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Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern
Eigentümerschutz-Gemeinschaft der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer

Gemeinsam Interessen vertreten

Vom politischen Märchen, dass 
durch die Energiewende Strom-
kosten der Verbraucher sin- 
ken.

Liebe Leser, bereits seit dem Jahr 2000 
hatte man uns versprochen, dass durch 
regenerative Energiegewinnung letzt-
endlich die Stromkosten sinken wer-
den. Doch diese haben sich für private 
Haushalte inzwischen mehr als ver-
doppelt. 

Wir werden durch ständig steigende 
Steuern, Abgaben und Umlagen, die 
heute mehr als die Hälfte des Preises 
für Haushaltsstrom ausmachen, unge-
recht abgezockt. Zudem steigen auch 
die Entgelte für den Transport elek- 
trischer Energie über die bundesweiten 
Stromnetze – aber auch dies ist bun-
desweit nicht einheitlich. So kostet in 
unserer nordostdeutschen Region der 
Strom häufig mehr, als in anderen Ge-
bieten der Bundesländer. Unser Ein-
fluss auf den Strompreis ist dagegen 
absolut geschrumpft. Kaum einer der 
Endverbraucher protestiert: Man bietet 
so eine ideale Basis der „freien Preisge-
staltung“ für alle Versorgungskartelle 
und den Bund.

Zwar diskutieren die im Bundestag 
vertretenen Parteien über eine Reform 
der staatlichen Preisbestandteile, errei-
chen aber scheinbar das Gegenteil vom 
politisch Gewollten, nämlich im Sinne 
der Verbraucher die Strompreise end-
lich wieder zu senken. Weshalb müs-

sen denn die Tarife für Haushaltsstrom 
zur Grundversorgung der Bevölke-
rung bei uns in Mecklenburg-Vorpom-
mern mithin am höchsten sein? Wir 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentü-
mer sollten unsere Stromtarife der un-
terschiedlichen Anbieter in gewissen 
Zeitabständen konsequent vergleichen 
und Wege suchen, um sich der Gier des 
Staates, der Energiekonzerne sowie der 
Netzbetreiber entgegen zu stellen. 

Seit 2000 führte der Gesetzgeber bis-
lang fünf Umlagen auf Strom ein! Die-
se trugen angeblich alle mit dazu bei, 
die „Energiewende“ modern voranzu-
treiben. Also finanzieren wir Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer so-
wie unsere Mieter eine teils ungezügel-
te Expansion der Versorger über den 
überhöhten Strompreis. Angestiegen 
sind auch die Entgelte für die Energie-
übertragungen in den Stromnetzen, 

Deutsche Strompreise mit Weltniveau
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obwohl noch heute Windkraftanlagen 
in unserem Blickfeld rotieren, die auf-
grund mangelnder Anschlüsse prak-
tisch auf Verbraucherkosten nichts als 
„heiße Luft“ produzieren. Je höher die 
einzelnen Kostenpositionen wachsen, 
desto mehr Mehrwertsteuer fällt zu-
dem für uns am Ende an. Davon pro-
fitiert zwar der Haushalt der Bundes-
republik, das ist jedoch weniger schön 
für uns Endverbraucher. 

Es wird Zeit, dass wir organisierten 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigen-
tümer bei Haus & Grund Mecklen-
burg-Vorpommern vor Ort die Lage 
gemeinsam genauer unter die Lupe 
nehmen. Nur dann, wenn regionale 
Gemeinschaften, wie unsere Haus & 
Grund-Vereine, sich mit anderen Ver-
braucherorganisationen gemeinschaft-
lich öffentlich einbringen, kann ent-
sprechender politischer Druck unsere 
hohen Belastungen als Endverbraucher 
letztlich eindämmen.

Haus & Grund M-V

LANDESVERBAND HAUS & GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN

† Nachruf 

Am 18. Juni 2019 ist für uns alle unerwartet der langjährige Vizepräsi-
dent des Landesverbandes Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern, 
Günter Westendorf, verstorben.

