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EDITORIAL / INHALT

Vorsicht, Falle!
Neue Gesetze haben nicht nur eine Regelungsfunktion, sie schaffen
häufig auch die Basis für neue Geschäftsfelder. Wie im Falle der neuen
Energiesparverordnung. Kaum ist sie in Kraft, werden Immobilienmakler und Privatanbieter schon von einer
Abmahnungswelle überrollt. Sie sollen
versäumt haben, in ihren Inseraten die
vorgeschriebenen Kennwerte aus dem
Energieausweis der angebotenen Objekte
anzugeben – angeblich ein Verstoß gegen
„fairen Wettbewerb“. In Wirklichkeit Behauptungen, die weder konkret benannt
noch nachweisbar sind. So fragwürdig die
Methode, so dubios auch der Absender.
Ein „Unternehmen“ aus Panama namens
Bunkering Logistic Inc. verschickte die Bescheide gleich massenhaft unter der EmailAdresse abmahnung.enev@gmail.com.
Verlangt wurden Unterlassungserklärungen, mit denen später vermutlich
Vertragsstrafen geltend gemacht werden sollten. Eine durchschaubare
Abzock-Masche, die im Netz bald weitere Anhänger finden dürfte.
Trotzdem sollten Immobilienanbieter Abmahnungen wegen fehlender
Pflichtangaben nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nach der neuen
EnEV müssen die Inserate bestimmte Angaben zum Energieausweis enthalten, wenn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein gültiger Energieausweis existiert. Fehlen diese Angaben, liegt eine Pflichtverletzung vor, die mit
Bußgeldern bis zu 15 000 Euro bewehrt ist. Da kann das Mahnverfahren
teuer werden: Wird für den gleichen Tatbestand nämlich von mehreren
Personen abgemahnt, müssen die Mahn- bzw. Anwaltskosten auch
mehrfach bezahlt werden. Allerdings nur, wenn die Abmahnung rechtens
ist. Genau das aber ist für Laien schwer zu erkennen. Ein Umstand, den
unseriöse Unternehmen dazu nutzen, aus der unklaren Situation Profit
zu schlagen. Dennoch gibt es Anhaltspunkte, um die Rechtslage einzuschätzen: Abstrakte Abmahnungen sind juristisch substanzlos. Nur durch
einen konkreten Vorwurf, der sich auf ganz bestimmtes Inserat bezieht,
kann eine Abmahnung wirksam sein.
Auch wenn die Sanktionen durch die geltende Übergangsfrist erst ab Mai
2015 wirksam werden, gilt das Gesetz schon ab jetzt. Eine teure Abmahnung ist dadurch jederzeit möglich. Und auch wahrscheinlich: Vereine wie
die Deutsche Umwelthilfe, die nicht im Verdacht stehen sich illegal bereichern zu wollen, haben bereits angekündigt, den Anzeigenmarkt genau
zu überprüfen und fehlerhafte Inserate konsequent abzumahnen.
Vorsicht ist geboten! Um nicht in die Abmahnfalle zu tappen, sollten Immobilienanbieter kein Risiko eingehen und die entsprechenden Pflichtangaben in den Immobilienanzeigen ab sofort wie vorgeschrieben machen.
Wird dennoch eine Abmahnung zugestellt, sollte immer ein Fachmann zu
Rate gezogen werden. Ist wirklich ein konkreter Fall genannt? Wurden
tatsächlich Pflichten verletzt und wenn ja, welche? Ist die geforderte
Summe angemessen? Alle diese Fragen sollten am besten durch eine
individuelle Rechtsberatung geklärt werden.
Für die Schein-Abmahnungen via Internet kann inzwischen Entwarnung
gegeben werden. Sie wurden juristisch geprüft und für unwirksam erklärt. Der Abzock-Versuch ist gescheitert, die elektronische Drohgebärde
entpuppte sich als Rohrkrepierer. Was bleibt, ist nur ein harmloser Gruß
aus Panama.
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THEMA DES MONATS

Regelwerk EnEV – Transparenz oder Mogelpackung?
Seit 1. Mai 2014 müssen Eigentümer und Makler, die eine Immobilie zum Verkauf anbieten, in jedem Zeitungsinserat auch
die Daten des dazugehörigen Energieausweises angeben.
Doch für viele Interessenten ist das Dokument ein „Buch mit
sieben Siegeln“. Sie kennen sich mit den Angaben nicht aus,
deuten sie falsch oder verwechseln sie mit den Effizienzwerten
energiesparender Haushaltsgeräte. Ein verhängnisvoller Irrtum, der für die Betroffenen teuer werden kann. Denn hat der
Verkäufer seine Informationspflicht erfüllt, ist der Kaufvertrag
ordnungsgemäß zustande gekommen.

wirtschaftlich das betreffende Gerät die erforderliche Energie nutzt.
Werden zwei Geräte des gleichen Typs, aber unterschiedlicher
Effizienzklassen, miteinander verglichen, lassen sich anhand des
Endenergieverbrauchs (Gesamtverbrauch pro Jahr) auch die unterschiedlichen Verbrauchskosten feststellen. Kein Problem bei Haushaltsgeräten, sie werden ausschließlich mit Strom betrieben. Wohnhäuser dagegen verwenden neben Strom auch Brennstoffe, wie
Gas, Heizöl oder Biomasse. Sie alle haben unterschiedliche Preise.
Vom Endverbrauch lässt sich also nicht automatisch auch auf die
Verbrauchskosten schließen. Die Übertragung der herkömmlichen
Kennzeichnungen auf den Energieverbrauch von Immobilien, wie
es die Energieeinsparverordnung vorsieht,
kann deshalb zu falschen Schlüssen führen.
Denn ein Kaufinteressent, der nicht genau
weiß, womit eine Immobilie beheizt wird,
kann auch seine künftigen Energiekosten
nicht bemessen.
Fehleinschätzungen ahnungsloser Verbraucher, die auf die Transparenz der neuen Regelung vertrauen. Laut einer Umfrage
erhoffen sich 79 Prozent der Bundesbürger durch die Angaben im Energieausweis
mehr Klarheit über die Nebenkosten. Zwei
Drittel der Interessenten, die eine Immobilie
kaufen oder mieten wollen, lassen sich in
ihrer Entscheidung von den Pflichtangaben
in den Zeitungsinseraten beeinflussen.

Nach § 16a der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV)
müssen in der Immobilienanzeige folgende Kennwerte aus dem
Energieausweis enthalten sein: Die Art des Energieausweises
(Bedarfs- oder Verbrauchsausweis), der Wert des Energiebedarfs
oder Endenergieverbrauchs, die wesentlichen Energieträger für
die Heizung, das Baujahr sowie die Effizienzklasse des betreffenden Wohngebäudes.

A+ (hervorragend) bis H (mangelhaft)
Missverständlich ist dabei die Kombination aus Buchstaben und
Sonderzeichen, die auch bei Kühlschränken und Geschirrspülmaschinen verwendet wird. Sie reicht von A+ (hervorragend)
bis H (mangelhaft) und gibt Aufschluss darüber, wie effektiv und



Auch was den energetischen Standard
des Gebäudes betrifft, vermittelt die Effizienzklasse ein schiefes Bild. Sie basiert
auf dem Endenergiebedarf, das heißt
der Energiemenge, die das Gebäude pro
Jahr für die gesamte Wärmeversorgung
benötigt, einschließlich Heizung, Lüftung
und Warmwasseraufbereitung. Der Endenergiebedarf ist jedoch unterschiedlich,
wie der Vergleich zweier Häuser mit unterschiedlicher Wärmedämmung zeigt. Das energetisch schlechtere wird mit einer
Wärmepumpe beheizt, die jährlich 15 000 Kilowattstunden Strom
verbraucht. Das energetisch bessere hat eine Öl-Brennwertheizung, verbraucht ebenfalls 15 000 Kilowattstunden pro Jahr,
was einer Menge von 1500 Litern Heizöl entspricht. Nach der
neuen EnEV fallen beide Gebäude trotz ihrer unterschiedlichen
energetischen Qualität in die Effizienzklasse C. Den Interessenten
wird in der Zeitungsanzeige also der Eindruck vermittelt, beide
Häuser hätten gleich hohe Energiekosten. In Wirklichkeit kommt
das strombeheizte Haus den potentiellen Käufer mit 3300 Euro
Energiekosten pro Jahr gegenüber 1275 Euro erheblich teurer zu
stehen. Die Effizienzklasse lässt also keine verlässlichen Rückschlüsse auf die tatsächlichen Kosten zu.
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Unklare Klassifizierungen verunsichern die Verbraucher
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Besonders deutlich wird das Verwirrspiel bei baugleichen Neubauten, die mit unterschiedlichen Heizsystemen ausgerüstet
sind und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung
erfüllen. Werden sie mit einer normalen Luft-Wasser-Pumpe
beheizt, erhalten sie die Effizienzklasse A+. Die Nutzung eines
Brennwertkessels zur Wärmegewinnung und einer gesonderten Solaranlage zur Warmwasserbereitung reicht nur für
die Effizienzklasse B. Die Wärmeversorgung durch eine Pelletheizung wegen des höheren Endenergiebedarfs nur für die
Effizienzklasse D. Drei unterschiedliche Einstufungen, obwohl
alle drei Gebäude dem strengen energetischen EnEV-Standard
entsprechen.

