
MECKLENBURG-VORPOMMERN | Juni 2021

10

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

Gemeinsam Interessen vertreten

Jetzt legt die Corona-Pandemie 
aufgrund der Materialknappheit 
sogar Baustellen lahm. Liefer-
schwierigkeiten und extrem dy-
namische Preisentwicklungen im 
Baustoffsektor beginnen inzwi-
schen, ein fristgerechtes Abar-
beiten von Bauaufträgen und be-
stehende Preiskalkulationen ab-
zuwürgen.

Haus & Grund Mecklenburg-Vorpom-
mern sprach hierzu mit dem Fachbera-
ter Baustoff-Vertrieb Gunnar Schmidt. 
Er meint, dass sich der Materialmangel 
im Bausektor nicht so schnell norma-
lisieren wird und rechnet damit, dass 
einige Baustellen sogar zum Stillstand 
kommen. Als Folge werden betroffene 
Bauunternehmen und Handwerksbe-
triebe wohl Kurzarbeit anmelden müs-
sen. Dennoch steigen im Land die Bau-
kosten weiter mit einem atemberau-
benden Tempo.

Für Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümer bedeutet dies, dass bei Sa-
nierungen und Instandhaltungen an 
ihren Immobilien viele Gewerke ein-
fach nicht mehr wirken können, weil 
Gips- und Stahlprodukte, allerlei Roh-
re, Folien, Dämmstoffe und Holz für 
den Dachstuhl überteuert sind oder 
zurzeit fehlen. Das Gleiche gilt für 
Holzweichfaserplatten, Multipor- oder 

Phenolharzplatten und unterschied-
lichsten Bauprofile. Als Folge meldet 
das regionale Handwerk, dass man 
trotz der Corona-Pandemie zwar eine 
gute Auftragslage hat, diese jedoch 
häufig nicht mehr erfüllen kann. Im 
Moment sind Preissteigerungen von 
bis zu 20 Prozent innerhalb eines Ta-
ges möglich! Preise für Dachlatten 
haben bei Händlern zurzeit nur noch 
eine Beständigkeit von einem Tag. Da-
mit die Firmen nicht auf den gestie-
genen Kosten sitzen bleiben, möchten 
sie, dass ihnen Auftraggeber wegen der 
Materialknappheit Preisgleitklauseln 

ermöglichen. Doch das birgt für Eigen-
tümer als Auftrags-Erteiler erhebli-
che Gefahren aufgrund des überhitz-
ten Marktes. Erstaunlich bleibt, dass 
heimisches Holz aus Mecklenburg-Vor-
pommern nach Übersee oder China 
verkauft wird, also nicht in der heimi-
schen Region bleibt, wo es eigentlich 
dringend gebraucht wird. Eine Dach-
latte zum Beispiel kostete hier norma-
lerweise rund 50 Cent pro Meter. Ak-
tuell 1,30 Euro und mehr. Falls man sie 
überhaupt bekommt. Zu der Preisex-
plosion kommt die Materialknappheit. 
Für fest terminierte Bauvorhaben ist 

STARKE PREISSTEIGERUNGEN IM BAUSTOFFSEKTOR

Materialknappheit bremst Bausektor  
und Handwerk aus

Preise explodieren: Holz wird von einigen Anbietern zu Tagespreisen gehandelt. Handwerker können 

kaum noch Angebote kalkulieren und diverse Bauhandwerker stagnieren wegen Materialengpässen.
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das eine Katastrophe, denn wenn der 
Handwerker einem Kunden sein Ange-
bote schreibt, muss er erstmals darauf 
vermerken, dass Preise nur kurze Zeit 
Gültigkeit haben. Das sei für Handwer-
ker nicht nur doppelte Arbeit, das muss 
er seinem Kunden auch erst einmal 
kommunizieren. 

