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nung bereits stutzig geworden. 
Seine Mieter hatten fristlos 
gekündigt – und zwar mit der 
Begründung, sie seien von 
einem anderen, benachbarten 
Immobilieneigentümer aus 
derselben Wohnanlage ständig 
beleidigt, bedroht und belästigt 
worden. Als sich Ähnliches mit 
neuen Mietern wiederholte, war 
der Vermieter nicht mehr bereit, 
das so ohne Weiteres hinzuneh-
men. Er zog vor Gericht und 
verklagte den rabiaten Eigen-
tümer-Kollegen auf Schadener-
satz. Die Begründung: Nachdem 
dieser wegen seines Verhaltens 
den Auszug der Mieter provo-
ziert habe, müsse er auch für 
die zeitweilige Minderung der 
monatlichen Zahlungen und 
für den Wohnungsleerstand 
haften.
Das Urteil: Jeder Eigentümer 
hat sich innerhalb einer Wohn-
anlage so zu verhalten, dass den 
übrigen Eigentümern keine ver-
meidbaren Nachteile entstehen. 
An diesen ehernen Grundsatz 
des Zusammenlebens erinnerten 
die Richter den Störenfried und 
verurteilten ihn zur Zahlung von 
Schadenersatz. Anders hätte die 
Sachlage natürlich ausgesehen, 
wenn die Reaktion der Mieter 
maßlos überzogen gewesen 
wäre. Denn nicht wegen jeder 
kleinen Unstimmigkeit darf 
man fristlos kündigen.
      
Zweitwohnungssteuer für
„mobile Immobilien“?
Gemeinden, Länder und auch 
der Bund sind manchmal durch-
aus erfinderisch beim Einfüh-

ren von Steuern und Abgaben. 
Darüber beschweren sich die 
Bürger immer wieder – und 
manchmal sogar zu Recht. Der 
LBS-Infodienst Recht und Steu-
ern berichtet von einem Fall, in 
dem Camper plötzlich zu Immo-
bilienbesitzern erklärt werden 
sollten. (Oberverwaltungsge-
richt Münster, Aktenzeichen 22 
A 210/95)
Der Fall: Eine Gemeinde in 
Nordrhein-Westfalen war auf 
die Idee gekommen, von den 
vor Ort reichlich vorhandenen 
Nutzern von Campingwagen, 
Wohnwagen und Wohnmobi-
len die Zweitwohnungssteuer 
zu kassieren. Normalerweise 
verlangen das Kommunen nur, 
wenn sich jemand dauerhaft 
den größten Teil des Jahres bei 
ihnen niederlässt – und zwar in 
einer regulären Wohnung. Der 
Streit zwischen der Gemeinde 
und den Campern um die Recht-
mäßigkeit der Steuer führte bis 
vor das zuständige Oberverwal-
tungsgericht.
Das Urteil: Nach Aktenstudium 
und Beweisaufnahme fällten die 
Juristen eine klare Entschei-
dung: Es sei in der Regel nicht 
möglich, im Wohnwagen einen 
längeren Zeitraum zu verbrin-
gen. Dazu fehle es schon an den 
dafür üblichen Hygiene- und 
Versorgungseinrichtungen. 
Erfahrungsgemäß suchten  
Menschen Campingplätze nur 
während der Urlaubszeit und an 
Wochenenden auf. Aus diesen 
Gründen scheide die Erhebung 
einer Zweitwohnungssteuer 
aus.        Quelle: LBS
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Ein Gericht musste klären, ob für Camper eine Zweitwohnungssteuer 
erhoben werden darf. Antwort: nein! 
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DaimlerChrysler erhält Umwelt-Ur-
kunde vom Kraftfahrt-Bundesamt 
DaimlerChrysler erhält als weltweit 
erster Automobilhersteller vom 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die 
Bescheinigung „Wiederverwend-
barkeit, Recyclingfähigkeit und 
Verwertbarkeit“ über die Vorprü-
fung für die Fahrzeug-Typgeneh-
migung. Spätestens ab Dezember 
2008 sind – nach der Richtlinie 
2005/64/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates – alle 
Fahrzeughersteller verpflichtet, 
bei der Typzertifizierung neuer 
Fahrzeuge den Nachweis über 
deren spätere Recyclingfähig-
keit zu erbringen. Nach der 
EU-Altautorichtlinie müssen 
ab dem Jahr 2015 Altfahrzeuge 
zu 95 Prozent verwertet werden.
Bereits heute hat DaimlerChrys-
ler den Nachweis erbracht, dass 
die Fahrzeuge der Mercedes Car 
Group verwertbar konstruiert und 
die entsprechenden Verfahren und 
Prozesse im Entwicklungsprozess 

verbindlich integriert sind. Es liegt 
eine ausführliche und vorschrif-
tenkonforme Beschreibung der 
Entsorgungsstrategie für Altfahr-
zeuge vor. Die Recyclingvorprü-
fung ist nach EG-Richtlinie Teil 
des Typgenehmigungsverfahrens 
für komplette Fahrzeuge. Das KBA 
wurde vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
zum zuständigen Gremium für 
diese Prüfung ernannt. Im Rahmen 
der Vorprüfung verpfl ichtet das 
KBA jeden Automobilhersteller, 
u.a. eine nachvollziehbare Stra-
tegie für die Gewährleistung der 
Demontage und der Wiederver-
wendung von Bauteilen sowie für 
das Recycling und die Verwertung 
von Werkstoffen vorzulegen. 
                   Quelle und Foto: DaimlerChrysler

Geordnete Wiederverwertung: 
DaimlerChrysler erfüllt bereits heute 

zukünftige EU-Recyclingauflagen.  


