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eine Satellitenanlage. 
Der Mieter benötigt für das 
Fernsehen der Zukunft aller-
dings einen ca. 200 Euro teuren 
Decoder (die sog. Set-Top-Box). 
Muss nun der Vermieter dem 
Mieter diesen stellen oder ein 
von dem Mieter angeschafftes 
Gerät bezahlen? Mit dieser 
Frage hat sich das LG Berlin 
befasst (67 T 90/03). Ergebnis: 
Grundsätzlich sei der Vermie-
ter zwar zur Instandsetzung 
der Mietsache verpflichtet. 
Diese Verpflichtung gehe aber 
nicht so weit, dass er dem Mieter 
eine Set-Top-Box zur Verfügung 
stellen müsse,      Fortsetzung S.84
damit dieser weiterhin fernsehen 
könne. Der Mieter habe zudem 
auch keinen Aufwendungser-
satzanspruch nach § 536a Abs.2 
BGB, weil den Vermieter an der 
technischen Fortentwicklung 
und der damit einhergehenden 

Unmöglichkeit des terrestrischen 
TV-Signalempfanges kein Ver-
schulden treffe. Mietvertragliche 
Gewährleistungsrechte (etwa 
sog. negative Umwelteinwir-
kungen) kämen ebenfalls nicht in 
Frage. Schließlich scheidet auch 
ein Anspruch aus § 535 Abs.1 
S.2 BGB auf Instandhaltung der 
Wohnung durch den Vermieter 
aus, da der Vermieter nicht 
dazu verpflichtet sei, konkret 
bestehende Möglichkeiten des 
Fernsehempfangs zu erhalten. 
Dies muss letztlich vor allem 
deswegen überzeugen, da der 
Vermieter – so wie auch bisher 
– nur verpflichtet ist, die Fern-
sehsignale bis zur Anschlussdose 
in der vermieteten Wohnung zu 
liefern. Die nun durch Einfüh-
rung des DVB-T erforderliche 
Set-Top-Box ist dann Sache des 
Mieters und gehört zu seiner 
TV-Empfangsanlage und nicht 
zu der von dem Vermieter in den 
meisten Fällen geschuldeten 
gemeinschaftlichen Antennenin-
stallation. Anderenfalls müsste 
der Vermieter dem Mieter in 
letzter Konsequenz auch noch 
ein TV-Gerät stellen, was wohl 
selbst bei den hartgesottensten 
Mietern auf Verwunderung 
stieße. Etwas anderes gilt nur 
dann, wenn gerade der Fern-
seher mitvermietet wurde, was 
bei der Vermietung möblierten 
Wohnraumes oft der Fall ist.
Quelle: Rechtsanwalt Christian Verstege, 
Rechtsanwälte Lorenz Poulsen Mahrenholz, 
www.l-p-m.de, kanzlei@l-p-m.de
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Fernsehzukunft

Heizung runterdrehen: 
Die einfachste Art, Energie zu sparen

Für Energiesparer und solche, die es werden wollen
Wenn Sie Ihr Haus energetisch 
in Topform bringen und wissen 
wollen, welche Wärmeschutz-
maßnahmen die größten Effekte 
bringen, wenn Sie den Wärme-
schutz an Ihrem Gebäude opti-
mieren und dafür Fördermittel 
in Anspruch nehmen wollen, 
oder wenn Sie ganz einfach 

nur die Bausubstanz und den 
Wert Ihres Gebäudes erhalten 
möchten, dann ist der Hambur-
ger Energiepass der Behörde für 
Umwelt und Gesundheit genau 
das Richtige für Sie. Das Gute 
dabei: Jeder Hausbesitzer kann 
den Hamburger Energiepass für 
sein Gebäude erstellen lassen: 
von der Wohnungsgesellschaft 
bis zum Ein- oder Mehrfami-
lienhausbesitzer. Dabei bietet 
der Pass eine spezifische Ana-
lyse für jeden Gebäudetyp, 
die eine Einordnung anhand 
seiner Merkmale in sechs Ge-
bäudetypen und jeweils acht 
Baualtersklassen vorsieht. Für 
das Gebäude wird eine Wär-
mekennzahl ermittelt, die eine 
Bewertung des energetischen 
Zustandes ermöglicht. Darüber 
hinaus wird die Wärmedurch-
lässigkeit der Gebäudeflächen 
ermittelt und ein Sanierungs-
vorschlag mit Kostenschätzung 
erstellt, der auch das Energie-
sparpotenzial aufzeigt. Der 
Energiepass legt genau die 
Einsparmöglichkeiten bei der 
Heizenergie dar und ermöglicht 
so Heizkostenverringerungen in 
erheblichem Umfang. Wer zur 

Schonung der Energieresour-
cen beitragen möchte, wird 
seit Jahren von der Freien 
und Hansestadt Hamburg 
unterstützt. Zwar sind die 
Förderprogramme in jüngs-
ter Zeit gekürzt worden, doch 
kann man gerade im Bereich 
Wärmeschutz im Gebäude-

bestand noch Zuschüsse erhalten, 
da die Wärmedämmung zu einer 
der wichtigsten energiesparen-
den Maßnahmen zählt. Weitere 
Infos rund um den Energiepass 
und Fördermittel gibt es unter: 
Tel.: 040/428453248
Quelle: Hamburger Behörde für Umwelt und 
Gesundheit
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