Daher sollten Eigentümer jetzt aus 
Kostengründen besonders umsich-
tig mit der Vergabe von Bau-Aufträgen 
umgehen. Es sind nicht nur Corona- 
Folgen, die diese Preissteigerungs-Ex-
zesse auslösen, wenn es zum Beispiel 
um Dach- oder Stellmacher-Arbeiten 
und den Einsatz von Bauholz geht. Im 
Moment sind es auch die USA und Chi-
na, die den deutschen Holzmarkt leer-
kaufen. Große Waldbrände in Kalifor-
nien und ein Schädlingsbefall in Ka-
nada haben neben anderen Faktoren 
den Markt in Nordamerika quasi zum 
Erliegen gebracht. Dazu kommt das ex-
treme Konjunkturprogramm, das die 
US-Amerikaner so viele Holzhäuser 
bauen lässt wie kaum zuvor. Auch  
China kauft den deutschen Holzmarkt 
mit leer. Dort gibt es eine Holzbauof-
fensive, Russland hat bereits einen Ex-
portstopp dorthin für Holz verhängt. 
Zum Teil geht Frischholz in Deutsch-
land direkt aus dem Wald mit Fracht-
schiffen in die Welt. Zum massiven 
Nachteil der Nachhaltigkeit unserer 
grünen Lungen sowie des Erhalts der 
eigenen Bauwirtschaft.

Im Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG), in der seit dem 1. Dezem-
ber 2020 geltenden novellierten 
Fassung, sind die für Beschlüsse 
erforderlichen Mehrheiten neu 
geregelt worden.

Wohnungseigentümern steht die Ver-
waltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums gemeinschaftlich zu (§ 18 Ab- 
satz 1 WEG). Näheres regelt die Eigen-
tümergemeinschaft durch Beschluss 
(§ 19 WEG). In der März-Ausgabe des 
Magazins wurde auf der Seite 15 un-
ter anderem über Abstimmungserfor-
dernisse bei Wohnungseigentümerge-
meinschaften (hierzu können auch auf 
einem gemeinschaftlichen Grundstück 
errichtete Reihenhausanlagen gehören) 
berichtet.

Unserem Leser, dem Juristen E. 
Hübener, als Haus & Grund-Mitglied 
fiel auf, dass nach dem neuen WEG- 
Recht die Mehrheitsanforderungen für 
Beschlüsse inzwischen zum Teil neu 
gefasst wurden. 

Wir danken für seine Aufmerksam-
keit und möchten die neuen WEG-Be-
schlussmodalitäten aktualisiert darle-
gen:

Im WEG-Recht unterscheidet man 
zwischen der einfachen und der qua-
lifizierten Mehrheit (daneben gibt es 
noch Umlaufbeschlüsse, § 23 Ab- 
satz 3 WEG). In der Regel werden in 
einer Eigentümerversammlung Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit ge-
fasst (§ 25 Absatz 1 WEG). Beschlüsse, 
bei denen eine einfache Mehrheit aus-
reicht, kommen immer dann zustande, 
wenn es mehr Ja- als Nein-Stimmen 
gibt. Da bei der Auswertung Enthal-
tungen nicht mitgezählt werden (außer 
bei gesondert geregelten Festlegungen 
in der Gemeinschaftsordnung), kann 
eine einfache Mehrheit selbst dann zu-
stande kommen, wenn weniger als die 
Hälfte der anwesenden (oder vertrete-
nen) Mitglieder dem Antrag zustimmt. 
Besteht eine Eigentümergemeinschaft 
zum Beispiel aus acht Parteien und 
stimmt auf Antrag über die Reparatur 

WOHNEIGENTUMS-MODERNISIERUNGSGESETZ (WEMoG)

Beschlussfassungen nach dem  
novellierten Wohnungseigentums-
gesetz



Grundsätzlich können Woh-
nungsbesichtigungen unter Ein-
haltung der regionalen Auflagen 

– selbst während der Ausgangs-
beschränkungen – durchgeführt 
werden. 

