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Was verdient der Wart?
Ein Mieter, der über die Neben-
kostenabrechnung an den Aus-
gaben für den Hauswart beteiligt 
wird, darf auch dessen Lohn- und 
Gehaltsabrechnung einsehen. Die 
Rechte des Beschäftigten müssen 
in diesem Falle hintanstehen. So 
lautet nach Auskunft des Info-
dienstes Recht und Steuern der 
LBS der Tenor einer Gerichts-
entscheidung.
(Landgericht Berlin, Aktenzei-
chen 63 S 416/02)
Der Fall: Ein Mieter wollte es ganz 
genau wissen. Er sollte seinen 
Anteil an den Hausmeisterkos-
ten begleichen, hatte aber offen-
sichtlich Zweifel an deren Höhe. 
Jedenfalls beharrte er darauf, die 
Lohn- und Gehaltsabrechnung 
überprüfen zu dürfen. Der Ver-

mieter verweigerte dies. Er war 
der Meinung, dass schon alleine 
der Datenschutz die Weitergabe 
solcher Informationen verbiete. 
Eine Berliner Zivilkammer muss-
te entscheiden, welche Rechte 
unter den konkreten Umständen 
höher zu bewerten seien.
Das Urteil: Die bloße Einsicht in 
Tätigkeitsbelege genügt nicht, 
hieß es in der Entscheidung der 
Richter. Tatsächlich sei es erfor-
derlich, den Mieter über die Höhe 
der vereinbarten Vergütung und 
den Umfang der Tätigkeit zu 
informieren. Auch dem Hauswart 
habe bei Vertragsunterzeichnung 
klar sein müssen, dass bei einem 
Streit über die Betriebskosten 
seine Vertragsbedingungen even-
tuell offen gelegt würden.

Nein zum Zweitbalkon
Dringend nötige Renovierungen 
und sinnvolle Verbesserungen 
von Wohnungen kann ein Mieter 
normalerweise nicht verhindern, 
selbst wenn sie ihm unangenehm 
sind. Besteht der Eigentümer 
darauf und setzt auch den Mie-
ter rechtzeitig in Kenntnis, dann 
muss man die Arbeiten dulden. 
Doch es gibt Grenzen. Wie der 
Infodienst Recht und Steuern der 
LBS mitteilt, dient der Anbau 
eines Zweitbalkons nicht unbe-

dingt der Qualitätssteigerung 
einer Immobilie.
(Landgericht Berlin, Aktenzei-
chen 63 S 77/05)
Der Fall: Der Eigentümer einer 
Zweizimmerwohnung hatte die 
Idee, neben dem bereits beste-
henden Balkon solle es – vom 
Schlafzimmer des Mieters aus 
– noch einen weiteren geben. 
Das schien dem Betroffenen 
ziemlich unsinnig. Er argumen-
tierte folgendermaßen: Erstens 

Das Alstertal-Magazin präsentiert auf seinen Immobilienseiten 
in lockerer Reihenfolge aktuelle Urteile zur Rechtsprechung rund 
um die Immobilie, die der Infodienst Recht und Steuern der LBS 
gesammelt hat. In dieser Ausgabe geht es um Bäume, Balkone 
und den Hauswart.

Rechtliche Probleme im Zusammenhang  
mit Immobilien 

Von Bäumen  und Balkonen
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