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

Gemeinsam Interessen vertreten

Liebe Leser, es ist verständlich, 
dass der Bund aufgrund der heik-
len Lage in der Pandemie gewis-
se Regeln zum Schutz der Mieter 
aufstellt. Einige dieser Maßnah-
men zur Mietenregelung führen 
allerdings zu einer Verschiebung 
der Verlustprobleme von den 
Mietern hin auf die Schultern der 
Vermieter.

Etwa vier Millionen vermieteter Woh-
nungen in Deutschland befinden sich 
2020 im Eigentum von Privatpersonen. 
Die meisten der privaten Kleinvermie-
ter verwenden ihre Immobilie als Anla-
ge – häufig zum Beispiel zur Alters- 
absicherung. In den neuen Regelun-
gen werden die Belastungen, vor allem 
auf Kleinsteigentümer von Wohnraum, 
verschoben. Diese sind oft auf die mo-
natlichen Mietzahlungen, als Basis ih-
rer Lebenshaltungsgrundlage, ange-
wiesen. 

Da wundert es sehr, dass bei der Um-
setzung von der Politik rechtlich vie-
les „gleichgestellt“ wird und große Be-
standhalter, zum Beispiel Wohnungs-
gesellschaften und -genossenschaf-
ten, mit uns Privatvermietern auf eine 
Ebene gestellt werden. Selbst wenn wir 
der Politik einen gut gemeinten Wil-
len unterstellen, berücksichtigen die 
Maßnahmen des Gesetzgebers nicht 

differenziert, wie die aktuelle Vermie-
terstruktur in Deutschland ausgeprägt 
ist. Klar, dass in Notlagen entsprechen-
de Schutzmaßnahmen einzuleiten sind. 
Doch für die Mieter könnte durch eine 
gerechtere Gestaltung – beispielsweise 
durch Ausgabe eines Corona-Wohngel-
des – in der derzeitigen Pandemie-Si-
tuation eine Hilfestellung deutlich ef-
fektiver und zielgenauer umgesetzt 
werden. Mit den derzeitigen Regelun-
gen soll zwar verhindert werden, dass 
infolge vorübergehender Einnahme-
ausfälle durch die Corona-Pandemie 
Wohnraummieter ihr Zuhause und 
Mieter oder Pächter gewerblicher Räu-

me und bei Grundstücken die Grund-
lage ihrer Erwerbstätigkeit verlieren. 
Zudem sollen Übergangsregelungen 
zwecks Übernahme der Mieten im 
Rahmen der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende getroffen werden. Doch 
wieder einmal werden private Bereit-
steller von dringend benötigtem Wohn-
raum benachteiligt.

Neue Regelungen und Maßnahmen 
zum Mietrecht
• Das Recht der Vermieter, ihre Miet- 

und Pachtverhältnisse wegen Zah-
lungsrückständen der Mieter zu 
kündigen, wird für einen begrenzten 

Maßnahmen des Bundestags  
zum Miet- und WEG-Recht im Zuge  
der Corona-Pandemie

Unsere Städte, im Bild Neubrandenburg, haben die Folgen der Pandemie meist gut überstanden.
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Zeitraum eingeschränkt. Diese Ein-
schränkung gilt für die Fälle, in de-
nen die Rückstände auf Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie beruhen.

 
• Die Regelungen sind auf den Zeit-

raum vom 1. April bis zum 30. Juni 
2020 begrenzt. Alle Pflichten von 
Mietern oder Pächtern zur fristge-
rechten Zahlung bleiben jedoch auch 
für diese Zeit bestehen. 

• Zahlungsrückstände aus dem Zeit-
raum 1. April bis 30. Juni 2020 be-
rechtigen den Vermieter (für eine 
Dauer von 24 Monaten) nicht zur 
Kündigung. 

• Erst, wenn der Mieter oder Pächter 
die Zahlungsrückstände auch nach 
dem 30. Juni 2022 noch nicht begli-
chen hat, kann ihm wieder gekündigt 
werden.