Für uns Mitglieder des Landesvorstan-

des ist es äußerst schmerzlich, aus un-

serer Mitte den uns allen über Jahr-

zehnte vertrauten, aufrechten Haus & 

Grund-Mitstreiter zu verlieren.

Gern erinnern wir uns an gemeinsame 

Jahre einer vom gegenseitigen Vertrau-

en geprägten, ehrenamtlichen Zusam-

menarbeit mit Günter zwischen dem 

Ortsverein Haus & Grund Hagenow so-

wie dem Landesverband Haus & Grund 

Mecklenburg-Vorpommern. Durch sein 

klares, kameradschaftliches Wirken 

hat er die Entwicklung des Hagenower 

Ortsvereins sowie des Landesverban-

des über Jahre mit geprägt. Auch dafür 

danken wir ihm sehr.

Unsere aufrichtige Anteilnahme und 

unser tiefes Mitgefühl gelten seiner Frau Christa, seinem Sohn Jörg sowie allen 

Hagenower Haus & Grund Mitgliedern. Wir werden unseren klugen, beschei-

denen Haus & Grund-Mitstreiter Günter in bester Erinnerung in unseren Her-

zen bewahren und sind traurig über den Abschied.

Günter Westendorf, eine über Jahrzehnte 

vertraute, kompetente Persönlichkeit des 

Hagenower Ortsvereins sowie des Landes-

vorstandes Haus & Grund M-V

Der Vorstand Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern e. V. (rechts im Bild: Vizepräsident 

Günter Westendorf)
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Vorgetäuschte Dienstleistungen 
und überteuerte Rechnungen: 
Unseriöse Handwerker versu-
chen, Geld zu verdienen, ohne  
adäquate Leistungen zu erbrin-
gen. 

Sind Rohre verstopft, hat man sich zu 
Hause ausgesperrt oder ist das Dach 
undicht, vertrauen Bewohner mög-
lichst auf eine schnelle, professionelle 
Hilfe von Handwerkern. In Notfallsi-
tuationen ist jeder froh, wenn sich je-
mand mit angeblichem Sachverstand 
um den Schaden kümmert.

Dann wird auch ohne Bedenken der ge-
forderte Betrag gezahlt. Es gibt unter 
den Handwerkern allerdings „Schwar-
ze Schafe“, die möglichst ohne Rech-
nung und in bar bezahlt werden möch-
ten. Die Polizei Mecklenburg-Vorpom-
mern warnt in dem Zusammenhang je-
doch vor unseriösen Handwerkern, die 
den Verbrauchern überteuerte Leistun-
gen berechnen und ihre Reparaturen 
unsachgemäß und unvollständig aus-
führen. Um seriöse Handwerker von 
Betrügern zu unterscheiden, sollte man 
sich als Verbraucher vorab ausreichend 
über Handwerkerbetriebe der Region 
sowie mögliche, entstehende Kosten 
vorab informieren. 

In einigen Ortsvereinen von Haus & 
Grund Mecklenburg-Vorpommern wer-
den die Mitglieder allgemein über zu-
verlässige Firmen vor Ort informiert, 
mit denen die Mitglieder bisher gute 
Erfahrungen gesammelt haben. Das 
hilft zumindest, finanzielle und fach-
liche Pannen zu vermeiden. Unseriöse 
Handwerker versuchen meist auf un-
terschiedlichste Weise, den Verbrau-
chern ihre Dienstleistungen anzubie-
ten. Einige gehen durch die Straßen 
und klingeln bevorzugt bei Häusern, 
denen man von außen ansieht, dass sie 

eine Sanierung benötigen. Sie erhoffen 
sich vor allem bei alten Häusern, dass 
die Bewohner ein schnelles und kos-
tengünstiges Angebot annehmen, weil 
diese sich die Reparaturen ansons-
ten nicht leisten könnten. Die Arbeiten 
werden dann von „Spezialisten“, die 
häufig ohne spezielle Ausbildung sind, 
ausgeführt. Besonders anfällig für be-
trügerische Angebote sind nach Anga-
ben der Polizei Verbraucher, die sich in 
einer Notsituation befinden und mög-
lichst schnell jemanden brauchen, der 
die Schäden repariert. 