Bis zu 15 000 Euro Bußgeld
Solange die Effizienzklasse nur auf dem Endenergiebedarf basiert und nicht auch den konkreten Energieträger mit berücksichtigt, hat sie keine wirkliche Aussagekraft. Sie kann bestenfalls
als Anhaltspunkt, nicht aber als berechenbare Größe gelten.
Liegt hier der Grund für ihre mangelnde Akzeptanz? Obwohl
die Informationspflicht für die energetischen Qualitätsmerkmale in den Inseraten gesetzlich festgeschrieben ist, findet sie
bei Eigentümern und Maklern nur wenig Widerhall – wie sich
beim Blick auf die Anzeigenseiten und in die Immobilienportale
feststellen lässt. Viele Anbieter halten es offenbar immer noch
für ausreichend, den Energieausweis nur auf Anfrage vorzulegen. Auch die zusätzlichen Kosten dürften eine Rolle spielen,
Preise bis zu einem Euro pro Buchstabe verteuern die Inserate
erheblich. Dabei gilt die Nichtbeachtung als Ordnungswidrigkeit
und kann mit Bußgeld bis zu 15 000 Euro geahndet werden.
Diese Sanktionierung greift allerdings erst ein Jahr nach Inkrafttreten der geltenden Energieeinsparverordung, also ab dem
1. Mai 2015.

Die Bilanz ist ernüchternd
Mit der Einführung der Energieeinsparverordnung wollte die
Politik mehr Transparenz schaffen. Doch das viel gelobte Regelwerk verspricht mehr als es hält. Die Bilanz ist ernüchternd: Auf
den ersten Blick erscheinen die energetischen Klassifizierungen
einfach und verbraucherfreundlich. Bei näherem Hinsehen sind
sie für Wohngebäude völlig ungeeignet, weil sie keine wirklichen
Rückschlüsse auf die Betriebskosten zulassen. „Genaue Aussagen zum Energiebedarf kann man nur mit einer ausführlichen
Energieberatung für jedes Gebäude individuell treffen“, so Axel
Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.
Nachbesserung wäre dringend erforderlich, doch die Möglichkeiten sind begrenzt. Die Verordnung ist eine EU-weite Vorgabe
aus Brüssel. Ihre inhaltliche Ausgestaltung zu ändern, dürfte für
die Bundesregierung schwierig werden.
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Energetische Fassadendämmung kann riskant sein
Experten bemängeln Wirtschaftlichkeit und Brandsicherheit
Hausfassaden müssen bei einer energetischen Sanierung
vollständig gedämmt werden, so schreibt es die Energieeinsparverordnung (EnEV) vor. Mit dieser Regelung will die
Bundesregierung den Verbrauch an Heizenergie bis 2050
um 80 Prozent senken, den Klimaschutz verbessern und die
Heizkosten für Eigentümer und Mieter drastisch reduzieren.
Eine Rechnung, die offenbar nicht aufgeht. Expertisen zeigen:
Fassadendämmungen verschlingen nicht nur mehr Geld als sie
einsparen. Viele der verwendeten Dämmstoffe sind auch noch
gesundheitsschädlich und brandgefährlich.
Grundlage der strikten Vorgaben sind die Kohlendioxid-Immissionen. Sie entstehen bei der Verfeuerung fossiler Brennstoffe und
stehen im Verdacht, das globale Klima zu erwärmen. Die RundumVerkleidung mit Dämmstoffen soll diesem Prozess entgegenwirken.
Seit 1993 wurden schon 769 Millionen Quadratmeter Dämmplatten
an deutsche Wohnhäuser geklebt. Eine Fläche, die größer ist als
der gesamte Stadtstaat Hamburg.

Aber ist die die staatliche
Zwangsvorschrift wirklich der richtige Weg?
Für ein Wirtschaftlichkeitsgutachten machte der hessische Architekt
Karim Al Ansari die Probe aufs Exempel: Er ließ zwei Mehrfamilienhäuser energetisch sanieren, verzichtete dabei auf die vollständige
Dämmplattenverkleidung. Das eine Haus, ein Altbau von 1872 mit
60 Zentimeter dicken Ziegelmauern, bekam eine neue Heizungsanlage. Nur die oberste Geschossdecke und der Anbau mit 24
cm Wandstärke wurden mit einer zusätzlichen sechs cm dicken
Dämmschicht versehen. Folge: Der Energieverbrauch sank um 70



Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Bei einer kompletten
Fassadendämmung wären die Heizeinsparungen nur um weitere
25 KW-Stunden gestiegen, die Modernisierungskosten aber auf
rund 100 000 Euro angewachsen. Ein ähnliches Ergebnis auch
beim zweiten Gebäude: Mehreinsparungen von 35 Kilowattstunden
standen zusätzlichen Investitionen von 30 000 Euro gegenüber.
Kosten, die sich durch den reduzierten Energieverbrauch erst nach
42 Jahren amortisiert hätten. Weit länger als die Haltbarkeit der
verwendeten Dämmstoffe. An vielen Häusern, die vor 20 Jahren
saniert wurden, zeigt die Dämmung schon heute deutliche Schäden. Dringt auch noch Regenwasser in die gedämmten Fassaden,
bilden sich Kältebrücken, die Wärme aus den Zimmern nach draußen
leiten. Die Folge ist, statt der gewünschten Energieeinsparung, ein
deutlich höherer Bedarf an Gas und Öl.
Erhärtet werden die Ergebnisse des Architekten durch eine Studie
des Forschungsinstituts Prognos, die im Auftrag der staatlichen
Förderbank KfW erstellt wurde. Danach müssten bis 2050 deutschlandweit 838 Milliarden Euro investiert werden, um die politisch
gesteckten Energie-Einsparungsziele zu erreichen. Die dadurch
eingesparten Kosten beliefen sich hingegen nur auf 370 Milliarden
– ein Gesamtverlust für die Eigentümer von 468 Milliarden Euro.
Trotz dieser Unwirtschaftlichkeit wird versucht, die energetische
Sanierung bestehender Häuser und den Neubau energieeffizienter
Wohngebäude mit Milliarden von KfW-Fördergeldern voranzutreiben. Unterm Strich nur eine Verschleuderung von Steuergeldern.
Nicht nur die mangelnde Rentabilität hält viele Hausbesitzer von
der Fassadendämmung ab, auch die Qualität des Dämmmaterials
steht zunehmend in der Kritik. Styroporplatten, die zur WärmeWA 7/2014
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dämmung unter dem Putz der Fassade befestigt werden, wirken
als Brandbeschleuniger, stellten Brandexperten fest. „Wenn es
erstmal brennt“, so ein Brandschützer, „zündet das Zeug wie
Benzin, bildet regelrechte Feuerseen“. Ebenso wie Polystyrol,
das als Billigprodukt bei Hausbesitzern besonders beliebt ist und
massenhaft in Wohngebäuden und Geschäftshäusern verbaut
wird. Von den Zulassungsbehörden wird der aufgeschäumte
Kunststoff dagegen als „schwer entflammbar“ eingestuft. Andere
Materialien sind durch Ausdünstungen beim Verarbeiten gesundheitsgefährdend. Oder sie taugen durch schnelles Altern nicht zur
dauerhaften Wärmedämmung. Auch vermeintliche Innovationen,
die von der Dämmstoff-Industrie als „absolut unbedenklich“
angepriesen werden, entpuppen sich im Nachhinein oft als verkaufsfördernde Mogelpackungen. Zum Beispiel Phenolharzplatten, ein neuartiger Dämmstoff aus England. Eine Untersuchung
des Freiburger Instituts für Umweltchemie ergab: Beim Kontakt
mit den Augen oder verschwitzten Händen bildet sich ätzende
Ameisensäure. Saurer als gewöhnlicher Essig, vergleichbar mit
verdünnter Salzsäure.
Alarmierende Meldungen, die Millionen von Hauseigentümern
verunsichern und die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung
konterkarieren. Dennoch hält die Politik unbeirrt daran fest. Die Energieeinsparverordnung wird weiter verschärft. Die Anforderungen
an die energetische Sanierung werden in den nächsten zwei Jahren
nochmal um je 12,5 Prozent angehoben, die Baukosten steigen
dadurch um weitere 10 Prozent an. Die hohen Investitionskosten
führen zu einer immer größeren Belastung der Wohnungsunternehmen und ihrer Mieter. Wegen der Zwangsvorgabe zur kompletten
Fassadendämmung und der mangelnden Wirtschaftlichkeit verzichten die Hauseigentümer lieber ganz darauf, ihre Immobilien
umfassend zu modernisieren. Zahlen belegen diese Entwicklung:
Zwischen 2005 und 2012 wurden von allen Wohngebäuden, die
vor 1995 gebaut wurden, gerade mal 0,8 Prozent saniert. Dafür
steigen die Folgekosten dramatisch an. Bei vielen sanierten oder
neugebauten Wohnhäusern muss die Dämmung bis 2050 voraussichtlich erneuert, der Abfall fachgerecht beseitigt werden.
Weil die Materialien kaum recycelt werden können, drohen riesige
Sondermüllhalden. Die Gesamtkosten für die fachgerechte Entsorgung dürften die Energieeinsparungen bei Weitem übertreffen.
„Mit Dichten und Dämmen allein, werden wir die Ziele der Bundesregierung bei der Kohlendioxid-Reduktion nicht erreichen“,
kritisiert Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. „Wenn Wohnen
bezahlbar bleiben soll, müssen wir die klimapolitischen Vorgaben
auch anders erreichen.“
Das Gutachten des hessischen Architekten führte bereits zu ersten
Konsequenzen – der zuständige Lahn-Dill-Kreis setzte die strengen
Sanierungsvorgaben außer Kraft. Die Kommune beruft sich dabei
auf das „Wirtschaftlichkeitsgebot“ in § 25 der Energiesparverordnung: Weist der Hauseigentümer nach, dass sich seine Mehrkosten
für die Dämmung während der voraussichtlichen Haltbarkeitsdauer
des Dämmmaterials nicht rentieren, muss die Baugenehmigungsbehörde dem Verzicht auf vollständige Fassadendämmung
zustimmen. Voraussetzung ist ein „Befreiungsantrag“, der beim
zuständigen Bauamt eingereicht werden muss.
Bislang wurden solche Ausnahmegenehmigung nur selten und
meist für Einfamilienhäuser erteilt. Die Dillenburger Entscheidung
dürfte deshalb eine bundesweite Signalwirkung haben.
WA 7/2014