Änderungen im Wohnungseigen-
tumsrecht
Eigentümerversammlungen sind auf-
grund der Pandemie oft nicht möglich. 
Daher müssen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, dass die Wohnungs-
eigentümer-Gemeinschaften weiterhin 
handlungsfähig bleiben. 

Maßnahmen: 
• Um im Fall des Auslaufens der Be-

stellung von WEG-Verwaltern einen 
verwalterlosen Zustand auszuschlie-
ßen, wurde angeordnet, dass der 
zuletzt bestellte Verwalter im Amt 
bleibt. 

• Um die Finanzierung der Wohnungs-
eigentümergemeinschaften sicherzu-
stellen, wurde angeordnet, dass der 
zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan 
bis zum Beschluss eines neuen Wirt-
schaftsplans fort gilt.

Rechte von Vermietern
Bleiben die Mieteinnahmen aus, ge-
raten insbesondere Privatvermieter 
schnell in Existenznöte. Auch diese hat 
die Bundesregierung in ihrem Hilfspa-
ket angeblich nicht vergessen: Wenn 
Vermieter ein Bank-Darlehen nicht 
mehr zahlen können, weil ihre Mietein-
nahmen wegbrechen, sind Kündigun-
gen des Darlehens durch die Banken 
wegen Zahlungsverzug für den Zeit-
raum von drei Monaten ausgeschlos-
sen. (Anmerkung: Wem kann das dann 
wohl noch nützen?)

Der Vorstand Haus & Grund Meck-
lenburg-Vorpommern wünscht allen, 
insbesondere den von den Auswirkun-
gen der Pandemie betroffenen Eigen-
tümern, einen guten Ausgang aus der 
schweren Lage sowie jedem vor allem 
Gesundheit und Zuversicht, damit wir 
in unserem Verband Haus & Grund 
M-V gemeinsam in eine möglichst gute 
Zukunft blicken können.

Erwin Mantik
Ehrenpräsident

Haus & Grund M-V

HAUS & GRUND LESETIPP

Bei Lüftungskonzepten auch für Ge-
bäudesanierungen neue DIN 1946-6 
beachten

Seit Ende 2019 gilt für Lüftungskonzepte 
auch in Wohnbereichen die neue DIN 1946-
6. In ihr sind wesentliche Änderungen auf-
geführt. 

So wird zum Beispiel bei der Auslegung der 
Zu- und Abluftsysteme die Infiltration nicht 
mehr berücksichtigt oder die Angaben der 
Außenluftvolumenströme wurden für alle 
Wohnungsgrößen reduziert. Auch die DIN 
18017-3 für die Planung fensterloser Bad- 
und WC-Räume wurde überarbeitet und an 
die DIN 1946-6 angepasst. Bei der Auslegung 
lüftungstechnischer Maßnahmen sollte man 
nun besonders auf die überarbeitete Infiltra-
tionsberechnung sowie die neu eingeführten 
Kategorien der planmäßigen Abluftvolumen-
ströme geachtet werden. Die Broschüre „Pla-
nungs-Praxis Lüftung in Wohngebäuden“ 
liefert uns somit die wichtigsten Vorgaben 
und technische Regeln zur künftigen Pla-
nung von Lüftungen in Wohngebäuden. 
 
Damit hilft sie bei Neubau sowie Moderni-
sierungsvorhaben in Altbauten neben den 
Bauunternehmen auch interessierten Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümern, korrek-
te Lüftungskonzepte für neue oder umfang-
reich sanierte Wohngebäude zu planen. 

Mehr Infos im Internet: kostenfrei unter 
„www.planungs-praxis.de“ downloaden

Haus & Grund M-V

Da es bei allen Lüftungsplanungen ortsbedingt vielfäl-

tige Möglichkeiten gibt, ist vorab eine individuell kon-

zipierte, normgerechte technische Auswahl von Anla-

gen wichtig.

