
Haus & Grund-Mitglieder 
können für ihren 
Haus & Grund-Ortsverein
ein Neumitglied werben 
und erhalten zum Dank 
zwei Prämien.

Rund 1 Mio. private Haus- und Wohnungsei-
gentümer, Vermieter sowie Kauf- und Bauwilli-
ge sind bereits Mitglied bei Haus & Grund. 
Aus gutem Grund: In unserer starken Ge-
meinschaft findet jeder kompetente Fachbera-
tung bei rechtlichen, technischen und wirt-
schaftlichen Problemen mit der  eigenen oder
der vermieteten Immobilie. Unsere Mitglieder-
zahl verleiht Haus & Grund eine starke Stimme.
Und mit jedem neuen Mitglied wächst unsere
Meinungsmacht. 
Weil Sie uns unterstützen, sollen auch Sie
unmittelbar profitieren: Wenn Sie ein Neu-
Mitglied für Ihren Haus & Grund-Ortsverein 
geworben haben, füllen Sie  einfach den Prämi-
encoupon aus und  prämieren Sie sich selbst!

Bitte kreuzen Sie Ihre zwei Prämien an. 

Ihre Prämien

 Wohnklima-Messgerät Typ TH 5502

 Haus & Grund-Ratgeber

Betriebskosten  
Die Mietfiebel 
Die Mietrechtsreform  
Immobilienübergabe zu Lebzeiten
Die Kündigung des Vermieters
wegen Eigenbedarfs

Der Verwaltungsbeirat

01

 Küchenwaage04
 Gartenset03

Wenn Sie ein Neu-Mitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämien-
coupon aus und geben diesen dann entweder in der Geschäftsstelle Ihres 
Haus & Grund-Vereins ab oder schicken ihn per Post dorthin. Ihr Verein 
bestätigt Ihre Mitgliedschaft und die des Geworbenen und veranlasst die 
Zusendung der Prämie an Sie. 

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein! Mitarbeiter und 
Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation sowie deren Angehö rige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, 
wenn der Geworbene innerhalb der letzten 12 Monate aus dem 
Haus & Grund-Verein ausgetreten ist. 

Ihr Prämienantrag

Einkaufsgutschein famila oder

Einkaufsgutschein sky oder

Gartenschere von LÖWE

 +

Die Lieferzeit kann zwischen drei und sechs Wochen 
betragen. Sollte eine Prämie vergriffen sein, erhalten Sie 
einen gleichwertigen Ersatz.

Angaben werbendes Mitglied

Ich habe folgendes Mitglied geworben

Vom Haus & Grund-Verein auszufüllen

Vorname/Name

Straße/Hausnummer PLZ Ort

Telefonnummer Mitgliedsnummer (sofern bekannt)

PRÄMIENCOUPON

Vorname/Name

Haus & Grund-Verein

PLZ Ort

Straße/PLZ/Ort

Unterschrift

Stempel des Haus & Grund-Vereins

Hiermit bestätigen wir die Mitgliedschaft von Werbendem und 
Geworbenem im Haus & Grund-Verein.

Haus & Grund empfehlen und 2 Prämien sichern
Jeder Werber von
 Mitgliedern im Bereich
des Landesverbandes
Haus&Grund Schleswig-
Holstein erhält einen
 attraktiven famila-/ 
sky-Einkaufsgutschein
im Wert von jeweils
20,– € oder eine Garten-
schere von LÖWE im
Wert von 35,– €.

+
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Stolze Leistung! Haus &Grund Mün -
s terdorf hat im Mai die 700-Mit -

glieder-Marke überschritten. Um den
Service weiter zu verbessern, wurde be -
schlos sen, eine neue Ge schäftsstelle
einzurichten und mit einer hauptamt -
lichen Mitarbeiterin zu besetzen. Die
Ge schäftsstelle befindet sich in den
Räumen der Volkshochschule Münster -
dorf in der Kirchenstraße 7 (hinter der
Grundschule/Einfahrt „Ernst-Krohn-
Weg“). Die Geschäftsstelle wird ab
sofort von Finja Dräger betreut und 
hat folgende Öffnungszeiten: dienstags
von 14.30 bis 17.30 Uhr, mittwochs von
10.00 bis 12.00 Uhr, donnerstags von
14.30 bis 17.00 Uhr. Die Rechtsbera-

tung in der Ge schäftsstelle erfolgt wie
bisher zu den bekannten Terminen.
Am zweiten Dienstag im Monat von
14.30 bis 15.30 Uhr durch den Landes-
verband, Rechts anwältin Nora Höcke.
Und am vierten Dienstag im Monat
von 16.30 bis 17.30 Uhr (neu) durch
den 1. Vorsitzenden, Rechtsanwalt und
Notar Cord Plesmann.