Bei Schwarzarbeit gibt es weder
einen Anspruch auf Bezahlung noch
auf Mängelgewährleistung
Bereits mit Urteil vom 01.08.2013 (VII ZR 6/13) hatte der BGH entschieden, dass ein Werkvertrag, bei dem die Parteien vereinbart haben, dass
der Werklohn in bar, ohne Rechnung und ohne Abführung von Umsatzsteuer, gezahlt werden sollte, wegen Verstoßes gegen das Schwarzarbeitsgesetz (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) gem. § 134 BGB nichtig ist. Denn nach
dieser Vorschrift ist es verboten, einen Werkvertrag abzuschließen, wenn
dabei vorgesehen ist, dass eine Vertragspartei als Steuerpflichtige ihre
sich aufgrund der nach dem Vertrag geschuldeten Werkleistung ergebenden steuerlichen Pflichten nicht erfüllt. Die steuerliche Pflicht, die hier
nicht erfüllt wird, ist in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG zu finden. Danach
ist der Unternehmer nämlich verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten
nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszustellen. Im hier zu
entscheidenden Fall waren somit die Voraussetzungen des § 134 BGB
erfüllt. Der BGH stellte daher fest, dass das Verbot jedenfalls dann zur
Nichtigkeit des Vertrages führe, wenn der Unternehmer vorsätzlich hiergegen verstößt und der Auftraggeber den Verstoß des Unternehmers
kennt und bewusst zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt. Der Werkvertrag
ist somit nichtig. Ein nichtiger Werkvertrag führt dazu, dass dem Auftraggeber keine Mängelgewährleistungsansprüche zustehen können,
weil die hierzu erforderliche vertragliche Vereinbarung im Rechtsinne
eben gerade nicht vorliegt.
An diese Entscheidung anknüpfend, entschied der BGH nunmehr
mit Urteil vom 10.04.2014 (VII ZR 241/13), dass aus einem nichtigen
Werkvertrag auch kein Anspruch des Unternehmers auf Zahlung
erwachsen kann. Das heißt, dass ein Unternehmer der bewusst
gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
(SchwarzArbG) verstoßen hat, für seine Werkleistung keinerlei Bezahlung verlangen kann.
Grundlage dieser Entscheidung war ein Auftrag über Elektroinstallationsarbeiten. Vereinbart wurde ein Werklohn von 13.800,00 € einschließlich Umsatzsteuer sowie eine weitere Barzahlung von 5.000,00 €,
für die keine Rechnung gestellt werden sollte. Die Klägerin hatte die
Arbeiten ausgeführt, der Beklagte hat die vereinbarten Beträge nur
teilweise entrichtet. Beide Seiten haben bewusst gegen § 1 Abs. 2
Nr. 2 SchwarzArbG verstoßen, indem sie vereinbarten, dass für die
über den schriftlichen vereinbarten Werklohn hinaus vereinbarte Bar
zahlung von 5.000,00 € keine Rechnung gestellt und keine Umsatzsteuer gezahlt werden sollte. Der gesamte Werkvertrag war damit
wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig, so dass ein
vertraglicher Werklohnanspruch nicht gegeben ist.
Fraglich war, ob der Klägerin ein Anspruch auf Ausgleich der Bereicherung des Beklagten zusteht, denn der Beklagte hatte immerhin die
Werkleistung erhalten. Zwar kann ein Unternehmer, der aufgrund eines
nichtigen Vertrages Leistungen erbracht hat, von dem Besteller grundsätzlich die Herausgabe dieser Leistungen und wenn dies nicht möglich
ist, Wertersatz verlangen (§ 817 Satz 1 BGB). Dies gilt jedoch gem.
§ 817 Satz 2 BGB nicht, wenn der Unternehmer mit seiner Leistung
gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hat. Genau das ist hier aber
der Fall. Entsprechend der Zielsetzung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, die Schwarzarbeit zu verhindern, verstoßen nicht nur
die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien gegen ein gesetzliches
Verbot, sondern auch die in Ausführung dieser Vereinbarung erfolgende
Leistung. Das heißt, der Besteller kann bei Schwarzarbeit die vom
Auftragnehmer erbrachte Leistung behalten, ohne dafür bezahlen zu
müssen. Dem stehen auch nicht die Grundsätze von Treu und Glauben
entgegen. Denn die Durchsetzung der vom Gesetzgeber mit dem
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verfolgten Ziele, die Schwarzarbeit effektiv einzudämmen, erfordert eine strickte Anwendung dieser
Vorschrift. Insoweit ist heute eine andere Sicht geboten, als sie vom
BGH noch zum Bereicherungsanspruch nach einer Schwarzarbeiterleistung vertreten wurde, die nach der alten Fassung des Gesetzes zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit zu beurteilen war. Dr. Andreas Reichelt
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„Hannovers historische Häuser“
Wenn Mauern reden könnten, hätten sie viel zu erzählen.
Jeder verwitterte Ziegel, jede kunstvolle Säule ist ein Zeuge
vergangener Zeiten. Bekannte Baudenkmäler, aber auch unscheinbare Gebäude, an denen wir oft achtlos vorbeigehen.
Hannovers historische Häuser – ihre Erbauer, ihre Bewohner,
ihre Biografien sind ein Spiegelbild unserer Stadtgeschichte.
WohnArt macht sich auf Spurensuche, stellt in jeder Ausgabe
ein außergewöhnliches Gebäude vor.
Folge 6:

