
A L S T E R

ZUHAUSE D A S  A L S T E R - I M M O B I L I E N - M A G A Z I N

„Oldie“ 
mit Macken 

Der Mieter einer Immobilie hat 
Anspruch darauf, dass gewisse 
Mindeststandards des Wohnens 
(Beheizbarkeit, Wetterfestigkeit, 
Abschließbarkeit) eingehalten 
werden. Ist das nicht der Fall, kann 
er den Eigentümer abmahnen und 
letztlich sogar seine Zahlungen 
kürzen. Wenn es sich allerdings 
um einen Altbau handelt, darf 
der Mieter nicht die modernste 
Ausstattung erwarten. Deshalb 
muss man nach Auskunft des 
Infodienstes Recht und Steuern 
zum Beispiel mit zugigen Fens-
tern leben.
(Landgericht Karlsruhe, Akten-
zeichen 9 S 157/05)
Der Fall: Selbst wenn die Fenster 
gar nicht geöffnet waren, strömte 
ein leichter Windhauch durch die 
Wohnung. Das störte die Mieter, 
sie wollten es sich auf Dauer 
nicht gefallen lassen. Deswegen 
forderten sie den Eigentümer 
schriftlich dazu auf, die Min-
destvoraussetzungen modernen 
Wohnens zu erfüllen, also die 
Fenster abzudichten. So lange das 
nicht der Fall sei, teilten die Mieter 
mit, würden sie ihre monatlichen 

Zahlungen kürzen. Der Vermieter 
dachte allerdings gar nicht da-
ran, den Altbau wie gewünscht 
grundlegend zu sanieren oder 
gar die Fenster auszutauschen. 
Er beharrte darauf, die Kläger 
hätten schließlich bei Vertrags-
abschluss gewusst, worauf sie 
sich einlassen.
Das Urteil: Eine Zivilkammer des 
Landgerichts Karlsruhe schloss 
sich der Ansicht des Eigentümers 
an. Die Wohnung sei zwar zugig, 
aber trotzdem nicht mit einem 
Mangel behaftet, hieß es in dem 
Urteil. Denn man könne stets nur 
einen Standard erwarten, „der der 
üblichen Ausstattung vergleichba-
rer Wohnungen entspricht“. Dabei 
sei auch das Alter des Objekts zu 
berücksichtigen. Anders wäre 
es, wenn zum Beispiel in einer 
Wohnung die Stromleitungen so 
marode wären, dass man keine 
modernen Elektrogeräte verwen-
den könne. Dann könne man nach 
den vom Bundesgerichtshof auf-
gestellten Grundsätzen mit Erfolg 
auf Nachbesserung klagen – selbst 
bei einem sehr alten Gebäude.  
         Quelle: LBS

Das Alster-Magazin präsentiert auf seinen 

Immobilienseiten in lockerer Reihenfolge 

aktuelle Gerichtsentscheidungen rund um 

die Immobilie – diesmal „Mietminderung".

Zugige Fenster sind bei Altbauten kein Grund 
zur Mietminderung.                                 Grafi k: Tomicek/LBS

Seit mehr als 12 Jahren ist das 
Bauunternehmen Dirk Kage 
GmbH erfolgreich im Bau-
gewerbe tätig und konnte bis 
heute mehr als 100 Bauherren 
pro Jahr den Traum von den 
eigenen vier Wänden erfüllen. 
Die massive Bauweise, bei 
der Kalksandsteine verwendet 
werden, ist das Markenzeichen 
des Unternehmens. In der 
Rothenbaumchaussee 76 b 
stehen Interessierten von nun 
an kompetente Mitarbeiter zur 
Verfügung. Ganz gleich, ob 
sich Bauinteressierte für eines 
der schönen Häuser aus dem 
eigenen Hauskatalog entschei-
den oder ihren ganz individuel-
len Wohntraum verwirklichen 
möchten: Bei allen Fragen rund 

Bauunternehmen Kage jetzt 
auch in Hamburg vor Ort

ums Bauen steht das kompeten-
te 70-köpfi ge Team beratend an 
der Seite der Bauherren.  Eine 
eigene Musterausstellung, die 
laufend erweitert wird, ermög-
licht es zudem, jedes Hausdetail 
gemeinsam mit den Beratern zu 
besprechen. Das Führen einer 
umfangreichen Grundstück-
liste für Hamburg und Schles-
wig-Holstein gehört genauso 
zum Service wie die Finanzie-
rungsberatung. Im kommenden 
Frühjahr wird auch das neue, im 
Friesenstil errichtete Musterhaus 
in Hohenlockstedt (Kreis Stein-
burg) fertiggestellt sein und für 
Besucher offen stehen. Mehr 
Informationen erhalten Sie un-
ter  www.kagebau.de und  unter 
Tel.: 040/ 414 955 45.
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