Wie das gesamte Land, bauen auch die Stralsunder Vermieter von Ferienwohnungen und Hoteliers 

auf eine zügige Normalisierung der Lage.
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Ein durch die Corona-Krise bedingt sinkender 
Strompreis und die niedrigere Nachfrage wir-
ken sich wahrscheinlich deutlich stärker auf die 
Berechnung der EEG-Umlage für das nächste 
Jahr aus. Analysten gehen von einem milliarden-
schweren Defizit zum Jahresende 2020 auf dem 
EEG-Konto aus.

Über Jahre wurde uns vorgeschwärmt, dass durch die Nut-
zung der „Erneuerbaren Energien“ künftig der Strompreis 
deutlich sinken muss und gleichzeitig die Umwelt glänzen-
den Zeiten entgegenstrebt. Der maximale Kostenscheitel-
punkt der EEG-Umlage sollte in der nächsten Zeit erreicht 
werden und ab 2021 fallen.

Pandemie bedingt sinkt die Stromnachfrage, besonders die 
von Unternehmen, wegen diverser Eindämmungsmaßnah-
men durch die Corona-Krise massiv. Das könnte die Ent-
wicklung aller Effekte an der Strombörse konterkarieren. 
Hinzu kommen extrem hohe Einspeisungen der bestehen-
den Photovoltaik- und Windkraftanlagen, die ungebraucht 
verpuffen, uns Verbrauchern aber mächtig an den Geldbeu-
tel gehen. All dies führt dazu, dass die Strompreise an der 
Börse in den Keller gehen und wiederholt sogar stundenlang 
im negativen Bereich liegen. Da die EEG-Vergütung als Dif-
ferenz zu den aktuellen Marktwerten für den Strom gezahlt 
wird, steigen damit die Gesamtkosten für deren Förderung, 
weil für die ungenutzte Stromerzeugung die Einnahmeent-
gelte wegbrechen. Dies lässt sich inzwischen an der Ent-
wicklung des EEG-Konto ablesen, welches Ende März 2020 
weniger als 1,9 Milliarden Euro Überschuss ausweist – dies 
waren über vier Milliarden Euro weniger als noch vor Jah-
resfrist. Wie soll das rentabel weitergehen? Zum Jahres-
wechsel wird es wohl in einem milliardenschweren Defizit 
des EEG-Kontos münden. Verantwortlich dafür ist der ge-
ringere Strompreis am Spotmarkt, wesentlich auch durch 
die Corona-Krise bedingt. Es ist den Endverbrauchern kaum 
noch rational zu erklären, dass trotz sinkender Strombör-
senangebote die Endverbraucherkosten auch aufgrund hö-
herer EEG- und KWK-Umlagen und steigender Netzentgel-
te rapide ansteigen. Wer soll das noch verstehen. Die Effekte 
durch den niedrigen Börsenstrompreis sowie die Unterde-
ckung des EEG-Kontos fallen nach Ansicht der Analysten 
dabei stärker ins Gewicht bei der Berechnung der EEG-Um-
lage als die geplante Entlastung durch zusätzliche Einnah-
men aus dem Brennstoffemissionshandel. Ohne diese Ent-
lastung könnte die EEG-Umlage sogar auf bis zu 9,75 Cent 
pro Kilowattstunden steigen. Die nun weiter steigenden Kos-

ten wären nicht nur für die Privathaushalte problematisch, 
sondern haben auch Auswirkungen auf energieintensive In-
dustrieunternehmen, die sich dann letztlich trotz Subventi-
onen aus Deutschland verabschieden. Neben der steigenden 
EEG-Umlage erwarten die Analysten auch eine Erhöhung 
der KWK- und Offshore-Netzumlage sowie der Netzentgel-
te um voraussichtlich 10 bis 15 Prozent im kommenden Jahr. 
Wenn die Bundesregierung an der Einführung des natio-
nalen Emissionshandelssystems Anfang 2021 festhält, wer-
den wohl Zuschüsse aus Steuermitteln in Milliardenhöhe 
zum Erhalt des EEG erforderlich sein. Ansonsten könnte die 
EEG-Umlage sich überhaupt nicht auf dem aktuellen Niveau 
halten.

