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Der Anwaltverein informiert
Haftung des Vermieters bei „kalter“ Wohnungsräumung

Peter Schmidt, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Familienrecht

Der Bundesgerichtshof hat am
14.07.2010 in seiner Entscheidung
Az.: VIII ZR 45/09 festgelegt, in welchem Umfange ein Vermieter haftet, wenn er eigenmächtig die
Wohnung seines Mieters räumt. Ab
dem Monat Februar 2005 war ein

Mieter für mehrere Monate mit unbekanntem Aufenthalt ortsabwesend. Aufgrund einer Vermisstenmeldung aus seinem Verwandtenkreis wurde seine Wohnung am
23.02.2005 auf polizeiliche Anordnung geöffnet und am 18.03.2005
noch einmal von der Polizei durchsucht.
Nachdem die Mieten für die Monate März und April 2005 nicht eingegangen waren, kündigte die Vermieterin das Mietverhältnis fristlos, indem sie ihr Kündigungsschreiben in den Wohnungsbriefkasten des Mieters einwarf. Eine
Räumungsklage erhob sie nicht.
Am 19.05.2005 öffnete sie die
nach der polizeilichen Durchsuchung wieder verschlossene Wohnungstür und nahm die Wohnung
in Besitz. Dabei entsorgte sie insbesondere einen Großteil der Wohnungseinrichtung; weitere in der
Wohnung befindliche Gegenstände lagerte sie ein, wobei streitig ist,
ob alle dort vorgefundenen und

nicht entsorgten Gegenstände eingelagert wurden.
Der Mieter verlangte – gestützt
auf ein von ihm eingeholtes Sachverständigengutachten – Schadensersatz in Höhe von 61.812,65
Euro, für ihm durch Entsorgung
oder auf sonstige Weise abhanden
gekommene Gegenstände.
Der BGH kam in der zitierten
Entscheidung zu folgendem Ergebnis:
Soweit ein Vermieter ohne einen
gerichtlichen Räumungstitel eine
Wohnung eigenmächtig in Besitz
nimmt und räumt, stellt dies eine
verbotene Selbsthilfe dar. Er ist
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet und
kann sich nicht darauf berufen,
sich über die Voraussetzungen und
den Umfang seines Selbsthilferechts geirrt zu haben.
Der Vermieter ist folglich gegenüber dem Mieter schadensersatzpflichtig, soweit ein Teil der ursprünglich vorhandenen Gegen-

stände fehlt oder eine Verschlechterung eingetreten ist. Soweit der
Mieter das Fehlen von Gegenständen oder deren Verschlechterung
behauptet, muss der Vermieter
das Gegenteil beweisen.
Diesen Gegenbeweis kann der
Vermieter nach Auffassung des
BGH nur dann führen, wenn er zum
Zeitpunkt der eigenmächtigen
Räumung ein aussagekräftiges
Verzeichnis der verwahrten und
entsorgten Gegenstände aufstellt
und deren Wert durch einen Gutachter schätzen lässt.
Soweit er dieser Verpflichtung
nicht nachkommt, trägt der Vermieter das Risiko, dass das Gericht
von dem Umfang und dem Wert
des Mobiliars ausgeht, wie dies
von Seiten des Mieters behauptet
wird.
Den Wert gebrauchter Gegenständen kann das Gericht in der
Weise schätzen, dass es den Preis
in Ansatz bringt, welcher bei Beschaffung eines gleichwertigen Er-

satzgegenstandes angefallen wäre
und einen Abzug Neu für Alt vornimmt.
Die eigenmächtige Räumung
ohne gerichtliches Räumungsurteil kann somit teuer werden.

Um derartige Risiken zu vermeiden, sind Ihnen die Anwälte des
Bayreuther Anwaltvereins behilflich.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Mit Rückenwind ins neue Jahr

Es darf gefeiert werden

Optimismus beim Neujahrsempfang der Handwerkskammer für Oberfranken

Ab diesem Jahr runde Geburtstage und
Jubiläen bei der Familie Wagner

BAYREUTH. Mehr als zufriedenstellend fiel der Rückblick der
Verantwortlichen der Handwerkskammer für Oberfranken
(HWK) beim Neujahrsempfang
auf das vergangene Jahr 2010
aus. Die großangelegte Imagekampagne sei sehr erfolgreich
gewesen und habe wertvolle Impulse für die Betriebe gebracht.
Der Höhepunkt war die Ausrichtung des Deutschen Handwerkstages 2010 in Bayreuth mit Besuch der Bundeskanzlerin Angela
Merkel.
Neben all diesen positiven Aktivitäten mit großer Außenwirkung
zeigte sich der Präsident der oberfränkischen Handwerkskammer,
Thomas Zimmer, vor allem über
die florierende Konjunktur begeistert.
„Wir sind sehr zurückhaltend in
das Jahr 2010 gestartet. Doch die
Konjunkturpakete der Bundesregierung zeigten Wirkung, so dass
die handwerklichen Betriebe das

