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HAUSORDNUNG
Eine Hausordnung regelt das Zusammenleben der Bewohner. Mietvertragliche Verpflichtungen, zum Beispiel Schönheitsreparaturen zu erledigen,
gehören jedoch nicht in eine Hausordnung. Die dort schriftlich fixierten Verhaltensregeln sind bereits Bestandteil vieler Mustermietverträge. Die Hausordnung wird in diesen Fällen erst durch Vereinbarung zwischen Mieter und
Vermieter wirksam. Weder die eine noch die andere Vertragspartei kann sie
dann einseitig ändern.

MIETRECHT

Neuer Vermieter
haftet für Kaution

F

rau Schön wohnt in einem bewegten Haus. Als sie vor zehn
Jahren einzog, hat sie die Kaution
bar an den damaligen Vermieter
gezahlt. In der Folge ist das Haus
viermal verkauft worden. Frau
Schön möchte nun in eine seniorengerechte Wohnung umziehen
und kündigt ihren Mietvertrag. Als
sie ihren jetzigen Eigentümer bittet, ihre Kaution abzurechnen,
weist dieser nur lapidar darauf hin,
dass er keine Kaution von Frau
Schön habe. Sie solle sich doch lieber an den wenden, an den sie die
Kaution gezahlt habe – falls sie das
überhaupt getan habe.
Frau Schön ist ratlos: Zu dem
früheren Eigentümer hat sie keinen
Kontakt mehr. In ihren alten Unterlagen findet sie jedoch noch eine Quittung als Beleg, dass sie die
Kaution gezahlt hat. Somit muss
sich Frau Schön keine Sorgen machen. Ihr jetziger Vermieter ist verpflichtet, ihr die Kaution auszuzahlen. Nach § 566a BGB kann ein
Mieter die Kaution auf jeden Fall
vom Erwerber zurückverlangen.
An den neuen Eigentümer kann
sich der Mieter auch dann halten,
wenn dieser vom alten Eigentümer
keine Kaution erhalten hat. Durch
diese Regelung wird vermieden,
dass sich der Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses an den
alten Eigentümer wenden muss,
mit dem er womöglich seit Jahren
keinen Kontakt mehr hat.
Der neue Eigentümer haftet für
die Rückzahlung der Kaution, einschließ lich der seit Mietbeginn angelaufenen Zinsen. Die Verzinsung
kann der Mieter auch dann verlangen, wenn der neue Eigentümer die
Kaution ohne Zinsen erhalten hat.
Sollte der Erwerber wirtschaftlich
nicht in der Lage sein, die Kaution
zurückzuzahlen, so haftet neben
dem Erwerber der alte Eigentümer
mit. Frau Schön ist also doppelt abgesichert. Ihre Kaution erhält sie
nebst Zinsen zurück.
Gert Reeh
Der Autor ist Fachanwalt für Mietund Wohneigentumsrecht und
arbeitet in der Kanzlei Herrlein Reeh
und Collegen in Frankfurt.
www.HeReColl.de
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Wer günstiger wohnen möchte, sucht sich einen Untermieter. Dazu braucht
der Mieter die Erlaubnis seines Vermieters, es sei denn, bereits der Hauptmietvertrag gestattet die Untervermietung.
Ansonsten kann der Mieter die Erlaubnis auch dann verlangen, wenn er ein
berechtigtes Interesse an der Untervermietung nachweist: zum Beispiel aus
wirtschaftliche Gründen. Ein solcher kann die Bildung einer Wohngemeinschaft sein. Gäste oder Besucher gelten nicht als Untermieter, selbst wenn sie
mehrere Wochen bleiben.

Jetzt wird abgerechnet
Bauherren, die nicht bezahlen, wird ab diesem Jahr das Handwerk gelegt: Ein neues
Gesetz stärkt die Rechnungsteller – und muss sich jetzt in der Praxis beweisen

Hiergeblieben: Handwerksbetriebe bekommen in Zukunft gesetzliche Unterstützung, wenn es um offene Rechnungen geht.

Ü

ber eine schlechte Zahlungsmoral auf deutschen
Baustellen klagen Großunternehmer wie kleine Meisterbetriebe von jeher gleichermaß en.
Doch während Erstere zumeist
noch über eine solide Kapitaldecke
verfügen und finanziell nicht allzu
schnell ins Strudeln geraten, bedrohen die laxen Sitten der Branche viele kleinere Handwerker
existenziell.
Kleine Betriebe sind bedroht
Das Dilemma: „Was einmal verbaut ist, kann keiner mehr zurückholen“, sagt Alexander Legowski,
Pressesprech er beim Zen tra lverband des Deutschen Handwerks. Denn steckt das Kapital der
Subunternehmer erst einmal in
der Immobilie, können sie ihre
eigenen Verbindlichkeiten erst
wieder bedienen, wenn der Kunde
sein e Rech n u n gen begleich t .
„Trotzdem müssen die Betriebe
ihre Sozialbeiträge leisten und das
gekaufte Material bezahlen.“ Wem
das nicht rechtzeitig gelingt, der
gerät wirtschaftlich schnell ins
Trudeln. Ein neues Gesetz mit dem
schönen Namen „Forderungssicherungsgesetz“ soll den Kleinen
im Geschäft deshalb nun ab Januar 2009 den Rücken stärken: Im
Kern soll es den Handwerkern die
Durchsetzung ihrer Zahlungsinteressen erleichtern.
Gr oß e Hoffn u n ge n set ze n
Handwerker und kleine Unternehmen vor allem in die so genannte
Abnahmefiktion. Sie hilft Subunternehmern, ihren Lohnanspruch
gegenüber einem Generalüber-