Haus & Grund M-V rät: Um nicht auf 
unseriöse oder überteuerte Handwer-
kerleistungen hereinzufallen, sollte 
man sich über ortsansässige Handwer-
kerfirmen mit Notdiensten rechtzeitig 
informieren. Zweifelt man an der Ver-
trauenswürdigkeit einer Firma, kann 
man sich an die Handwerkskammern 
wenden und sich erkundigen. Wenn 
sich Handwerkerbetriebe selbständig 
machen, müssen sie ihr Unternehmen 
ordnungsgemäß anmelden und in die 
Handwerksrolle eintragen lassen. Sind 
sie dort nicht angemeldet oder aufge-
listet, darf man an deren Seriosität be-
rechtigte Zweifel haben.

Haus & Grund M-V

Immobilienexperten gehen da-
von aus, dass im Jahr 2019 so-
wohl kontinuierliche Erhöhungen 
der Immobilienwerte als auch 
ein weiter ansteigender Wert des 
Edelmetalls Gold als sicherer An-
lageanker hohe Wertsteigerun-
gen erzielen. 

Im Ergebnis sind in den letzten Mo-
naten aufgrund der großen Nachfra-
ge nach geeigneten Anlageimmobili-
en neben den Immobilienpreisen auch 
die Preise der meisten Edelmetalle 
deutlich angestiegen. Der Goldpreis je 
Feinunze beträgt zurzeit 1.297,53 Euro 
(Stand 08/2019). Allerdings lag er um 
das Jahr 2011 kurzzeitig sogar bei ei-
nem Preis von rund 1.800 Euro! 

Sensationell ist, dass jetzt weltweit Ka-
pitalanleger nicht nur in Immobilien 
als „Betongold“ investieren, sondern 
zunehmend auch wieder in Edelmetal-
le. Fast alle davon erfahren derzeit Auf-
wind, vor allem aber wegen der politi-
schen Turbulenzen in den USA, daraus 
resultierend einem schwächer werden-
den Dollar sowie der insgesamt äußerst 
brisanten politischen Lage in der Welt. 
Daher drängen zunehmend Anleger 
aus der ganzen Welt gern auch in den 
deutschen Immobilienmarkt. 

Haus & Grund M-V

Vorsicht vor dubiosen 
Handwerkern!

Hohe Wertsteige- 
rungen bei „Immobi- 
lien-Gold“ und  
Edelmetallen

Oft werden Schäden am Haus von dubiosen 

Handwerkern nur notdürftig, unfachmännisch 

repariert.
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Kaum ein Immobilienkäufer ist 
selbst in der Lage, eine Immobi-
lie umfassend zu bewerten. Es ist 
Käufern daher anzuraten, sich 
möglichst der Hilfe von Profis zu 
bedienen. 

Dies gilt nach Auskunft des DAV so-
wohl für den Käufer, als auch für den 
Veräußerer, denn beide Seiten haben 
sicherlich ein Interesse daran, den Im-
mobilienhandel problemfrei zu gestal-
ten. Oft wird daher ein Makler beauf-
tragt, der nicht nur Interessenten ver-
mitteln, sondern auch eine Einschät-
zung oder Expertise über die Immo-
bilie abgeben soll. Doch wie weit muss 
sich der Makler auch tatsächlich selbst 
kundig machen und inwieweit muss er 
für seine Angaben einstehen? 

Nur wer die Antworten auf diese Fra-
gen weiß, kann die Angaben des Ma-
klers richtig einschätzen und sieht, 

falls erforderlich, den noch bestehen-
den Klärungsbedarf. Wichtig sind in 
diesem Zusammenhang die Ausfüh-
rungen des Oberlandgerichts Branden-
burg vom 29. Januar 2019 (6 U 65/17). 
Letztlich wurde in der Entscheidung 
dem Makler vorgeworfen, er habe den 
Erwerber nicht oder zumindest nicht 
ausreichend aufgeklärt und ihm nicht 
die erforderlichen Informationen zu-
kommen lassen. Geltend gemacht wur-
den Schadensersatzansprüche, der Ma-
kler sah keine solche Vertragsverlet-
zung von seiner Seite. Er rechtfertigte 
sich unter anderem damit, dass er hier 
nur Informationen, die ihm der Eigen-
tümer der Immobilie zur Verfügung 
gestellt habe, weitergegeben habe. Die 
Richter stellten in dieser Entscheidung 
eine Vielzahl von Grundsätzen auf, die 
im Wesentlichen beinhalten, dass der 
Makler dem Erwerber keine falschen 
Vorstellungen vermitteln darf und die 
für den Kaufabschluss wesentlichen 

Auskünfte betreffend das Geschäft 
oder den Vertragspartner richtig sein 
müssen.