Aus der Sicht unserer Haus & Grund-Mitglieder wäre es 
erforderlich, die Mehrbelastungen der Verbraucher, gera-
de in Krisenzeiten, zu kompensieren und eine Senkung der 
EEG-Umlage durchzusetzen. Es ist uns Verbrauchern kaum 
noch zu vermitteln, dass wir uns in Deutschland europäi-
sche Spitzenstrompreise leisten, dadurch industrielle Stand-
orte und somit Arbeitsplätze gleichzeitig schreddern und 
dies weltweit als Erfolg verkaufen.

Haus & Grund M-V

EEG-Umlage könnte 2021 auf bis zu  
8,25 Cent pro Kilowattstunde ansteigen

In den letzten Jahren blieb die EEG-Umlage relativ stabil. Für 2021 erwar-

ten die Analysten von Enplify eine signifikante, auf den Endverbraucher 

durchschlagende Erhöhung.



Bedingt durch die COVID-19-Pan-
demie kam es seit Monaten zur 
Schließung diverser Einrichtun-
gen und Firmen, die sich in Pri-
vatimmobilien befinden. 

Das führte nicht selten zu Teil- und Ge-
samtstilllegungen von Leitungen, oder 
zur deutlichen Stagnation des Trink-
wasser- Verbrauchs, wenn Schließun-
gen erforderlich wurden. Dann steigt 
die Gefahr der Legionellenbildung. In 
ruhenden Wasserleitungen finden die 
Krankheitserreger bei Temperaturen 
zwischen 25 °C und 45 °C und gerin-
gem Durchfluss besonders gute Wachs-
tumsbedingungen. Diese könnten nach 
Inbetriebnahme der Anlagen über das 
Trinkwasser leicht zu Massenerkran-
kungen durch Legionellen führen.

Daraus ergeben sich erhebliche Konse-
quenzen für den Zustand betroffener 
Trinkwasserleitungen. Mit der Stagna-
tion des Verbrauchs oder gar dem Still-
stand kann es leichter zur bakteriellen 
Verkeimung von Leitungen kommen. 
Betroffene Eigentümer sollten mög-
lichst alles beachten, um eine bestim-
mungsgemäße Nutzung von Trinkwas-
serinstallationen durch entsprechen-
des Handeln abzusichern. Nur dann 

kann eine mikrobielle Belastung des 
Trinkwassers vermieden und anfallen-
de, teure Folgekosten ausgeschlossen 
werden. 

Das Problem besteht darin, dass zur 
Wahrung der Trinkwasserhygiene min-
destens alle drei Tage sämtliche Was-
ser-Entnahmestellen so lange zu öffnen 
sind, bis im vorgelagerten Rohrlei-
tungsnetz ein vollständiger Wasseraus-
tausch erfolgte. Wer als Verantwortli-
cher gewissenhaft vorgeht, kann durch 
die Planung und Umsetzung eines Spül-
plans schlimmeres verhindern. Man 
sollte die durchgeführten Spülmaßnah-
men zum Nachweis entsprechend in 
einer vor Ort gelagerten oder gegeben-
falls auch elektronisch erstellten Tabel-
le/Liste mit Datum und Unterschrift 
dokumentieren. So kann der bestim-
mungsgemäße Betrieb beziehungsweise 
die Wartung der Trinkwasser-Installa-
tion nachgewiesen und eine bedarfsge-
rechte Trinkwasser- Qualität aufrecht-
erhalten werden. Zu beachten wäre 
auch, dass in Trinkwasserspeichern 
große Mengen Trinkwasser stehen, die 
dann stagnieren und selbst durch üb-
liche Spülmaßnahmen kaum ausrei-
chend ausgetauscht werden. Zudem ist 
dann die geforderte Betriebstempera-
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tur von 60 ° C gemäß DVGW-Arbeits-
blatt W 551 zur Verhinderung bakteri-
ellen Wachstums nicht mehr gegeben. 
Falls nötig, wäre ein befristetes Ablas-
sen des Inhalts eine Option.

