchsrechte, zustehen sollen. Dabei spricht man gemeinhin

von einem „Sondernutzungsrecht“.

Es geht bei einem „Sondernutzungsrecht“ um eine Vereinbarung der Wohnungseigentümer für

ihr Verhältnis untereinander. Einem Wohnungseigentümer sind durch diese Vereinbarung

besondere Rechte (Gebrauch, Nutzung, Baurechte) und besondere Pflichten (Erhaltungskosten,

Betriebs- und Verwaltungskosten) auferlegt. So ein Recht kann man weder kaufen, verkaufen

noch übertragen. Möglich ist hingegen, dass die Ausgangsbestimmung einen anderen

Berechtigten nennt. Diese Änderung muss vereinbart werden – wobei ggf. ein

Wohnungseigentümer die anderen Wohnungseigentümer vertreten kann. Wer eine solche

Vertretungsmacht hat, muss von den Wohnungseigentümern bestimmt werden.

Und zwar klar, einfach und transparent. Dies zeigt, dass man die Berechtigung weder

„verkaufen“ noch dass ein Dritter diese gutgläubig erwerben kann. Ferner wird so klar, dass die

Berechtigung aus einer Vereinbarung nicht der Zwangsvollstreckung unterworfen sein kann.

Dr. Oliver Elzer

28.02.2017
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Muss ich heutzutage meinen Müll trennen?

Die Frage, ob Mülltrennung sinnvoll ist oder nicht, stellt sich für die Allgemeinheit nicht mehr.

Ob sie eine Pflicht ist, fragen sich indes noch viele.

Kreislaufwirtschaftsgesetz soll natürliche Ressourcen schonen

Seit 2015 regelt der Gesetzgeber mit der Neufassung des sogenannten

Kreislaufwirtschaftgesetzes die Mülltrennung deutlich präziser. Jeder Deutsche ist jetzt

verpflichtet, seinen Müll nach diversen Gesichtspunkten wie Kunststoffverpackungen, Glas,

Metall oder Biomüll zu trennen.

Wer nicht recycelt, zahlt drauf, denn in den Müllgebühren ist nur eine bestimmte Anzahl von

Leerungen der „Grauen Tonne“ enthalten. Wer nicht trennt, muss diese deutlich öfter leeren

lassen und das teuer bezahlen. In einem Mehrfamilienhaus ist der „Schuldige“ oft nicht so

einfach auszumachen. Im Zweifelsfall muss der Vermieter zahlen. Verletzt nämlich ein einzelner

Mieter seine Pflicht zur Mülltrennung und erhöht dadurch das Müllaufkommen, kann das nicht

auf die anderen vertragstreuen Mieter umgelegt werden.

Wer nicht trennt, muss zahlen

Der Vermieter ist deswegen schon aus eigenem Interesse dazu aufgerufen, geeignete

Maßnahmen zu ergreifen, um das Trennen des Mülls zu erleichtern und Müllentstehung zu

verhindern beziehungsweise zu minimieren. Dem Mieter ohne Trennambition drohen in dem

Falle, dass er als Verursacher eindeutig identifiziert wird, empfindliche Strafen.

Bei den Kosten gilt das Verursacherprinzip

Wie einmal entstandener Müll ordnungsgemäß zugeordnet wird, entscheidet letztlich darüber,

wer die Kosten zu tragen hat. Das Verursacherprinzip ist dabei die zentrale Norm. Denn wer

Müll erzeugt oder besitzt, ist zu dessen sachgerechter Entsorgung verpflichtet.

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz setzt dabei nicht auf ein „Freikaufen“ von der Mülltrennpflicht,

sondern in erheblichem Maße auf Müllverhinderung und Förderung von abfallneutralen

Verpackungen, Verpackungsvermeidung oder wiederverwendbaren Verpackungen.

Annett Baumgarten

27.02.2017
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Biologische Rohrreinigung mit Mikroorganismen

Organische Stoffe wie Fette, Fäkalien und Küchenabfälle können in den Abwasserleitungen von

Wohngebäuden und gewerblichen Immobilien große Schäden anrichten. Verstopfungen führen

oft zu aufwändigen und kostenintensiven Reinigungen oder Reparaturmaßnahmen.

Effiziente Bekämpfung von Verstopfungen und Geruchsbelästigungen

Bei der biologischen Rohrreinigung werden Mikroorganismen in die Abwasserleitungen

eingesetzt, wo sie sich von den abgelagerten organischen Stoffen ernähren und so

Rohrverstopfungen und üble Gerüche vermeiden.

Da die Mikroben in keinster Weise das Rohrmaterial beschädigen, können sie auch in Küchen,

Toiletten- sowie Wasch- und Duschanlagen eingesetzt werden. Das Verfahren der biologischen

Rohrreinigung ist einfach und kann von Verwaltern oder Hausmeistern selbst angewandt

werden.

Damit bildet es eine effiziente und kostensparende Alternative zum Einsatz mechanischer

Methoden. Mit der Zeit bauen die Mikroorganismen auch Altablagerungen ab, die zu

Rohrverengungen führen. Die Langzeitwirkung des Mikrobeneinsatzes kann bis zu zehn Jahre

betragen.

Quelle: www.firmaadler.de

26.02.2017

ImEigentum Magazin Seite 52/53



 

Impressum

BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V.

Littenstr. 10

D-10179 Berlin

Telefon: +49 30 308729-17

Telefax: +49 30 308729-19

E-Mail: service@bvi-verwalter.de

Web: www.bvi-verwalter.de

Vertretungsberechtigter Vorstand:

Thomas Meier, Präsident

Dr. Klaus Nahlenz, Vizepräsident

Peter Waßmann, Schatzmeister

Mark Zimni, Mitglied des Vorstandes

Martin Metzger, Mitglied des Vorstandes

Geschäftsführer: Sandra Lenzenhuber

Vereinsregister AG Charlottenburg VR 19621 B

USt-IdNr.: DE204114517

Stand: 10. Oktober 2012

Verantwortlich für den Inhalt dieser Website: Sandra Lenzenhuber

Nutzung der auf dieser Website verfügbaren Daten

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten

Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen durch

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.

Rechtliche Schritte gegen die Versender von so genannten Spam-Mails bei Verstößen gegen

dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Hinweis

Bei Fragen zum Datenschutz, die Sie nicht in unserer Datenschutzerklärung beantwortet finden,

können Sie sich auch direkt an uns wenden: datenschutz@bvi-verwalter.de

Bitte beachten Sie auch unseren Haftungsausschluss!

Konzeption, Design[&] Entwicklung

Digitalagentur XAVA Media GmbH

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ImEigentum Magazin Seite 53/53

http://www.tcpdf.org