Zudem hatte das Gericht festgelegt, 
dass der Makler es dem Käufer ge-
genüber deutlich machen muss, wenn 
er nicht seine eigenen Informationen 
weiter gibt, für die er auch einstehen 
möchte, sondern er nur (gegebenen-
falls ungeprüfte) Informationen des 
Verkäufers weitergibt. Falls dem Ma-
kler wesentliche Informationen fehlen 
oder er diesbezüglich unsicher ist, so 
muss er auch dies offenlegen. Das soll 
im Ergebnis dazu führen, dass der po-
tenzielle Erwerber in die Lage versetzt 
wird, sich auch über die Qualität der 
Informationen ein Bild zu machen und 
zu entscheiden, ob er den Angaben ver-
traut oder aber weitere Auskünfte dies-
bezüglich einholt.

Haus & Grund M-V

Man möchte in ein Bad hinein ge-
hen und sich entspannen. Dazu 
muss allerdings eine optische 
und funktionale Harmonie im 
Badezimmer vorhanden sein. 

Möglichst zeitlos designte Möbel mit 
Anmut und Eleganz werden unter an-
derem durch moderne, symmetrische 
oder asymmetrische Waschtische zum 

Hingucker. Eine originelle Linienfüh-
rung luxuriöser Mineralmarmor- oder 
Glaswaschtische setzen sich zum Bei-
spiel schwungvoll im darunter befind-
lichen Korpus fort. Hier sollte man vor 
allem auf geeignete Dekore und Farben 
achten, die einen großen Gestaltungs-
spielraum für den persönlichen Stil 
bieten. Komplettiert wird ein moder-
nes Design unter anderem durch breite 
Griffe in glänzendem Chrom etc. Und 
für eine harmonische Inszenierung 
sorgen besonders funktionale Spiegel-
schränke mit stimmungsvollen Licht- 
effekten sowie beleuchteten Schatten-
fugen, die auch in puncto Stauraum bis 
ins Detail durchdacht sein müssen.

Verschiedene funktionelle Möbel 
mit praktischen Ordnungssystemen 

Makler muss Aussagen belegen können

Badplanung mit Schwung und Eleganz

schaffen zudem ganz nach Bedarf und 
Räumlichkeit ein perfekt organisiertes 
Badezimmer.

Mehr Infos: www.Pelipal.de
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Am 1. Juni 2019 fand der diesjährige Vereinsausflug 
von Haus & Grund Greifswald e. V. statt.

Dieses Mal ging es für die Mitglieder und Gäste des Vereins 
nach Rügen, der größten Ostseeinsel Deutschlands in deren 
nördlichste Stadt nach Sassnitz. Mit zwei Hanomags und 
zwei Begleitern wurde die Boddenlandschaft rund um den 
Naturschutzpark „Jasmunder Boddenlandschaft“ erkundet. 
Das Wetter spielte auch mit, sodass bei schönem Sonnen-
schein der Ausflug ein toller Erfolg wurde. Die Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer erfuhren viel über die Insel 
Rügen sowie den industriellen Kreideabbau in dieser Regi-
on. Bei einem zünftigen Erbseneintopf mit Bockwurst im 
Camp wurde viel gelacht und diskutiert. 

Zum Kaffee und Eis ging es noch einmal an die Sassnitzer 
Mole und dann mit dem Bus wieder zurück nach Hause. Es 

war für alle Mitglieder des Vereins auch dieses Jahr wieder 
ein sehr erlebnisreicher, schöner Ausflug.