Aus Sicherheitsgründen sollten Ver-
mieter jedoch möglichst auf Woh-
nungsbesichtigungen verzichten. Wenn 
überhaupt, dann nur mit einzelnen In-
teressenten sowie dem unbewohnten 
Zustand der Räumlichkeiten. 

Darüber hinaus muss der Vermieter 
darauf achten, dass alle Hygiene- und 
Abstandsbestimmungen eingehalten 
werden. Außerdem wäre jeweils ein 
Schnelltest-Nachweis der Interessenten 
vorteilhaft. Mieter, die einer Risiko-
gruppe zugeordnet werden, also spezi-
ell Vorerkrankte und ältere Menschen, 
sollten zurzeit nicht zur Duldung einer 
Besichtigung hinzugezogen werden.

Haus & Grund M-V

der Hauseingangstür ab, ist Folgen-
des zu beachten, wenn nur sieben der 
Wohnungseigentümer anwesend sind: 
Drei Eigentümer stimmen mit Ja, mit 
Nein stimmen zwei und zwei enthalten 
sich. Dann ist ein Beschlussantrag zu-
stande gekommen, da die Ja-Stimmen 
die Nein-Stimmen überwiegen und die 
Enthaltungen nicht mitgezählt werden. 
Häufig glauben Eigentümer, meist aus 
Neutralitätsgründen, es sei einfacher, 
sich zu enthalten. Sie sollten aber stets 
überlegen, ob ihre Stimmenthaltung in 
der Eigentümerversammlung auch das 
von ihnen gewünschte Ziel wirklich er-
reicht und ggf. nicht als „Schuss nach 
hinten“ abgeht.

Beschlüsse mit (doppelt) qualifizierter 
Mehrheit, die bisher in § 16 Absatz 4 
und § 22 Absatz 4 geregelt waren, sind 
jetzt nur noch im neuen § 21 Ab- 
satz 2 Satz 1 Nummer 1 WEG hinsicht-

lich der Kostentragung bei baulichen 
Veränderungen vorgesehen (die bau-
liche Veränderung selbst kann mit 
einfacher Mehrheit beschlossen wer-
den). Hiernach sind die Kosten einer 
baulichen Veränderung, die sich nicht 
innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums amortisiert, nur dann von al-
len Eigentümern zu tragen, wenn die 
Maßnahme mit einer Mehrheit von 
mehr als zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen, welche mindestens die 
Hälfte aller Miteigentumsanteile reprä-
sentieren, beschlossen wurde und die 
sich daraus ergebenden Kosten nicht 
unverhältnismäßig hoch sind. Ansons-
ten fallen die Kosten denjenigen Woh-
nungseigentümern zur Last, die für die 
bauliche Veränderung gestimmt haben. 
Wichtig ist auch, dass sich die erfor-
derliche Mehrheit von mehr als zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen nicht 
auf Basis sämtlicher Wohnungseigen-

tümer errechnet, sondern auf Basis 
der auf der Eigentümerversammlung 
abgegebenen Stimmen. Ob in der Tei-
lungserklärung vereinbarte besondere 
Quoren weiterhin gelten, kann nur im 
Einzelfall gemäß § 47 WEG entschie-
den werden.

Fazit: Beschlüsse der Eigentümerge-
meinschaft auf der jährlichen Eigen-
tümerversammlung sind in der Regel 
mit einfacher Mehrheit möglich und 
sind für alle Eigentümer verbindlich, 
sofern sie nicht fristgerecht angefoch-
ten werden oder von vornherein nichtig 
sind. Daher ist die Teilnahme der Ei-
gentümer an der Eigentümerversamm-
lung „entscheidend“, zumal jetzt jede 
ordnungsgemäß einberufene Eigentü-
merversammlung, unabhängig von der 
Zahl der erschienenen Eigentümer, be-
schlussfähig ist.
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WOHNUNGSBESICHTIGUNGEN BEI MIETERWECHSEL

Sollten Vermieter während der Corona- 
Pandemie Besichtigungen durchführen?
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Beim Kauf einer Immobilie oder 
eines Grundstücks muss ein Er-
werber Grunderwerbsteuer zah-
len. Diese Kosten werden bei 
der Planung eines Kaufes häufig 
übersehen. 2020 boomte vor al-
lem der Verkauf von Baugrund in 
Mecklenburg-Vorpommern.