Haus & Grund M-V

TRINKWASSERHYGIENE CONTRA LEGIONELLEN

Pflichten der Eigentümer während des  
Corona-Shutdowns

Haus & Grund-Tipp:
Bei länger anhaltender 

Nutzungsunterbrechung ganzer  

Installationen wären die notwendi-

gen Maßnahmen gemäß VDI 6023 

(siehe Internet) zu ergreifen! Die-

ses würde bei Wiederinbetriebnah-

me durch erforderliche Spülung, 

Desinfektion und Proben-Entnah-

men zu beträchtlichen Kosten oder 

gar zum zeitweisen Ausfall der 

Trinkwasserversorgung führen. 

Auch die Zudosierung von Desin-

fektionschemikalien ist während 

einer Phase einer Betriebsunterbre-

chung oder reduzierten Nutzung 

der Trinkwasser-Installation nicht 

zu empfehlen. Sie verstößt gegen 

das Minimierungsgebot gemäß 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 

und sorgt außerdem für eine hö-

here Korrosionsgefahr in Boilern 

und dem Rohrnetz.
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Das Gebäudeenergiegesetz, kurz 
GEG, schafft ein neues Gesetz 
für die energetischen Anforde-
rungen an Neubauten und an Be-
standsgebäude sowie an den Ein-
satz erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteversorgung. 
Kleinvermieter profitieren davon 
kaum.

Bereits Ende Oktober 2019 wurde der 
Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG) vom Bundeskabinett abgeseg-
net. Mit diesem will die Bundesregie-
rung das Energiesparrecht vereinfa-
chen und derzeit diverse noch parallel 
laufende Regelungen zusammenfüh-
ren. Durch Corona gibt es beim GEG 
momentan einen maximalen Still-
stand. Ursprünglich waren Bericht-
erstatter-Gespräche für Mai 2020 ge-
plant, aber sie wurden auf später ver-
schoben. Es ist nun davon auszugehen, 
dass es nach der Anhörung doch noch 
Änderungen gibt.

Bislang wurden die energetischen An-
forderungen an Gebäuden und die Nut-
zung regenerativer Energien von drei 

verschiedenen Regelwerken vorgege-
ben: 

• dem Energieeinsparungsgesetz 
(EnEG), 

• der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) und 

• dem Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetz (EEWärmeG). 

In der baulichen Praxis kommt es im-
mer wieder zu Problemen, da die Regel-
werke bislang nicht vollständig aufein-
ander abgestimmt waren. Daraus resul-
tierend hatten Planer, Baufirmen und 
Bauherren bei der Umsetzung ihrer 
Aktivitäten meist mit viel Bürokratie 
zu kämpfen. Das neue Gesetz soll hel-
fen, mit einer Zusammenführung aller 
Regelungen im neuen Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) das gesamte Energieein-
sparrecht zu vereinfachen, Überschnei-
dungen zu mindern und vor allem auch 
zu entbürokratisieren. Zudem soll zu-
sätzlich die EU-Gebäuderichtlinie aus 
dem Jahr 2010 umgesetzt werden. 
Wichtig ist, dass ab 2021 alle neu er-
richteten Gebäude dem Niedrigst-Ener-
giestandard entsprechen müssen.