Außerdem gibt es neue Telefonnum-
mern. Festnetz: 04821 90 08 86 und
übers Handy unter 0157 53 25 52 93
(auch über WhatsApp)

Die Erreichbarkeit über das Internet
lautet: geschaeftsstelle@haus-und-grund-
muensterdorf.de, www.haus-und-grund-
muensterdorf.de

Haus & Grund Münsterdorf:

Wachstum mit guten Folgen
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Rauchmelder vom Vermieter:

Austausch ist
zu dulden

Mit Urteil vom 17. Juni 2015
(Aktenzeichen VIII ZR 2016/14)

hat der BGH entschieden, dass ein
Mieter den Einbau von Rauchwarn-
meldern dulden muss, auch wenn er
diese zuvor selbst installiert hat. Die
Duldungspflicht ergibt sich zum einen
aus § 555b Nr. 4 BGB als auch aus §
555b Nr. 6 BGB in Verbindung mit der
Bauordnung, in diesem Fall § 47 Bau-
ordnung Sachsen-Anhalt.

Der BGH sieht die Erhöhung der
nachhaltigen Gebrauchswertverbesse-
rung der Mietwohnung darin, dass
durch einen einheitlich organisierten
Einbau und späterer Wartung der
Rauchwarnmelder ein hohes Maß an
Sicherheit gewährleistet werde. Der
Zustand, der bereits nach dem Einbau
der vom Mieter selbst ausgewählten
Rauchwarnmelder erreicht wurde, ver-
bessere sich dadurch nachhaltig.

Nach diesem Urteil können nun auch
Vermieter von Eigentumswohnungen
einem Beschluss der Eigentümerge-
meinschaft zum Einbau und Wartung
der Rauchmelder (Urteil vom 8. Febru-
ar 2013, Aktenzeichen V ZR 238/11)
nachkommen, da jedenfalls ihre Mieter
zur Duldung verpflichtet sind (Urteil
vom 8. Februar 2013, Aktenzeichen V
ZR 238/11). Hendrickje Mundt

Das Haus ist gerade fertig und schon
zeigen sich die ersten Baumängel:

Risse im Mauerwerk, der Keller ist
undicht und ein Estrich, der schon brü-
chig ist. Fallen dem Bauherrn diese
Mängel erst nach der Abnahme und
Bezahlung der Bauleistung auf, so sind
Ersatzansprüche schwer durchzuset-
zen. Hier ist anwaltlicher Rat gefragt.
Denn nach der Abnahme trägt nicht
mehr der Bauunternehmer, sondern
der Bauherr die Beweislast für die
behaupteten Mängel. Auf keinen Fall
darf der Bauherr voreilig selbst die
Mängel korrigieren oder durch Dritte
beseitigen lassen. 

Unbedingt müssen Mängel am Bau
gegenüber dem Bauunternehmer aus-
drücklich und am besten schriftlich
gerügt werden. Dabei ist es unerläss-
lich, dem Bauunternehmer für die
Beseitigung eine angemessene Frist mit
konkretem Datum zu setzen. Es genügt
nicht, die Baufirma aufzufordern,
innerhalb der Frist lediglich ihre
Bereitschaft zur Mängelbeseitigung zu
erklären. Ausreichend ist es jedoch,
wenn der Bauherr die Fehler laienhaft
und nach ihrem äußeren Erscheinungs-

bild beschreibt. Sollte der Unterneh-
mer die Frist als unangemessen kurz
rügen, muss er dem Arbeitgeber mittei-
len, welche Frist er benötigt. Zu Recht
begehrte Fristverlängerungen sollten
ihm gewährt werden.

Erst nach fruchtlosem Ablauf einer
angemessenen Frist darf der Bauherr
die Mängel entweder selbst beseitigen
oder durch Dritte beseitigen lassen.
Dafür kann er einen Kostenvorschuss-
anspruch geltend machen und diesen
gegebenenfalls auch gerichtlich mit
einer Vorschussklage einfordern. Die
Kosten braucht der Bauherr dabei nur
grob zu schätzen, die Mängel muss er
später aber mit dem erstrittenen Betrag
beheben. Um den Vorschussanspruch
zu untermauern, ist es ratsam, sich das
Angebot einer anderen Baufirma vor-
legen zu lassen. 

Um einen Vorschuss zu bekommen,
muss der Bauherr nach Abnahme das
Vorliegen der Mängel beweisen – es sei
denn, er hat sie sich bereits bei der
Abnahme vorbehalten.  In der Regel
geschieht das durch einen Sachverstän-
digen, der vom Gericht beauftragt
wird. Ein beliebtes Mittel ist es, vor

dem eigentlichen Zahlungsprozess ein
selbstständiges Beweisverfahren zu
führen. Oft hilft diese vorweggenom-
mene Beweisaufnahme sogar, einen Pro -
zess zu vermeiden, denn häufig führt
bereits ein solches Gutachten dazu,
dass sich Auftragnehmer und Auftrag-
geber hinsichtlich der Mängel einigen.