Der Lister Turm an der Walderseestraße 100

Errichtet wurde der Turm im 14. Jahrhundert, als Festungsbau
am alten Handelsweg Hannover-Celle. 1895 wurde er nach
Plänen des Architekten Hermann Schaedtler zur Waldgaststätte
umgebaut, mit Kaffeegarten für 3000 Gäste. Sonntagsbummler
und Spaziergänger aus der Eilenriede kehrten ein. Stehgeiger
spielten auf, Militärkapellen schmetterten schmissige Märsche.
Ein gesellschaftlicher Mittelpunkt in Hannovers großer Zeit. Aber
auch Schauplatz tragischer Ereignisse. Nach der Machtübernahme 1933 überfielen Nazis eine Gruppe Sozialdemokraten,
die im Turm eine Tagung abhielten. Bei der anschließenden
Schießerei gab es zwei Tote und 17 Verletzte, eine Gedenktafel
erinnert noch heute an das Blutbad. Nach dem zweiten Weltkrieg
betrieben die Briten dort eine Armee-Poststelle, 1950 zog die
Hochschule für Musik und Theater ein. Als die Studenten in den

Fotos: T. Lippelt

Es gibt wohl kaum einen Hannoveraner, der es nicht kennt. Der
noch nicht im Schatten seiner uralten Linden die lebendige Biergarten-Atmosphäre genossen hat: Das Freizeitheim Lister Turm
an der Walderseestraße gilt zu Recht als einer der beliebtesten
Treffpunkte der Stadt. Schon von weitem ein beeindruckendes
Bauwerk. 23 Meter hoch, grauer Backstein, mächtiges Giebeldach. Ein märchenhaft anmutendes historisches Gebäude in
idyllischer Lage am Rand der Eilenriede.

Neubau am Emmichplatz wechselten, forderten Bürgerinitiativen
ein Kommunikationszentrum für die List. Der Stadtrat stimmte
zu. Am 20. Dezember 1974 wurde das Freizeitheim Lister Turm
feierlich eröffnet.
Heute ist der „Lister Turm“ eine Begegnungsstätte für jedermann.
Es gibt regelmäßig Konzerte – von Klassik bis Pop, von Rock
bis Folklore. Dazu Theateraufführungen, Computer-Workshops,
Bastelgruppen, Tanz- und Sprachkurse, ökologische Bildungsseminare. Über 500 Veranstaltungen im Monat, rund 110 000 Besucher im Jahr. Im Kaminzimmer diskutieren Selbsthilfegruppen. In
der Teestube treffen sich Senioren zum Kartenspielen und Klönen.
Im Tanzsaal erfahren die Kinder Wissenswertes über die Natur,
machen spannende Exkursionen in die nahe Eilenriede.
Der Lister Turm, ein Schmuckstück mitten im Herzen von Hannover. Ein lebendiges, buntes Kommunikationszentrum mit Tradition
und wechselvoller Geschichte. Sein 40-jähriges Bestehen begeht
das Freizeitheim mit zahlreichen Sonderveranstaltungen. Gefeiert
wird das ganze Jahr über, gemeinsam mit allen Nutzern und
Bürgern – so wie es der Tradition entspricht.
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Leinegeflüster
Strauch tritt ab

Rochade bei Nord/LB

Er galt als Ausnahmeerscheinung auf Hannovers politischer
Bühne, geschätzt und geachtet über alle Parteigrenzen hinweg: 18 Jahre war Bernd Strauch (65, SPD) Bürgermeister
und SPD-Ratsfraktionschef in Hannover. Aus und vorbei: Bedingt durch
eine schwere Erkrankung und nach
einer komplizierten Operation legte
der beliebte Politiker überraschend alle
Ämter nieder. Der spontane Entschluss
sei seiner Genesung geschuldet, ließ
Strauch verlauten. Ein Schock für die
Hannoveraner und tiefes Bedauern bei
den Ratskollegen in allen politischen
Lagern. FDP-Fraktionschef Wilfried
Engelke (64) brachte es auf den Punkt:
„Der Rückzug Bernd Strauchs ist der größte Verlust, den der
Rat jemals erlebt hat!“

Elke Eller (50), Personalvorstand bei VW-Nutzfahrzeuge, ist
neues Mitglied im Aufsichtsrat der NORD/LB – als Nachfolgerin
von 96-Präsident Martin Kind (70). Der Hörgeräteunternehmer wechselt auf eigenen Wunsch in
den Wirtschaftsbeirat der Bank. Die
studierte Diplom-Volkswirtin, startete
ihre Karriere in der Frankfurter IG-Metall-Zentrale, saß für die Gewerkschaft
zeitweilig auch im VW-Aufsichtsrat.
Die Arbeitnehmervertreterin wechselte
später ins Management des Automobilkonzerns, ist dort für weltweit rund
17 000 Mitarbeiter zuständig. Eller,
verheiratet mit VW-Vorstand Bernd
Neumann, vertritt im Kontrollgremium
der Landesbank die Interessen des Landes Niedersachsen.

Heitmüllers Abschied

Drevermann unter Druck

Er „überlebte“ sechs Ministerpräsidenten, kämpfte engagiert für die Belange seiner 18 000 Mitgliedsbetriebe
– nach 20 Jahren tritt Handwerkspräsident Walter Heitmüller (70) nicht mehr an. Ende einer
Amtszeit mit Höhen und Tiefen: Er
förderte die Weiterbildung, gründete
ein Zentrum für Umweltschutz, organisierte den weltweit beachteten
Expo-Auftritt des regionalen Handwerks. Erfolgreich, aber auch kantig
und unbequem. Heitmüller legte sich
in wesentlichen Fragen mehrfach mit
der Landesregierung an. Nachfolger
d e s s t re i t b a re n F u n k t i o n ä r s w i rd
Karl-Wilhelm Steinmann, Bauunternehmer aus Hameln.

Gegenwind für Hannovers Kulturdezernentin Marlis Drevermann (61, SPD). Nach monatelanger Kritik forderte die CDU
im Rat ihren Rücktritt. Die Vorwürfe reichen von ungerechtertigter Freikartenverteilung für die
Kunstfestspiele in Herrenhausen über
Mehrkosten bei der Sanierung des
Raschplatzpavillions bis zur Kostenexplosion beim Anbau des Sprengelmuseums – er wird rund 11 Millionen
Euro teurer als geplant. Durch Drevermanns Pannenserie sei der Stadt ein
Gesamtschaden von 20 Millionen Euro
entstanden, so CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann (38).
SPD-Kulturexpertin Belgin Zaman (42)
wies die Kritik zurück, forderte stattdessen von der CDU mehr
„Lokalpatriotismus“.

Ehrung für Heckmann

Kapitulation auf Raten

Bürgersinn ist eine Sache des Herzens, sie kommt auf leisen
Sohlen daher. Dieser Spruch trifft besonders auf Sepp D.
Heckmann (71) zu. Als Messe-Vorstand und „Expo-Baumeister“ brachte er die Landeshauptstadt
weltweit in die Schlagzeilen, stand
selbst immer wieder im Rampenlicht.
Nach seinem Ausscheiden aus dem
operativen Geschäft arbeitet er ehrenamtlich, engagiert sich in zahlreichen
kulturellen und sozialen Organisationen. Unter anderem für die Freunde
der Herrenhäuser Gärten und die
Kinder-Drogentherapiestation TeenSpirit-Island. Ein Topmanager mit Herz
und Ideen. Oberbürgermeister Stefan
Schostok (50, SPD) verlieh ihm dafür jetzt die Stadtplakette
– offizielle Anerkennung für seine Verdienste.

Den Kampf um das Überleben des Ihme-Zentrums hat die
Stadt nach Ansicht von CDU-Chef Dirk Toepffer (49) endgültig
aufgegeben. Nach dem Auszug der Ladengeschäfte wurde die
graue Betonburg zur leeerstehenden
Geisterruine. Neben einigen Dienststellen der Stadtverwaltung blieben nur die
Stadtwerke mit ihren 600 Mitarbeitern.
Später verkaufte sie den Verwaltungssitz und mietete das Gebäude. Jetzt
wurden Überlegungen bekannt, im Jahre 2020 ganz auszuziehen. Grund: Der
20-stöckige Turm sei marode und stark
sanierungsbedürftig. Für Toepffer ein
fatales Signal gegenüber potentiellen
Investoren: „Die Stadtwerke gelten als
langjährige solvente Mieter. Wenn sie das Ihme-Zentrum auch
noch verlassen, geht dort endgültig das Licht aus!“