Mit einem neuen „Modellgebäudever-
fahren“ sollen Bauherren künftig die 
Einhaltung der GEG-Regelungen an-
hand von Mindestqualitäten der Maß-
nahmen nachweisen. Energetische Be-
rechnungen sind dann nicht erforder-
lich. Vor allem Planer und Bauherren 
sollen dadurch entlastet werden. Ein 
weiterer Punkt ist die Anrechnung von 
„gebäudenah erzeugtem Strom aus er-
neuerbaren Energien“. Damit kann die 
Energiebilanz eines Gebäudes durch 
die Nutzung von Solarstrom aus einer 
Photovoltaikanlage verbessert werden. 
Fossile Energieträger stehen dagegen 
vor dem Aus. So dürfen Ölheizungen 
ab 2026 nicht mehr eingebaut wer-
den. Allerdings sind nach wie vor so-
wohl beim Alt- als auch beim Neubau 
Hybridlösungen möglich – etwa die 
Kombination eines Ölkessels mit einer 
thermischen Solaranlage. Interessant 
für Großvermieter ist besonders die In-
novationsklausel nach § 102. Diese ge-
stattet es, Gebäuden, welche in räum-
lichem Zusammenhang stehen, alle 
Anforderungen in Summe zu erfüllen. 
Wird also in einem Quartier ein neues 
Gebäude errichtet, so kann sein Ener-
gieeinsparpotenzial auch auf ein Be-
standsgebäude mit schlechteren Wer-
ten ausgeglichen werden. Diese Lösung 
ist allerdings als Versuch gedacht und 
deshalb nur bis Ende 2023 gültig. 

Klimaschützer finden, dass das Ziel 
eines weitestgehend emissionsfrei-
en Gebäudebestandes Deutschlands 
bis 2050 auch durch diese Änderun-
gen kaum beschleunigt wird und daher 
nachweislich ins Schlingern gerät. Bei 
uns Privatvermietern steht ergänzend 
die Frage im Raum: Wem nützt das – 
und wer soll letztlich all dies bezahlen?

Haus & Grund M-V

Änderungen beim neuen Gebäudeenergie-
gesetz sollen Überblick vereinfachen

Foto: Popow
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Eine Definition für das Gewohn-
heitsrecht im Konkreten gibt es 
nicht. Dieses angebliche Recht lei-
tet sich aus allerlei Verhaltenswei-
sen ab, teils aus ungeschriebenen, 
zunächst geduldeten Zugeständ-
nissen, die rechtlich zwar nicht 
niedergeschrieben sind, aber häu-
fig als eine „Rechtsüberzeugung“ 
beteiligter Personen innerhalb 
von Situationen bestehen. 

Will man zum Beispiel seine Immobilie 
verkaufen, sollten auf dem Grund mög-
lichst nie Gewohnheitsrechte Dritter 
bestehen. Das ist für die künftig ord-
nungsgemäße Nutzung des Erwerbers 
oft sehr wichtig. Besonders deshalb, 
weil zu DDR-Zeiten Gewohnheitsrech-
te kaum vertraglich niedergeschrie-
ben, also nicht eindeutig definiert wur-
den, ist es heute nach einem Verkauf 
schwierig, bisherige „Gewohnheits-
ansprüche“ abzuleiten. Gewohnheits-
rechte beziehen sich häufig auf örtliche 
Gegebenheiten, deren sich daraus erge-
benden spezifischen Verhaltens- oder 
Nutzungsweisen rechtlich kaum ver-
allgemeinern lassen. Es gibt allerdings 
Einzelfälle, in welchen ein Grundstück 
lediglich über das eines Nachbarn er-
reichbar ist. Ungeregelt löst das dann 
besonders nach Verkauf oder einer 
Grundstücksübertragung häufig Streit, 
vor allem aber Rechtsunsicherheiten 
zwischen Nachbarn aus. 

Ursprünglich gab es nach Inkrafttreten 
des Bürgerlichen Gesetzbuches Anfang 
1900 noch die Möglichkeit, dass man 
sich auf ein „Gewohnheitsrecht“ beru-
fen konnte, wenn es keine andere, zum 
Nutzungsrecht existierende Rechts-
quelle gab. Im Immobilienbereich galt 
ein Gewohnheitsrecht in einer Zeit, 
die es vor der „friedlichen Revoluti-
on 1990“ in der ehemaligen DDR und 
kaum zur Sache konkret geschriebene 
Gesetze gab.