Am Mischpult entsteht der passende Sound für das oberfränkische Handwerk. Diese Elektronik stammt aus einem Unternehmen in Buttenheim , das
den Auftrag für die Übertragung des Eurovision Song Contest im Mai 2011 in
Düsseldorf erhalten hat. V. l. HWK-Hauptgeschäftsführer Horst Eggers, HWKPräsident Thomas Zimmer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Thomas
Koller.
Foto: Munzert

vergangene Jahr mit einer guten
Auslastung beenden konnten.
Das hat sich auch positiv auf die
Beschäftigungszahlen
ausgewirkt“.
Als wichtiges Thema der Zukunft nennt HWK-Hauptgeschäftsführer Horst Eggers die Aus- und
Weiterbildung.
„Bei uns zählt nicht, wo man her
kommt, sondern wo man hin will“,
so Eggers.
„Wir wollen das Potenzial junger Menschen erschließen, die wir
im Land haben. Da kommt es uns
nicht darauf an, ob ein Azubi einen
Migrationshintergrund hat oder
aus schwierigen familiären Verhältnissen stammt“.
Eggers forderte einen früheren
Ansatz bei der Bildung, mehr
Ganztagsschulen und einheitliche
Leistungsstandards über Ländergrenzen hinweg, um die vorhandenen Ressourcen an Fachkräften
künftig besser auszuschöpfen.
gmu

BAYREUTH. Eigentlich war der
Geburtstag bereits im Dezember vergangenen Jahres – jetzt
erhielt die letzte noch lebende
Enkelin von Richard Wagner,
Verena Lafferentz-Wagner einen Empfang im Rathaus, zum
90. Geburtstag.
Angereist waren Familienmitglieder, Wegbegleiter und Bekannte auch aus Bayreuth. Wie
bei allen Familienfesten begrüßte man sich untereinander
freundlich und frönte dem
Smalltalk: „Du bist aber immer
noch schlank“, „Wie jung du geblieben bist“ oder „ich leide unter starken Rückenschmerzen“.
Oberbürgermeister Dr. Michael
Hohl reihte sich in den Reigen
der Gratulanten ein und überreichte neben einem Blumenstrauß ein Portrait von Franz
Liszt, dem Großvater. „Jede Begegnung mit Ihnen ist eine Lehr-

sich Verena Lafferentz-Wagner
eine Bewahrung der Tradition.
Am liebsten würde sie das ehemalige Elternhaus wieder so sehen, wie es einmal war.
Feierliche Anlässe gibt es für
die Familie Wagner in diesem
Jahr noch weitere, steht doch in
diesem Sommer die 100. Spielzeit der Bayreuther Festspiele
an. Groß gefeiert soll jedoch,
aufgrund des engen Terminplans, nicht werden. Man richtet
das Augenmerk vielmehr auf
den 200. Geburtstag von Richard Wagner, am 22. Mai 2013,
an den mit einer spektakulären
Neuinszenierung der Tetralogie
„Der Ring des Nibelungen“ erinnert werden soll. Als Regisseur
ist bekanntlich der Filmemacher
Wim Wenders im Gespräch.
Mit dem 200. Geburtstag von
Franz Liszt steht sowohl bei den
Wagners wie auch bei der Stadt

Festspielleiterin Eva Wagner-Pasquier mit ihrer Tante Verena LafferentzWagner beim Rathaus-Empfang.
Foto: Munzert

stunde menschlicher Herzenswärme“, so Dr. Hohl zur Jubilarin, die trotz ihres hohen Alters
an den Sitzungen des Stiftungsrates teilnimmt und durchaus
Lob oder Kritik verteilt. Bei den
geplanten Neu- und Umbauten
rund um das Festspielhaus und
die Villa Wahnfried wünscht

in diesem Jahr ein weiterer runder Geburtstag an.
Unter dem Motto „Lust auf
Liszt“ sind dem weltberühmten
Musiker ein Jahr lang Konzerte
und Veranstaltungen gewidmet. So können alle Bayreuther
Bürger am Geburtstag teil haben.
gmu