WA 7/2014
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Zur Begründung einer Eigenbedarfskündigung ist
nicht die Benennung des Mitbewohners der Bedarfsperson
erforderlich
Im Wohnraummietrecht kann der Vermieter
eine Kündigung nur wirksam aussprechen,
wenn ein Kündigungsgrund vorliegt. Als
Kündigungsgrund gilt u. a. der „Eigenbedarf“ gem. § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB. Danach
hat der Vermieter ein berechtigtes Interesse
an der Beendigung des Mietverhältnisses,
wenn er die Räume als Wohnung für sich,
seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt.
Der Eigenbedarf ist in der Kündigung zu
begründen. Die bloße Angabe des Wortes
„wegen Eigenbedarf“ reicht jedoch nicht aus.
Der Vermieter muss vielmehr einerseits einen
konkreten Sachverhalt, d. h. Lebensvorgang,
vortragen, auf den das berechtigte Interesse
der Bedarfsperson an der Erlangung der
Wohnung gestützt wird und andererseits
muss er sich unter Angabe von Name, Alter
und Anschrift festlegen, für welche Person er
Eigenbedarf geltend machen will.
Bereits nach der bisherigen Rechtsprechung ist dafür nicht ausreichend die
Formulierung:
„Die Wohnung wird für die 24jährige Tochter benötigt.“ (LG Göttingen, Urteil vom
07.02.1990, Az. 5 S 129/89).
Ebenso wenig ist die Formulierung ausreichend:
„Die Tochter des Vermieters will mit ihrem
Partner die Wohnung beziehen.“ (LG Gießen,
Urteil vom 10.10.1990, Az. I S 326/90).
In den vorgenannten Fällen wäre also der
Name der Tochter des Vermieters, ihr Alter
sowie ihre Anschrift in jedem Fall anzugeben
gewesen. Wenn die Tochter des Vermieters nun mit ihrem Lebensgefährten einen
gemeinsamen Hausstand gründen will und
aus diesem Grund die bisher von der Tochter bewohnte Wohnung zu klein wird, stellt
es sich die Frage, ob es erforderlich ist, im
Kündigungsschreiben auch den Namen des
Lebensgefährten bzw. Mitbewohners ausdrücklich zu benennen. Der BGH hat hierzu
mit Urteil vom 30.04.2014 (VII ZR 107/13) entschieden, dass die namentliche Benennung
des Lebensgefährten im Kündigungsschreiben wegen Eigenbedarfs nicht erforderlich ist.
Gemäß § 573 Abs. 3 BGB sind die Gründe
für ein berechtigtes Interesse des Vermieters
in dem Kündigungsschreiben anzugeben.
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Dieses Begründungserfordernis in § 573
Abs. 3 BGB soll nach Auffassung des BGH
gewährleisten, dass der Kündigungsgrund
derart konkretisiert ist, dass er von anderen
Kündigungsgründen unterschieden werden
kann. Diese Konkretisierung ermöglicht es
dem Mieter, der die Kündigung nicht hinnehmen will, seine Verteidigung auf den angegebenen Kündigungsgrund auszurichten,
denn eine Auswechslung des Kündigungs-

grundes ist dem Vermieter verwehrt. Im Falle
einer Eigenbedarfskündigung genügt es, die
Eigenbedarfsperson - hier also die Tochter identifizierbar zu benennen und das Interesse
darzulegen, das diese an der Erlangung der
Wohnung hat. Insoweit reicht die Angabe,
dass die Tochter in die größere Wohnung
der Beklagten ziehen wolle, um dort mit
ihrem Lebensgefährten einen gemeinsamen
Hausstand zu gründen. Dr. Andreas Reichelt

Aktuelle Mitteilungen zum Thema Basiszinssatz
• Basiszinssatz ab dem 01.01.2014: -0,63 %

• 2014 ist kein Schaltjahr!

Zinsberechnungen im Zeitraum vom 01.01.–31.12.2013 sind mit 365 Zinstagen durchzuführen.

Geltungszeitraum

          Basiszinssatz
         Verzugszinssatz
                            Verbrauchergeschäfte Handelsgeschäfte  
Inkrafttreten BGB, HGB		
BGB § 288 (1) S. 1 aF
HGB § 352 (1) S. 1 aF
01.01.1900 -> 31.12.1999		
4%
5%
Inkrafttreten DÜG
01.01.1999 -> 30.04.1999
01.05.1999 -> 31.08.1999
01.09.1999 -> 31.12.1999
01.01.2000 -> 30.04.2000

DÜG § 1			
2,50 %
4%
5%
1,95 %
4%
5%
1,95 %
4%
5%
2,68 %
4%
5%

Inkrafttreten ZBeschlG		
01.05.2000 -> 31.08.2000
01.09.2000 -> 31.12.2000
01.01.2001 -> 30.04.2001
01.05.2001 -> 31.08.2001
01.09.2001 -> 31.12.2001

3,42 %
4,26 %
4,26 %
4,26 %
3,62 %

Inkrafttreten SchRModG        BGB§ 247 (1) nF
01.01.2002 -> 30.06.2002
2,57 %
01.07.2002 -> 31.12.2002
2,47 %
01.01.2003 -> 30.06.2003
1,97 %
01.07.2003 -> 31.12.2003
1,22 %
01.01.2004 -> 30.06.2004
1,14 %
01.07.2004 -> 31.12.2004
1,13 %
01.01.2005 -> 30.06.2005
1,21 %
01.07.2005 -> 31.12.2005
1,17 %
01.01.2006 -> 30.06.2006
1,37 %
01.07.2006 -> 31.12.2006
1,95 %
01.01.2007 -> 30.06.2007
2,70 %
01.07.2007 -> 31.12.2007
3,19 %
01.01.2008 -> 30.06.2008
3,32 %
01.07.2008 -> 31.12.2008
3,19 %
01.01.2009 -> 30.06.2009
1,62 %
01.07.2009 -> 31.12.2009
0,12 %
01.01.2010 -> 30.06.2010
0,12 %
01.07.2010 -> 31.12.2010
0,12 %
01.01.2011 -> 30.06.2011
0,12 %
01.07.2011 -> 31.12.2011
0,37 %
01.01.2012 -> 30.06.2012
0,12 %
01.07.2012 -> 31.12.2012
0,12 %
01.01.2013 -> 30.06.2013
-0,13 %
01.07.2013 -> 31.12.2013
-0,38 %
01.01.2014 -> 30.06.2014
-0,63 %

BGB § 288 (1) S. 1 aF
8,42 %
9,26 %
9,26 %
9,26 %
8,62 %
BGB § 288 (1) S. 2 nF
7,57 %
7,47 %
6,97 %
6,22 %
6,14 %
6,13 %
6,21 %
6,17 %
6,37 %
6,95 %
7,70 %
8,19 %
8,32 %
8,19 %
6,62 %
5,12 %
5,12 %
5,12 %
5,12 %
5,37 %
5,12 %
5,12 %
4,87 %
4,62 %
4,37 %

BGB § 288 (2) nF
10,57 %
10,47 %
9,97 %
9,22 %
9,14 %
9,13 %
9,21 %
9,17 %
9,37 %
9,95 %
10,70 %
11,19 %
11,32 %
11,19 %
9,62 %
8,12 %
8,12 %
8,12 %
8,12 %
8,37 %
8,12 %
8,12 %
7,87 %
7,62 %
7,37 %
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Schadensersatzpflicht des Mieters bei Verlust eines zu einer
Zentralschließanlage gehörenden Wohnungsschlüssels –
erst bei Austausch der Schließanlage
Wenn dem Mieter ein Schlüssel abhandenkommt, hat er den Vermieter unverzüglich zu informieren. Dabei spielt es
keine Rolle, ob der Verlust durch Diebstahl
oder aus anderen Gründen eingetreten
ist. Schadensersatz zu leisten für den
verlorengegangenen Schlüssel ist dabei
in der Regel kein Problem.
Problematisch für den Mieter wird es in der
Regel dann, wenn der Schlüssel zu einer
zentralen Schließanlage gehört. Denn dann
kann dessen Verlust den Austausch einer
Vielzahl von Schlössern und Schlüsseln
erforderlich machen mit ganz erheblichen
Kostenfolgen. Das Landgericht Mannheim
(4 S 30/76, WuM 1977, S. 121) stellt darauf
ab, ob eine missbräuchliche Verwendung der
verlorenen Schlüssel zu befürchten ist oder
nicht. In dem vom Gericht entschiedenen Fall
waren die Schlüssel bei einer Bootsfahrt in
einen Fluss gefallen. Damit bestand bei objektiver Betrachtung keine Missbrauchsgefahr, sodass der Vermieter keinen Anspruch
auf ein neues Schloss hatte. Das Landgericht
Göttingen (5 S 106/88 – ZMR 1990, S.
145) stellte dazu fest, dass der Vermieter
beim Verlust eines Schlüssels grundsätzlich
die Kosten für den Einbau eines neuen
Schlosses verlangen kann. Ergeben die
Umstände des Einzelfalls jedoch, dass ein
Missbrauch ausgeschlossen ist oder nur als
ganz entfernte, eher theoretische Möglichkeit
in Betracht kommt, kann der Vermieter nur
die Kosten für die Anfertigung eines Ersatzschlüssels verlangen. Der Mieter trägt dafür,
dass eine Missbrauchsgefahr grundsätzlich
nicht besteht, die Darlegungs- und Beweis-