nehmer oder Bauträger besser
durchzusetzen: „Bisher kam es
immer wieder vor, dass Bauherren
ihre Rechnungen schon bezahlt
hatten, der Bauträger das Geld
aber mit dem Hinweis auf Mängel
an seine Subunternehmer nicht
weitergegeben hat“, erklärt Klaus
Sch m it z, Referen t beim Zen tralverband des Deutschen Handwerks. „Nun kann der Subunternehmer von seinem Auftraggeber
Auskunft darüber verlangen, ob
der Bauherr das Gebäude abgenommen hat oder nicht. Dazu
reicht ein einfacher Brief. Erhält
er innerhalb der gesetzten Frist
keine Antwort, gilt die Abnahme
als stattgefunden.“
Der ebenfalls neue Anspruch
auf Abschlagszahlungen nach Baufortschritt bedeutet hingegen keinen groß en Zugewinn, diese vereinbaren die Parteien heute ohnehin in den meisten Fällen. Auch
für private Bauherren bringt das
Gesetz Änderungen – vor allem zu
ihrem Nachteil, wie der Verbraucherschutzverein Wohnen im Eigentum meint. So wurde der so
genannte Druckzuschlag reduziert. Das ist der Betrag, den der
Auftraggeber einbehalten kann,
um seine Ansprüche auf Mängelbeseitigung durchzusetzen. Statt
wie bisher mindestens das Dreifache der voraussichtlichen Mängelbeseitigu n gskosten , dü rfen
Auftraggeber jetzt „in der Regel“
nur noch das Doppelte der voraussichtlichen Kosten zurückhalten
– was auch immer das heiß t. In
der Kritik steht auch die neu eingeführte „Bestellersicherheit“: Sie

Hilfe
Muster- Bauvertrag
Kostenlose Vertragsmuster für
die Beauftragung von einzelnen Handwerkerleistungen
wie beispielsweise Zimmererarbeiten, Fassadenarbeiten
oder Fliesenarbeiten und für
die Beauftragung eines Bauunternehmens mit der Errichtung eines Einfamilienhauses,
gibt es vom „Zentralverband
Deutsches Baugewerbe“:
www.zdb.de
Inkassostelle
Die Kreishandwerkerschaften
bieten ihren Mitgliedern an,
den Einzug von Forderungen
zu übernehmen. Die säumigen
Schuldner werden angemahnt
und das Inkassoverfahren
abgewickelt. Kontakt über:
www.handwerkmaintaunus.de
Neue Regeln für Bauherren
Das neue Forderungssicherungsgesetz bringt privaten
Bauherren viele neue Möglichkeiten. Einen Überblick
und Tipps für die Verhandlungen zum Bauvertrag und
Vereinbarung von Abschlagszahlungen stehen im Internet:
www. wohnen- imeigentum.de

RAUFELD/B. KNOOP

schreibt vor, dass der Unternehmer in Zukunft bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheitsleistung in Höhe von fünf Prozent
der Baukosten hinterlegen muss.
Zu wenig, meint Gabriele Heinrich, Geschäftsführerin von Wohnen im Eigentum: „Wir empfehlen,
eine Sicherheitsleistung in Höhe
von zehn Prozent der Baukosten
auszuhandeln und möglichst auch
für die Zeit der Gewährleistung
eine Sicherheit von fünf Prozent
mit dem Unternehmer zu vereinbaren.“
Unvorteilhafte Klauseln anfechtbar
Positiv aus Verbrauchersicht dagegen ist, dass zukünftig die „Vergabe- und Vertragsordnung für
Ba u le ist u n ge n Te il B“, ku r z
VOB/ B, in der Regel nicht mehr
als Ganzes als Vertragsgrundlage
verein ba r t werd en wird . Die
VOB/ B liegt bisher den meisten
privaten Bauverträgen zu Grunde
– obwohl sie für Bauherren viele
Nachteile bringt. „Die VOB/ B sieht
im Vergleich zum BGB verkürzte
Verjährungsfristen bei Mängeln
vor und verpflichtet den Unternehmer nicht zur Kostentransparenz“, sagt Heinrich. Bislang konnten diese unvorteilhaften Klauseln
vor Gericht nicht angefochten werden. Das ändert sich ab jetzt.
Die Karten neu gemischt sieht
indes auch Referent Klaus Schmitz:
„Mit dem Forderungssicherungsgesetz geben wir den Handwerkern Instrumente in die Hand,
ihre Rechte durchzusetzen. Jetzt
geht es darum, dass darauf auch
gespielt wird.“
Alrun Jappe