Heute entfällt meist ein Gewohnheits-
recht, weil entgegenstehendes Recht 
nach 1990 auch bei uns in den östli-
chen Bundesländern in Kraft trat. So 
können sich heute zum Beispiel Grund-
stückseigentümer beim Wegerecht 
auf fremdem Grund in der Regel nicht 
mehr auf ein „Gewohnheitsrecht“ be-
rufen, denn ein Wegerecht kann sich 
unter anderem nur aus einer Grund-
dienstbarkeit, einem Vertrag oder un-
ter anderen, sehr engen Voraussetzun-
gen, auch aus dem Gewohnheitsrecht 
begründen. Ein Weg über ein Privat-
grundstück, der zum Beispiel seit lan-
ger Zeit als Zuwegung benutzt wird, 
könnte zwar zur Bildung eines Ge-
wohnheitsrechts führen, an welches 
die Anwohner gebunden sind. Aller-
dings entfalle immer dann eine Beru-
fung auf das Gewohnheitsrecht, wenn 
ein Wegerecht bereits gesetzlich aus 
Gründen eines Notwegerechts besteht. 

Mit so einem Notwegerecht-Fall be-
schäftigte sich der Bundesgerichtshof 
(V ZR 116/15). Ein Haus war über ei-
nen öffentlichen Weg nur durch eine 
schmale Treppe zu erreichen. Die 

schon älteren Bewohner des Hauses 
benutzten jedoch viele Jahre einen 
Weg über das Nachbargrundstück, weil 
dies für sie bequemer war. Als es zum 
Streit zwischen dem älteren Paar und 
den Nachbarn kam, wollten die Nach-
barn diese Gewohnheit nicht mehr dul-
den. Letztlich entschied der Bundesge-
richtshof: Auf Bequemlichkeit kommt 
es nicht an, ein Notwegerecht gibt es 
nur dann, wenn man das Grundstück 
gar nicht über öffentliche Wege errei-
chen kann.

Haus & Grund M-V

GEWOHNHEITSRECHT AUF FREMDEM GRUND

Gibt es heute noch Gewohnheitsrechte?
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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 NN 1. Mi im Monat 17 – 18 Uhr 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

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

Wer seine Wohnung moderni-
siert, renoviert oder einen An- 
bzw. Umbau plant, sollte zeitge-
mäße, sinnvolle Varianten bei 
der Umsetzung der Raumheizung 
bedenken. 

Eine Wandheizung bietet elegan-
te Möglichkeiten, störende Heizkör-
per unter dem Putz verschwinden zu 
lassen. Die Verlegung innerhalb eines 
speziellen Wandputzes ermöglicht ei-
nen vollflächigen und innigen Kontakt 
zwischen den Heizungsrohren und der 
Wärmeverteilschicht, wodurch ein di-
rekter und ungehinderter Wärmeüber-
gang stattfinden kann. Beachtenswert 
wäre das in der Bauablaufplanung zu 
berücksichtigende Ineinandergreifen 
aller Baugewerke, um künftig die Be-
schädigung der unter dem Innenputz 
nicht mehr sichtbaren Heizrohre mög-
lichst zu verhindern.

Die Wandheizung gehört, ähnlich wie 
die im Fußboden, zu den Flächenhei-
zungen. Diese strahlen ihre Wärme 
nicht durch Luftumwälzung (Konvek-
tion) ab, sondern durch Wärmestrah-
lung, die im Raum verteilt wird. We-
gen ihrer großflächigen Abstrahlung 
sowie der warmen Bauteiloberflächen 
benötigen Flächenheizungen geringere 
Vorlauftemperaturen als Radiatorhei-
zungen. Dennoch rufen sie ein subjek-
tiv vergleichbares Behaglichkeits- und 
Wärmeempfinden hervor. Das macht 
sie zudem auch für einen Heizbetrieb 
mit Wärmepumpen interessant, da 
diese als Niedertemperaturheizungen 
ihr Leistungsoptimum meist bei Vor-
lauftemperaturen um rund 35 Grad 
erreichen. Weitere Vorteile der Flä-
chenheizungen sind der Platz- und 
Gestaltungsgewinn durch die entfal-
lenden Heizkörper sowie der staubär-
mere Betrieb einer Strahlungsheizung 