SWRJ

Notar · Rechtsanwalt R.

last. Hierfür soll jedoch genügen, dass der
Mieter erklärt, der Schlüssel sei nicht mit
einem Hinweis auf die Wohnung oder den
Wohnungsinhaber versehen und auch nicht
in unmittelbarer Nähe der betreffenden Türe
verlorengegangen.
Bei einer zentralen Schließanlage besteht
grundsätzlich das Problem, dass bei einem
Mehrfamilienhaus der Besitzer des verlorengegangenen Schlüssels mit Hilfe dieses
Schlüssels in jedem Fall in den Hausflur des
Mehrfamilienhauses gelangen kann, wenn
auch nicht in die Wohnungen der übrigen Bewohner. Strengere Anforderungen werden in
der juristischen Literatur dementsprechend
dann gestellt, wenn der betreffende Schlüssel auch den Zutritt zu den Räumlichkeiten
anderer Mieter ermöglicht, da dann auch
deren Sicherheitsinteresse grundlegend
betroffen ist.
Mit Urteil vom 05.03.2014 – VIII ZR 205/13
– hatte der BGH zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen ein Mieter Schadensersatz für die Erneuerung einer Schließanlage
schuldet, wenn er einen zu seiner Wohnung
gehörenden Schlüssel bei Auszug nicht
zurückgibt. Der Mieter hatte eine Eigentumswohnung des Vermieters gemietet.
In dem von den Parteien unterzeichneten
Übergabeprotokoll war vermerkt, dass dem
Mieter zwei Wohnungsschlüssel übergeben
worden waren. Er gab jedoch nur einen
Schlüssel zurück. Nachdem der Vermieter
die Hausverwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft darüber informiert hatte,
dass der Mieter den Verbleib des zweiten
Schlüssels nicht darlegen könne, verlangte
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die Hausverwaltung vom Vermieter die Zahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von
1.468,00 € für den aus Sicherheitsgründen
für notwendig erachteten Austausch der
Schließanlage. Der Vermieter zahlte den
Betrag an die Hausverwaltung nicht. Die
Schließanlage wurde in der Folgezeit auch
nicht ausgetauscht. Der Vermieter verlangte
vom Mieter unter Bezug von dessen Mietkautionsguthaben Zahlung von zuletzt 1.367,32 €
an die Wohnungseigentümergemeinschaft.
Das Landgericht Heidelberg (Urteil vom
24.06.2013 – 5 S 250/12) hatte hierzu entschieden, dass es nicht darauf ankomme,
ob die Schließanlage bereits ausgewechselt
worden sei oder dies nur beabsichtigt sei.
Denn gemäß § 249 Abs. 2 BGB könne der
Gläubiger bei Beschädigung einer Sache
Schadensersatz in Geld verlangen und sei
in dessen Verwendung frei. Dies gelte auch
bei Beschädigung einer Sachgesamtheit wie
einer Schließanlage.
Der BGH beurteilte den Fall jedoch anders.
Er entschied, dass die Schadensersatzpflicht
des Mieters, der einen zu einer Schließanlage
gehörenden Schlüssel verloren hat, auch die
Kosten des Austauschs der Schließanlage
umfassen kann, wenn der Austausch wegen
bestehender Missbrauchsgefahr aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. In Abweichung
zum Urteil des Landgerichts entschied er
jedoch, dass ein Vermögensschaden, der
Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch auch nach § 249 Abs. 2 BGB ist,
erst dann vorliegt, wenn die Schließanlage
tatsächlich ausgetauscht worden ist. Genau
daran fehlte es jedoch im hier zu entscheidenden Fall.
Dr. Andreas Reichelt
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Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen
Mit Urteil vom 06.03.2014 (III ZR 352/13) hat
der BGH entschieden, dass sich die Straßenverkehrssicherungspflicht grundsätzlich
auch auf den Schutz vor Gefahren durch
Bäume erstreckt.
Der Eigentümer genügt seiner diesbezüglichen
Sicherungs- und Überwachungspflicht, wenn
er außer der stets gebotenen regelmäßigen
Beobachtung auf trockenes Laub, dürre
Äste, Beschädigungen oder Frostrisse eine
eingehende Untersuchung der Bäume dann
vornimmt, wenn besondere Umstände, wie
das Alter des Baums, sein Erhaltungszustand,
die Eigenart seiner Stellung oder sein statischer
Aufbau oder Ähnliches, die Untersuchung angezeigt erscheinen lässt. Allein der Umstand,
dass bei manchen Baumarten ein erhöhtes
Risiko besteht, dass auch im gesunden Zustand Äste abbrechen, führt nach Ansicht des
BGH nicht dazu, dass die Bäume als im Verkehrsinteresse grundsätzlich zu beseitigende
Gefahrenquellen eingestuft werden müssten
und der Verkehrssicherungspflichtige weitergehende Schutzmaßnahmen zu ergreifen hat.
Ein natürlicher Astbruch, für den vorher keine
besonderen Anzeichen bestanden haben,
gehört auch bei hierfür anfälligen Baumarten
grundsätzlich zu den naturgebundenen und
daher hinzunehmenden Lebensrisiken. Eine
absolute Sicherheit gibt es nicht, stellte der
BGH fest. Die Verkehrssicherungspflicht verlangt es daher nicht, gesunde, nur naturbedingt
vergleichsweise bruchgefährdetere Baumarten
an Straßen oder Parkplätzen zu beseitigen
oder zumindest sämtliche in den öffentlichen
Verkehrsraum hineinragenden Baumteile abzuschneiden. Gehören aber damit die Folgen
eines natürlichen Astabbruchs grundsätzlich
zum allgemeinen Lebensrisiko bedarf es
auch keiner sonstigen Maßnahmen, wie der
Absperrung des Luftraums unter Pappeln
oder der Aufstellung von Warnschildern. Dies
würde nach Auffassung des BGH die Anforderungen an eine Verkehrssicherungspflicht
überspannen.
Eine Haftungsgefahr besteht jedoch für den
Grundstückseigentümer, wenn der Baum nicht
mehr gesund ist bzw. die oben benannten
Anhaltspunkte bestehen, die auf ein erhöhtes
Risiko des Baumumsturzes hindeuten könnten
und diese Anzeichen vom Eigentümer nicht
wahrgenommen werden.
So hat zwar das Landgericht Heidelberg bereits
1979 entschieden (LG Heidelberg, Versicherungsrecht 1980, 394), dass der Grundstückseigentümer nicht ohne Weiteres auf seinem
Grundstück stehende Bäume laufend auf ihre
Standfestigkeit untersuchen muss. Die Pflicht
zur Sicherung vor dem Umstürzen eines
Baumes auf das Nachbargrundstück entsteht
jedoch in dem Augenblick, in dem eine Gefährdung objektiv und konkret erkennbar wird.
Sobald derartige Anhaltspunkte erkennbar werden, trifft den Baumeigentümer nicht nur aus
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der Gefährdungshaftung gemäß § 1004 Abs.
1 BGB, sondern auch aus der deliktrechtlichen
Haftung gemäß § 823 BGB die Verpflichtung,
Bäume, die für den Nachbarn eine Gefahr darstellen können, in angemessenen Abständen
auf Krankheitsbefall zu überwachen und solche
Pflegemaßnahmen vorzunehmen, die für das
Beibehalten der Standfestigkeit notwendig
sind. Häufigkeit und Umfang der Baumkontrollen sind vom Alter und Zustand des Baumes
sowie von seinem Standort abhängig. Werden
dabei Anzeichen erkannt, die nach der Erfahrung auf eine besondere Gefahr durch den
Baum hinweisen (trockenes Laub, dürre Äste,
Todholz, Riesensporling, äußere Verletzungen
und Beschädigungen, ein über das normale
herbst- und winterbedingte Maß hinausgehende Abwerfen von Ästen und Ähnliches)
ist eine eingehende Untersuchung geboten
(BGH, NJW 2004, 3328), deren Unterlassung
zur Verschuldenshaftung führt.
Neben diesen erkennbaren Zeichen fehlender
Standfestigkeit nimmt der BGH, wie in der oben
aufgezeigten aktuellen Entscheidung erwähnt,
aber auch dann eine Verschuldenshaftung für
den Baumeigentümer an, wenn der Baum allein
in Folge seines Alters umzufallen droht (BGH,
NJW 2003, 173). Baumeigentümer sollten
daher auch darauf achten, ob Bäume allein
aufgrund ihres Alters nicht mehr als standsicher
und deshalb gegenüber normalen Einwirkungen
der Naturkräfte als nicht mehr hinreichend
widerstandsfähig gelten. Diese Beurteilung
ist nach allgemeinen forstwissenschaftlichen
Erkenntnissen vorzunehmen. Insbesondere
ergibt sich eine Überprüfungspflicht, wenn
Nachbarn Eigentümer auf eine Umsturzgefahr
wegen Überalterung eines Baumes hinweisen
(BGH vom 23.03.2003 – V ZR 319/02).
Grundsätzlich hat der Eigentümer im Rahmen
des Möglichen dafür Sorge zu tragen, dass
von seinen Bäumen keine Gefahren für andere
ausgehen, der Baumbestand vielmehr so angelegt ist, dass er im Rahmen des nach forstwissenschaftlichen Erkenntnissen möglichen
Windbruch und Windwurf, insbesondere auch
gegen Umstürzen aufgrund fehlender Standfestigkeit gesichert ist (BGH vom 08.10.2004
– V ZR 84/04).
Allerdings dürfen auch keine überzogenen
Anforderungen an die Überwachung des
Baumbestandes auf Privatgrundstücken gestellt werden. So entschieden das Landgericht
Krefeld und später das OLG Düsseldorf (LG
Krefeld, NJW – RR 1990, 668; OLG Düsseldorf,
NJW-RR 1990, 669), dass zur Verkehrssicherung nur diejenigen Vorkehrungen zu treffen
sind, die nach den Sicherheitserwartungen
des jeweiligen Verkehrs im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren geeignet sind, drohende
Gefahren von Dritten möglichst abzuwenden.
Es muss nicht für alle denkbaren entfernten
Möglichkeiten eines Schadenseintritts Vorsorge getroffen werden. Im Gegensatz zu den
Gemeinden und anderen Trägern öffentlicher