Ingo Ziola
Haus & Grund Greifswald

Wer öfter Gartenpartys plant und über genügend 
Platz im Umfeld verfügt, sollte diese spezielle Form 
von Feiern, die nahezu für jeden Anlass, wie zum 
Beispiel Geburtstage, Jubiläumspartys, Hochzeiten 
oder ähnliche Feiern organisiert werden können, 
zukunftsträchtig planen.

Es geht dabei meist um leckeres Essen, lustiges Beisammen-
sein, lauschige Sommerabende oder gemütliche Plauder-
runden, die in einem geeigneten Ambiente – oder eben un-
ter freiem Himmel – stattfinden. Wer einen eigenen Garten 
oder Platz sein Eigen nennt, kann die besten Voraussetzun-
gen schaffen, künftig unvergessliche Gartenfeiern zu veran-
stalten. 

Damit nicht nur für den Notfall eine Überdachung bereit-
steht, gibt es heute diverse Möglichkeiten, ein stilvolles Am-
biente zu gestalten. Man bracht dann mit seinen Gästen bei 
schlechtem Wetter nicht hektisch ins Haus wechseln. Mobile 
Seitenwände, die beliebig geöffnet oder geschlossen werden 
können, ergeben bei der Nutzung einen Sinn, sind jedoch 
teuer. Vor allem sollten im nahen Umfeld auch Toiletten er-
reichbar sein. Gut wäre auch, wenn eine kleine Zapfstelle für 
Bier oder ein Grillplatz in unmittelbarer Nähe genutzt wer-
den könnten. 

Erwin Mantik
Haus & Grund M-V

Haus & Grund Greifswald 
auf Tour

Exklusive Gartenpartys konzentrieren Gäste 
vor dem Haus

Die Greifswalder Teilnehmer besuchten auch die Sassnitzer Kreidesteil- 

küste.
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Wer einen Wintergarten bauen 
lassen möchte, sollte zweck- und 
zeitgemäß planen, denn er soll 
nicht nur eine Zierde am Haus 
sein. Es ist auch eine lohnende 
Investition, wenn es darum geht, 
die Nutzbarkeit auszureizen und 
doch gleichzeitig Heizkosten zu 
minimieren. 

Ist der Wintergarten richtig positio-
niert und perfekt geplant, dann können 
in der Nutzung bis zu 30 Prozent an 
Heizkosten gespart werden. Er sollte 

immer dem Haus, aber auch den Per-
spektiven und Lebensgewohnheiten 
seiner Bewohner angepasst werden. 
Von entscheidender Bedeutung sind 
immer die Lage, aber auch die Art der 
Verglasung, eine gute Belüftung so-
wie der Sonnenschutz. Zu beachten ist, 
dass man zum Bau eines Wintergar-
tens eine Baugenehmigung braucht. Er 
ist also ein Anbau am Haus und daher 
wird für den Bau auch eine Genehmi-
gung verlangt. Bevor es überhaupt an 

die Planung geht, sollte man beim zu-
ständigen Bauamt fragen, ob der Bau 
eines Wintergartens überhaupt vor Ort 
erlaubt ist. Wer das vergisst, könnte 
ansonsten eine böse Überraschung er-
leben. Ein Bauantrag kostet Geld, aber 
er muss auf jeden Fall gestellt werden, 
ganz gleich, wann der Wintergarten 
gebaut werden soll. Für die statische 
Berechnung sollte zudem ein Archi-
tekt beauftragt werden. Beantragt der 
Architekt die Baugenehmigung, dann 
könnte  sich das ggf. positiv auf die Be-
willigung auswirken.