Wie das Finanzministerium des Lan-
des mitteilt, gab es im vergangenen 
Jahr trotz der Corona-Krise über die 
Grunderwerbsteuer Rekord-Einnah-
men aus den Immobiliengeschäften. 
Rund 270 Millionen Euro nahm M-V 
2020 ein. Das waren etwa 33 Millionen 
Euro mehr als noch im Vorjahr. Fast 
verdoppelt hatten sich gegenüber 2014 
die Erlöse, als der Fiskus 149,6 Millio-
nen Euro aus der Grunderwerbsteuer 
einnahm.

In den vergangenen Jahren hat sich 
die Entwicklung auf dem Immobilien-
markt aufgrund der gestiegenen Prei-
se für Immobilien und dem Baugrund 
vor allem bei den Einnahmen aus der 
Grunderwerbsteuer deutlich nach oben 
bewegt. Das ist besonders nachteilig 
für junge Bauwillige. Besonders hat 
sich dadurch – trotz des Kinderbau-
gelds, die Situation für junge Famili-
en deutlich verschlechtert. Der Trend 
zur eigenen Wohnung oder dem Haus 
hat sich durch die Situation von Auf-
lagen zum öffentlichen Leben oder 
dem Home Office während der Pande-
mie stark gewandelt. Zurzeit besteht 
Hochkonjunktur, denn in den größeren 
Städten des Landes sowie deren Um-
land explodieren die Preise momen-
tan noch. Im Jahr 2010 kostete zum 
Beispiel ein Haus in Rostock inklusive. 
mittleren Grundstücks rund 200.000 
Euro. Jetzt liegt der Preis über die 
Hälfte darüber – durchschnittlich bei 

rund 420.000 Euro. Besonders beim 
Verkauf von Baugrundstücken schla-
gen Kommunen und das Land kräftig 
zu: 2010 kostete Bauland für Einfami-
lienhäuser im Durchschnitt 136 Euro 
pro Quadratmeter, im vergangenen 
Jahr bereits rund 350 Euro pro Qua- 
dratmeter. Diese Preise werden an-
sonsten im „flachen Land“ kaum er-
reicht. Dennoch rechnet das Ministeri-
um damit, dass es ggf. coronabedingt 
weitere Zuwächse bei den Steuerein-
nahmen durch steigende Immobilien- 
und Baugrundpreise geben könnte.

Das Landesverfassungsgericht M-V 
wollte sich Ende April mit der im Som-
mer 2019 vom Landtag beschlossenen 
Erhöhung der Grunderwerbsteuer (An-
stieg von fünf auf sechs Prozent) neu 
befassen. Es geht darum, dass die Steu-
ererhöhung zurückgenommen werden 
könnte. Ursprünglich wollte das Land 
mittels der Mehreinnahmen die Kom-
munen unterstützen, um deren fehlen-
de Einnahmen durch die Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge/-gebüh-
ren für Anlieger zu kompensieren. Es 

ist daher schwer einschätzbar, wie sich 
Bodenrichtwerte und Grundstücks-
kosten nach der Pandemie weiter ent-
wickeln, und auch davon auszugehen, 
dass die Erlöse aus der Grund- 
erwerbsteuer wieder sinken könnten, 
falls dies die Richter dann aufgrund ei-
ner Klage der Stadt Grevesmühlen ge-
gen diesen Landtagsbeschluss so ent-
scheiden.