Sollte die Baufirma die Mängelbesei-
tigung ernsthaft und endgültig verwei-
gern, bereits untaugliche Beseitigungs-
versuche unternommen haben oder
während der vorgerichtlichen Ausei-
nandersetzung beharrlich die Mängel
verneinen, darf der Bauherr im Aus-
nahmefall Fristen übergehen und eine
Ersatzvornahme durchführen.

Problematisch wird es dann, wenn
gravierende Mängel vorliegen, deren
Beseitigung keinen Aufschub duldet,
beispielsweise weil es durchregnet. In
jedem Falle muss sich der Bauherr
auch bei solchen Mängeln an die oben
beschriebenen Grundsätze halten.
Jedoch kann der Bauherr die Frist kurz
setzen, im Ausnahmefall kann dies
auch mit der Aufforderung an den
Unternehmer verbunden werden, sich
sofort telefonisch oder per Email 

zu erklären, ob und wann er die Män-
gel beseitigt. Tut er dies nicht, sollte 
der Arbeitgeber zwingend Beweise
sichern, bevor er zur Ersatzvornahme
schreitet. Andernfalls können Mängel
nach deren Beseitigung nicht mehr
bewiesen werden. Da der Bauherr nach
Abnahme dafür beweispflichtig ist,
dass von ihm behauptete und im Wege
der Ersatzvornahme – ohne vorherige
gerichtliche Beweissicherung – besei-
tigte Mängel auch tatsächlich vorhan-
den waren, trägt er das Risiko einer un -
terlassenen privaten Beweissicherung.

Da im Rahmen eines selbstständigen
Beweisverfahrens selten Aussicht auf
ein kurzfristiges Gutachten besteht,
sollte der Bauherr einen öffentlich
bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen zu Rate ziehen. Dieser führt
sofort eine private Beweissicherung
durch und dokumentiert vor der
Ersatzvornahme den akuten Zustand
sehr genau. Zwar gilt solch ein Privat-
gutachten nicht als vollwertiges ge -
richtlich zugelassenes Beweismittel – in
jedem Falle ist es mehr wert als gar
keine Beweissicherung. Außerdem
zählt der Sachverständige in einem fol-

genden Prozess als sachverständiger
Zeuge, dessen Kosten der Unterneh-
mer darüber hinaus in der Regel eben-
falls erstatten muss.

Im Zweifelsfall sollten Sie sich von
einem Rechtsanwalt beraten lassen.
Oder natürlich vor Ort von Haus &
Grund. Anwälte nennt auf Anfrage in
der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr die
Schleswig-Holsteinische Rechtsan-
waltskammer unter der Telefonnum-
mer 04621 93 91 11 oder der Anwalts-
suchdienst im Internet: www.rak-sh.de

Beweisaufnahme sichert Ansprüche des Bauherren:

Mängel am Bau nach Abnahme am besten schriftlich

Wenn aus den Leitungen kein Was-
ser mehr fließt, dann ist ein Woh-

nen nur noch eingeschränkt möglich.
Denn man braucht Wasser ja nicht nur
zur Körperpflege, sondern auch für den
Betrieb der Toiletten und für das Ko -
chen. Deswegen muss ein Versorger, so
der LBS-Infodienst, sehr gründlich
überlegen, ob diese harte Maßnahme
vertretbar ist (VG Frei burg, Az. 4 K
1748/14). Ein Wasserversorger wollte
die Belieferung eines Kunden einstel-
len. Die Begründung dafür waren Ge -
bührenrückstände. Dem Be troffe nen
schien das eine übermäßig harte und
unangemessene Maßnahme zu sein. Er
wies darauf hin, welche elementare

Bedeutung die Wasserzufuhr für das
tägliche Leben habe und versuchte, vor
Gericht eine einstweilige Anordnung
zu erwirken, wonach das unterbleiben
sollte. Die Verwaltungsrichter stellten
zu nächst fest, dass selbst bei einer ein-
deutig vorhandenen Rechtsgrundlage
das Stoppen der Wasserlieferung eine
Ermessensfrage bleibe. Im konkreten
Falle scheide dieser Schritt aber schon
alleine deswegen aus, weil die zu Grun-
de liegende Forderung auf anderen
Gebührenrückständen als der Frisch-
wasserzufuhr beruhe. Solch eine Ver-
mischung komme nicht in Frage, die
Forderung müsste sich schon auf die
Wasserversorgung selbst beziehen.

Da schritt das Gericht ein:

Den Hahn zugedreht