Die Lage des Wintergartens am Haus 
hat eine große Bedeutung und sollte 
daher sehr genau durchdacht werden. 
Eine Ausrichtung in südlicher Rich-
tung ist oft keine gute Wahl. Dort heizt 
sich der Wintergarten bei direkter Son-
neneinstrahlung meist zu sehr auf. 
Dann muss eine zusätzliche Kühlung 
geplant werden. Ebenso wenig sollte 
der Wintergarten an ein Schlafzimmer 
oder ein Kinderzimmer angrenzen. 
Gut geeignet ist ein Standort entwe-

der in Süd-West-Richtung oder in Süd-
Ost-Richtung, denn so bekommt der 
Wintergarten zwar ausreichend Son-
ne, aber auch genug Schatten. Wenn es 
sich vermeiden lässt, sollte der Winter-
garten nicht direkt neben einer viel be-
fahrenen Straße gebaut werden. Lässt 
sich das nicht vermeiden, ist eine hoch-
wertige Schallschutz-Verglasung nötig 
und eine zweckmäßige Belüftung zu 
planen. Sonst kann ein Wintergarten 
sehr schnell zu einem eher ungemütli-
chen Ort werden. In der Regel braucht 
ein Wintergarten keine Klimaanla-
ge, ein Deckenventilator kann aber für 
Kühlung sorgen und ist dazu häufig ein 
schickes Accessoires. Übrigens ist ein 
Wintergarten mit Glasdach zwar ein 
sehr heller, lichter Raum. Dieser kann 
aber im Sommer zu einer thermischen 
Belastung werden. 

Wird ein Wintergarten gegebenenfalls 
auch als zusätzlicher Wohnraum ge-
nutzt, ist ein geschlossenes Dach stets 
die bessere Wahl. Denn in den Som-
mermonaten dient das Dach als Schutz 
vor der Sonne und im Winter wird eine 
massive Schneebelastung auf das Glas-
dach vermieden.

Gute Wintergartenplanung  
vermeidet später Ärger
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IM LANDESVERBAND HAUS & GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN ORGANISIERTE MITGLIEDSVEREINE

 Haus & Grund- Vereine in M-V  Vorsitzende/r Telefon  Wann/Sprechzeiten Wo

Boizenburg Jens Prötzig 03 88 47/3 35 47 Wochentags abends nach tel. Absprache 19258 Boizenburg Schützenstraße 7

Friedland Norbert Räth 03 96 01/2 16 60 Di 9 – 12 und Do 9 – 12 + 13 – 17 Uhr (o. tel. Ver.) 17098 Friedland Marienstraße 17

Greifswald Eckehard Bürger 03 83 4/50 14 82 Mo 17 – 18 Uhr 17489 Greifswald Gützkower Straße 51

Hagenow Günter Westendorf 0 38 83/72 22 71 1. Mi im Monat 17 – 18 Uhr (oder tel. Ver.) 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Straße 11

Neubrandenburg Jens Arndt 03 95/5 66 71 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17033 Neubrandenburg Südbahnstraße 17

Neustrelitz Oliver Giertz 0 39 81/20 41 49 tel. Anmeldung/Gesch.-Adr. Herma Günther 17235 Neustrelitz Strelitzer Straße 56

Ribnitz-Damgarten Sieglinde Kretschmer 0 38 21/81 29 76 Mo – Fr 8 – 16 Uhr 18347 Ribnitz-Damg. Lange Straße 86

Rostock Matthias Zielasko 03 81/45 58 74 Mo 17 – 18 und Do 10 – 12 Uhr 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Schwerin Monika Rachow 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Stralsund Jens Pergande 0 38 31/29 04 07 Mi 16 – 18 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1 a

Waren Özden Weinreich 0 39 9 1/6 43 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17192 Waren Siegfried-Marcus-Straße 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 0 38 36/60 04 39 1. Fr im Monat 17 – 19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35

 Landesverband Haus & Grund® Mecklenburg-Vorpommern

H & G M-V/Präsident Lutz Heinecke 03 85/5 77 74 10 Mo 17 – 19 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Internet/Vizepräs. Thomas Kowalski 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Sprecher/Medien Erwin Mantik 03 85/5 77 74 10 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Geschäftsstelle Manfred Engel 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Stralsund Hausverwaltung Frau Pawek 0 38 31/29 04 07 nach tel. Vereinbarung 18439  Stralsund Knieperwall 1 A

Ausführliche Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAUS-UND-GRUND-MV.DE

Sie möchten das Haus & Grund Magazin  
auch unterwegs auf Ihrem Tablet oder 
Smartphone lesen? 
Laden Sie sich dazu die App  
„Haus & Grund-Magazin“ herunter.