Verwaltung stehen den privaten Baumeigentümern keine Gartenbaumämter mit den dort
vorhandenen Fachleuten zur Verfügung. Der
private Baumeigentümer müsste vielmehr
jeweils einen Fachmann auf seine Kosten hinzuziehen. Dies ist ihm jedoch nicht zuzumuten.
Von einem privaten Baumeigentümer kann
deshalb lediglich verlangt werden, dass ein
Baum, ohne dass besondere Anhaltspunkte
bestehen, in angemessenen Zeitabständen
auf Krankheitsbefall überwacht wird, in dem
er ihn einer sorgfältigen äußeren Besichtigung
(Gesundheits- und Zustandsprüfung) unterzieht und nur bei Feststellung verdächtiger
Umstände eine eingehende fachmännisch
Untersuchung veranlasst. Allerdings hat er auch
solche Pflegemaßnahmen vorzunehmen, die für
das Beibehalten der Standfestigkeit notwendig
sind. Dazu zählt auch einer ordnungsgemäßer
Beschnitt, wenn dadurch der Baum widerstandsfähiger, z.B. gegen Windeinwirkung, und
aus diesem Grund ein Umsturz im Einzelfall
nicht zu erwarten ist (BGH vom 08.10.2004
– V ZR 84/04).
Eine schuldhafte Verkehrssicherungspflichtverletzung hat das OLG Celle (Urteil vom
14.05.2009 – 8 U 191/08) auch dann angenommen, wenn erkennbar für die Standsicherheit eines Baumes wesentliche Wurzeln entfernt
werden oder nicht zumindest nach Entfernung
einzelner Wurzeln keine Überprüfung des
Baumes erfolgt, um zu klären, ob überhaupt
noch genügend Haltewurzeln vorhanden sind.
In dem dort entschiedenen Fall hatte eine
Gemeinde die Wurzeln einer Robinie entfernen
lassen, die die Pflasterung eines Gehwegs aufgeworfen hatten. Bei einem Windsturm wurde
dieser Baum anschließend umgeknickt und traf
einen Fahrradfahrer. Hier hätte die Gemeinde
nach der Wurzelentfernung die Standfestigkeit
des Baumes überprüfen müssen.
Steht ein Grenzbaum auf den Grundstücken
zweier Grundstückseigentümer, so sind diese
auch Eigentümer des Baumes und verpflichtet,
dessen Gesundheit und Standfestigkeit zu
überprüfen. Stürzt der Baum um, weil beide
Nachbarn nicht auf dürre Äste, trockenes Laub
und Pilzbefall geachtet haben und somit ihrer
Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen waren, haften sie je zur Hälfte für den
verursachten Schaden (BGH – V ZR 33/04).
Der Baum war umgestürzt und auf das Haus
des Nachbarn gefallen.
Die Verkehrssicherungspflicht trifft grundsätzlich
den Baumeigentümer, auch wenn das Grundstück verpachtet bzw. vermietet ist. Pächter
und Mieter können daneben je nach Vertrag
in unterschiedlicher Weise ebenfalls verkehrssicherungspflichtig sein. Die Vermietung und
Verpachtung stellt den Grundstückseigentümer
nicht von den eigenen Pflichten frei. Er bleibt
grundsätzlich neben dem Mieter und Pächter
für den gefahrlosen Zustand des Grundstücks
verkehrssicherungspflichtig (OLG Zweibrücken,
Versicherungsrecht 1994, 1489).
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Bei Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht durch den Baumeigentümer steht dem durch baumumsturzbedrohten Nachbarn, ein Anspruch
auf Beseitigung der vom Umsturz bedrohten Bäume gemäß § 1004 Abs.
1 BGB zu bzw. nach Umsturz des Baumes ein Schadensersatzanspruch
gemäß § 823 Abs. 1 BGB.
Darüber hinaus kann ein Baumeigentümer für seine Bäume auch dann
haften, wenn ein fahrlässiges Unterlassen von Vorsorgemaßnahmen
nicht vorliegt. Diesen sogenannten „Verschuldensunabhängigen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch gemäß § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB
analog nimmt der BGH an (BGH-Urteil vom 21.03.2003 – V ZR 319/02),
wenn ein Baum auf das Nachbargrundstück gestürzt ist und somit die
von dem Grundstück des anderen im Rahmen einer privatwirtschaftlichen Nutzung ausgehenden Einwirkungen das zumutbare Maß für
eine entschädigungslos hinzunehmende Beeinträchtigung überstiegen
haben, der betroffene Eigentümer aus besonderen Gründen gehindert
war, diese Einwirkungen rechtzeitig zu unterbinden, da er die abzuwehrende Gefahr nicht rechtzeitig erkannt hat und auch nicht erkennen
konnte (BGH 1990, 1910) oder aber ein faktischer Duldungszwang für
den Nachbarn bestand.
Ein solcher Zwang kann sich unter anderem daraus ergeben, dass
wegen Schutzvorschriften (Bundesnaturschutzgesetz, Nachbarrechtsgesetze – Verbot der Beseitigung und des Rückschneidens in der Zeit
vom 01.10. bis 15.03., Baumschutzsatzungen) eine Beseitigung bzw.
ein Rückschnitt nicht vorgenommen werden konnte. Gleiches gilt für den
Fall, dass es den betroffenen Eigentümer vor dem Umsturz nicht möglich
war, einen Unterlassungsanspruch bzw. Beseitigungsanspruch aus §
1004 geltend zu machen, weil eine Gefahr für sein Grundstück durch
den Baum nicht erkennbar war. Das heißt, ein nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch gemäß § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB analog setzt voraus,
dass ein Anspruch wegen verschuldensunabhängiger Eigentumsstörung
nach § 1004 BGB daran scheitert, dass der betroffenen Nachbar aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Eigentumsstörung nicht
abwenden konnte.
Im Umkehrschluss folgt daraus, dass grundsätzlich im Übrigen die
Voraussetzungen für einen Anspruch gemäß § 1004 BGB vorliegen
müssen und damit auch dem Grunde nach eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht durch den Baumeigentümer, auch wenn diese
nicht zu einem Verschulden bei ihm führt. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass nach ständiger BGH-Rechtsprechung das bloße Anpflanzen und
Aufziehen von widerstandsfähigen Bäumen eine Gefahrenlage und damit
eine Verkehrssicherungspflicht noch nicht begründet.
Sollte es zu einem Baumumsturz kommen, stellt sich die Frage, nach
der Versicherung. Für den Baumeigentümer käme hier eine Haftpflichtversicherung in Betracht. Eine Verpflichtung zum Abschluss einer
Haftpflichtversicherung besteht jedoch nicht. Für den geschädigten
Nachbarn kommt es in den Fällen, in denen der Störer keine Haftpflichtversicherung hat bzw. diese nicht zur Zahlung verpflichtet oder
vom Nachbarn kein Schadensersatz zu bekommen ist, auf seine eigene
Gebäudeversicherung an. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass die Gebäudeversicherungen in ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen
Regeln haben, wonach eine Zahlungsverpflichtung erst eintritt, wenn
die Ursache für den Baumumsturz eine Luftbewegung von mindestens
Windstärke 8 (= Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/h), also Sturm
ist. Ist diese Windstärke für das im Versicherungsschein bezeichnete
Grundstück nicht feststellbar, so wird ein versichertes Sturmereignis
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung Schäden an anderen Gebäuden
in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen Sachen
angerichtet hat,