gegenüber Konvektionsheizungen, die 
in der Regel mit der warmen Luft auch 
Staubpartikel in dieser Luft umwälzen. 
Selbst eine Kombination von Fußbo-
den- und Wandheizung wäre aufgrund 
ähnlicher Bauweisen und Vorlauftem-
peraturen beider Systeme möglich. 
Doch eine Wandheizung kann in gut 
gedämmten Gebäuden eigenständig als 
Raumheizung nur dann funktionieren, 
sofern genügend energetisch nutzbare 
Wandfläche zur Verfügung steht.

Wichtig bei der Planung wäre, dass 
künftig keine Möbel oder Einrich-
tungsgegenstände vor diese Wände 
gestellt werden dürfen. Halbhohe Mö-
bel wie Sitzgruppen oder Sideboards 
dürften, speziell wenn sie auf Füßen 
und mit etwas Abstand zur Wand ste-
hen, die Heizleistung nur sehr gering 
beeinträchtigen. Ausgeschlossen wer-
den müssen absolut großflächige Klei-

Wandheizungen im Unterputz sparen Platz
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derschränke oder Schrankwände vor 
Wandheizungen. Außerdem ist zu be-
achten, dass die Befestigung von Bil-
dern, Regalen oder anderen Gegen-
ständen an den Wänden kaum sinnvoll 
erscheint und Schrauben, Nägel oder 
Dübel dürften die verdeckt liegenden 
Rohre oder Register der Heizung oh-
nehin nicht beschädigen. Daher wäre 
ihr Einsatz in Einfamilienhäusern mit 
Eigennutzung vorteilhaft. Weniger 
käme es als Möglichkeit in Betracht, 
wenn es sich um einen klassischen 
mehrgeschossigen Mietwohnungsbau 
handelt. Daher wäre grundsätzlich zu 
beachten, dass Wandheizungen vorab 
diverse Überlegungen zur künftigen 

Möblierung und Befestigung erfordern, 
welche die Einsatzmöglichkeiten der 
Wandflächen erheblich einschränken 
könnten.

Generell erfordert es also eine sorgfäl-
tige Baudokumentation der Heizrohr-
lagen, damit ein Eigentümer selbst – 
oder sein Mieter beziehungsweise der 
Hausmeister – zumindest den fachge-
rechten Umgang mit der Wandheizung 
für die Zukunft sicherstellt sowie unge-
wollte Beschädigungen durch Bohrlö-
cher oder ähnliches vermeidet. 

E. Mantik
Haus & Grund M-V

Sie sind meist klein, dennoch für 
ihren Zweck geeignet und daher 
recht praktisch. Eine solide ge-
staltete, sicher verschließbare 
Minigarage schützt somit Fahr-
rad, Motorroller und Co. auch vor 
Dieben. Es bestehen zudem Mög-
lichkeiten, im entsprechenden 
Raum ggf. notwendigste Garten- 
oder Reinigungsgeräte mit unter-
zubringen. 

Wir kennen es alle: Müssen wir unse-
ren Drahtesel erst mühsam steile Trep-
pen hoch- oder heruntertragen, kann 
es mit der Lust auf eine Spritztour 
schnell vorbei sein. Minigaragen sol-
len den Rädern und weiterem Zeug, 
das man schnell einmal benötigt, ein 
sicheres, wetterfestes Zuhause bieten. 
Praktische „Miniports“ gibt es in un-
terschiedlichsten Farben, Größen und 
Formen, welche insgesamt möglichst 
robust, sicher verschließbar und wider-
standsfähig sein sollten. So kann gegen 
Diebstahl vorgebeugt und gleichzeitig 
die Zweiräder und sonstiges Inventar 
optimal und witterungsgeschützt un-
tergebracht werden.

Minigaragen bieten  
leichten Zugriff –  
nicht nur auf Zweiräder