Rufen Sie das ‚Einstellungen‘- 
Symbol auf.

1 Geben Sie dann den folgenden  
Freischaltcode ein.  

2

HUG-MV-2019
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Ein Insolvenzverfahren ist in 
seinem Ablauf durch das Insol-
venzrecht geregelt. Gesetzliche 
Grundlage bildet hier die Insol-
venzordnung (InsO). Seit 2017 ist 
ein reformiertes Gesetz in Kraft, 
das ursprünglich die Risiken für 
Gläubiger reduzieren sollte. Doch 
in der Vermieterpraxis blieben 
hierzu nach wie vor Fragen offen.

Das Begünstigen einzelner Gläubiger 
zulasten der Übrigen entspricht zum 
Beispiel nicht dem § 1 Satz 1, welcher in 
der Insolvenzordnung (InsO) als nor-
miertes Prinzip einer Gleichbehand-
lung von Insolvenzgläubigern besteht. 
Ein Risiko im Vorfeld von Insolvenzen 
besteht auch darin, dass der Schuld-
ner Vermögensgegenstände vor dem 
Zugriff zum Nachteil der Insolvenz-
gläubiger verbergen kann. Nicht selten 
kommt es auch dazu, dass Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer als Ver-
mieter oder Verpächter arge Probleme 
bekommen, wenn deren Vertragspart-
ner, also Mieter oder Pächter, in Insol-
venz gehen und monatlich vereinbarte 
Zahlungen damit ausbleiben. 

Bereits nach einer Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens sollte daher aus dem 
pfändbaren Vermögen des Schuldners 

die Insolvenzmasse gebildet werden. 
Nur dann können nachfolgend die For-
derungen der am Insolvenzverfahren 
teilnehmenden Gläubiger (zum Beispiel  
Vermieter) annähernd erfüllt werden. 
Doch hier kommt es immer wieder zu 
Diskrepanzen. 

Wichtig: Daher sollten sich Vermieter 
nach Kenntnisnahme einer Insolvenz 
des Mieters möglichst kurzfristig um 
die Einbringung ihrer Ansprüche be-
mühen! Begründet wird dies damit, 
dass möglichst alle werthaltigen Ver-
mögensgegenstände des Schuldners 
in die Insolvenzmasse mit einbezogen 
werden, über die er zum Zeitpunkt der 
Verfahrenseröffnung noch verfügte. 
Keine Massebestandteile werden je-
doch Gegenstände, die der Schuldner 
vor Verfahrenseröffnung bereits auf 
Dritte übertragen hatte. Bei solchen 

Rechtsübertragungen besteht die Ge-
fahr, dass sich einzelne Gläubiger des 
Schuldners vorweg befriedigen, indem 
sie den Schuldner unter Druck setzen. 
Hierdurch besteht die Gefahr, dass 
dann im Verfahren eine insgesamt ge-
ringere Masse für die übliche Gläubi-
gerbefriedigung zur Verfügung steht, 
als dies nach der Rechtsordnung ei-
gentlich geboten wäre.

Anfechtungsfristen beginnen mit dem 
Tag, an welchem der Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens beim  
Insolvenzgericht eingegangen ist  
(§ 139 Absatz 1 InsO). Die Verjährung 
des Anfechtungsanspruchs richtet sich 
nach den Regelungen des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (§ 146 InsO). Ihre 
Frist beträgt drei Jahre. Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer als Ver-
mieter oder Verpächter sollten daher 
bereits beim ersten Erscheinen von 
Zahlungsproblemen beziehungswei-
se der Ankündigung von Insolvenzen 
der Vertragspartner auf der Hut sein, 
um durch aktives Handeln persönliche 
Einnahmeausfälle möglichst gering zu 
halten.

Erwin Mantik
Haus & Grund M-V

HINWEISE ZUR REFORM DES ANFECHTUNGSRECHTS IN INSOLVENZVERFAHREN

Mieter-Insolvenz

Häufig kommt es bei der Verteilung des Insol-

venzvermögens von Mietern kaum zur Befriedi-

gung der Forderungen des Vermieters.