Das aktuelle Seminar
Am Samstag, 26. Juli 2014, 10:00 bis 14:00 Uhr hält Rechtsanwalt und Notar Ralph Schröder im Tagungsraum der HAUS
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159
Hannover ein Seminar zum Thema:

Die Abwehr von Pflichtteilsansprüchen
Zunächst wird in diesem Seminar die gesetzliche Erbfolge im Einzelnen
erläutert. Denn die Kenntnis der gesetzlichen Erbfolge ist Voraussetzung
für die Kenntnis der Höhe des Pflichtteils (§ 2303 Abs. 1 Satz 2 BGB).
Sodann werden die wenigen gesetzlich zugelassenen Gestaltungsmöglichkeiten für die Verhinderung bzw. Beschränkung gesetzlicher
Pflichtteilsansprüche (Pflichtteilsentziehung, Pflichtteilsbeschränkung
in guter Absicht) geschildert. Danach wird im Einzelnen erörtert, auf
welche Weise und mit welchen Mitteln Pflichtteilsansprüche, die an
den Erben herangetragen werden, überprüft und möglichst reduziert
werden können. Hierbei wird eingegangen auf die Bewertung der
Nachlassgegenstände. Ein weiteres Thema des Seminars sind Pflichtteilsergänzungsansprüche gemäß §§ 2325 ff. BGB und ihre Abwehr,
insbesondere die „Abschmelzung“ des fiktiven Nachlasswertes von
Schenkungen gemäß § 2325 Abs. 3 Satz 1 BGB. Auch die pflichtteilsrechtlichen Besonderheiten des § 2306 BGB (Beschränkungen
des Erben durch eine letztwillige Anordnung des Erblassers) und die
Anrechnungspflicht des Pflichtteilsberechtigten gemäß § 2315 BGB
sind Gegenstand dieses Seminars.
Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person,
für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungserhalt.Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt.
Anmeldung unter (0511) 300 30-101 oder 300 30-102

Der aktuelle Vortrag
Am Montag, 28. Juli 2014, 17:45 Uhr, referiert Herr Rechtsanwalt und Notar Michael Wiechert im Großen Vortragssaal der
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Vorgehen bei mangelhaften Handwerkerleistungen“
Anmeldung unter (0511) 30030-101 oder 300 30-102 erforderlich.
Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag
kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar
nach Rechnungserhalt. Der Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte.
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre Teilnahme bitte
2 Tage vorab beim Verein telefonisch anmelden.
Sehr geehrte Mitglieder, aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufgenommenen
Ausschlussfrist von 12 Monaten für die Abrechnung von Betriebskosten kann seitens
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover nur noch Gewähr für die pünktliche Durchführung einer Betriebskostenabrechnung übernommen werden, sofern die Unterlagen der
Betriebskostenabrechnung spätestens 3 Monate vor Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist hier im Hause eingegangen sind. Wir bitten, dies zukünftig zu beachten.
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

oder
b) der Schaden wegen eines einwandfreien Zustandes der versicherten
Sachen nur durch Sturm entstanden sein kann.
Daraus folgt im Umkehrschluss, dass für den Fall, dass sich mindestens Windstärke 8 als Ursache für den Baumumsturz nicht belegen
oder zumindest entsprechend der Kriterien nachvollziehbar vermuten
lässt, ein Erstattungsanspruch gegenüber der Gebäudeversicherung
nicht besteht.
Dr. Andreas Reichelt
WA 7/2014
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HAUS & GRUNDEIGENTUM setzt Impulse
Aussteller auf der Wirtschaftsschau „nordimpulse“
Mehr als 4200 Besucher zählte die diesjährige Leistungsschau
„nordimpulse“ der Unternehmen des Vahrenwalder Wirtschaftsforums am Wochenende des 10./11. Mai 2014. 52 Aussteller aus
dem Nordosten der Stadt präsentierten ihr Leistungsspektrum an
zwei Tagen im Autohaus Hentschel (Vahrenwalder Strasse).
Auf dem Stand von HAUS &
GRUNDEIGENTUM Hannover
wurde der interessierte Besucher
über das Dienstleistungsangebot
des Verbandes rund um die
Immobilie informiert. Experten
des Hauses aus den Bereichen
„Miethausverwaltung“ und der
Immobilienberatung standen u.a.
für Fachfragen zu den Themen
„Energetische Sanierung im Altbau“, sowie „Pflegeimmobilien
– Die clevere Alternative für Kapitalanleger“, zur Verfügung.
Zur Eröffnung der Veranstaltung begrüßte Oberbürgermeister Stefan
Schostok die Organisatoren, Aussteller und Gäste und wünschte
dem Vahrenwalder Wirtschaftsforum viele „ertragreich – aktive Gespräche“ zwischen Ausstellern und Besuchern.

Beim anschließenden Ausstellungsrundgang
gemeinsam mit
FORD HentschelGastgeber, Wilhelm
Röhlen, und Wirtschaftsforums-Chef,
W i l f r i e d L o re n z
MdB, wurde bereits
bekannt gegeben,
dass die nächste „nordimpulse“ im April/Mai 2016 stattfindet.
Die Veranstaltung war in fünf Themenbereiche unterteilt: „Verkehr
und Mobilität“, „60plus und das Leben beginnt“, „Vielfalt im Nordosten“, „Energie und Wohnen“ sowie „Gesundes Leben“. „Die Bevölkerung erweist sich auf den 620qm der Ausstellungshalle als sehr
aufgeschlossen gegenüber dem Waren- und Informationsangebot
der Aussteller“, freute sich der Bundestagsabgeordnete Wilfried
Lorenz am zweiten Veranstaltungstag. Denn den Besuchern winkte
nicht nur ein attraktives, musikalisch untermaltes Bühnenprogramm, sondern u.a. auch eine geheimnisvolle Schatzkiste, deren
Inhalt mit dem passenden Schlüssel geöffnet werden konnte. Viele
glückliche Gewinner verließen mit attraktiven Sachpreisen -bis hin
zu Fahrrad und iPad- die Veranstaltung.

Rauchmelderpflicht in Niedersachsen
Nachrüsten bis spätestens 31.12.2015
Wie bereits wiederholt von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
publiziert, müssen nach § 44 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in Neubauten seit dem 1. November 2012 und in
Bestandsbauten mit einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2015
mindestens je 1 Rauchmelder in Kinderzimmer, Schlafzimmer
und Flure, die als Fluchtweg dienen, installiert sein.

•
•
•
•
•
•
•
•

Die Stiftung Warentest hat im vergangenen Jahr insgesamt 16
Rauchmelder getestet. Mit einer Gesamtnote von 1,9 ist der Raumelder von Ei Electronics (Serie Ei650) Testsieger geworden.
Diesen Rauchmelder bietet HAUS & GRUNDEIGENTUM
Hannover ab sofort zu einem Sonderpreis von 24,90 € pro
Melder an, der zu unseren bekannten Geschäftszeiten im
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service-Center, Theaterstr. 2,
30159 Hannover, erworben werden kann.
10-Jahres-Lithiumbatterie
VdS-geprüft
Easy-Press-Knopf
Reduzierte Testlautstärke
Stummschaltfunktion
Automatische Kompensation bei verunreinigter Rauchkammer
Selbstüberwachung
Silent Standby
Unser Tipp: Warten Sie nicht zu lange mit der Beschaffung der benötigten Rauchmelder, denn es ist abzusehen, dass es spätestens
im kommenden Jahr 2015 zu Engpässen und dann möglicherweise
auch zu Preiserhöhungen kommen kann.
U. Seisselberg
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