E. Mantik
Haus & Grund M-V

GRUNDERWERBSTEUER: REKORD-EINNAHMEN IN MECKLENBURG-VORPOMMERN 

Erträge aus der Steuer waren 2020  
im Land hoch wie noch nie
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Ein Rechtsstreit endet in der Re-
gel mit einem Urteil. Da aber 

auch Richter Fehler machen 
können oder ein Urteil aus an-

deren Gründen falsch sein 
kann, gibt es nach Ansicht 

des DAV für die meisten Rechtsstreitigkeiten die 
Möglichkeit, ein Urteil durch eine weitere Instanz 
überprüfen zu lassen. 

Aus diesem Grund sind Urteile in der 1. Instanz nur vorläu-
fig vollstreckbar. Erst wenn keine Rechtsmittel mehr zuläs-
sig sind, wird das Urteil rechtskräftig. Doch was passiert, 
wenn aus einem erstinstanzlichen Urteil die Vollstreckung 
betrieben wird und dieses Urteil in 2. Instanz wieder aufge-
hoben wird? 

Besonders heikel sind die Fälle, in denen nicht aus einem 
Zahlungsurteil vollstreckt wird und der Betrag später ein-
fach zurückerstattet werden kann, sondern vielmehr Fakten 
geschaffen wurden, die sich nicht mehr rückgängig machen 
lassen. Zu denken ist hier insbesondere an die Räumung 
einer Wohnung, die in der Regel für beide Seiten endgülti-
ge Konsequenzen hat. Denn es kann nicht erwartet werden, 
dass der Mieter für die Zeit zwischen dem erstinstanzlichen 
und dem zweitinstanzlichen Urteil nur eine vorübergehen-
de Lösung als Wohnraum findet, so dass er gegebenenfalls 
in die alte Wohnung zurückkehren könnte. Meist ist bereits 
eine andere Wohnung angemietet, ebenso hat oftmals der 
Vermieter bereits mit anderen Mietern einen anderen Miet-
vertrag über die streitgegenständliche Wohnung abgeschlos-
sen. Mit den Konsequenzen einer solchen Situation hat sich 
das Landgericht Berlin in seinem Urteil vom 1. Dezember 
2020 (AZ. 65 S 4/17) auseinandergesetzt. 

Haus & Grund M-V rät daher allen Vermieter, die Sache vor-
sichtig zu behandeln und sich bei der Vollstreckung eines 
noch nicht rechtskräftigen Räumungsurteils vorab besser 
von ihrem Haus & Grund-Verein beraten zu lassen. Denn 
sollte ein solches Urteil in der zweiten Instanz aufgehoben 
werden, ist der Vermieter, welcher bereits vollstreckt hat, 
gegenüber dem Mieter schadensersatzpflichtig. Bei einer 
Räumung aus einem nicht rechtskräftigen Titel sollte da-
her gut abgewogen werden, ob dieses Risiko eingegangen 
wird. Wenn also auch nach dem Urteil regelmäßige Miet-
zahlungen erfolgen, kann der Vermieter gut beraten sein, die 
Rechtskraft eines Räumungstitels abzuwarten.

Mit einer Wallbox lassen sich Elektroautos auch am 
Wohnhaus flott laden. Der ADAC hat kürzlich eini-
ge dieser Wandladestationen für Akkus unter die 
Lupe genommen. Wer als Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer die Anschaffung eines E-Flitzers 
plant, sollte sich rechtzeitig über eine solide Box in-
formieren.

Wandladestationen erlauben generell schnelles Aufladen von 
Elektroautos auch zuhause. Ihre Installation wird zurzeit 
von der KfW-Bank mit bis zu 900 Euro gefördert. Der ADAC 
hat sich sechs solcher förderfähigen Wallboxen mit App-Un-
terstützung angesehen. Ergebnis: Alle laden zuverlässig, 
eine Wandladestation scheiterte allerdings bei der Sicher-
heitsprüfung.

Testsieger wurde die Wallbox von Kostad (Preis: über 1.100 
Euro). Per App lässt sich der Ladestrom in Echtzeit ein-
stellen sowie der Energieverbrauch ablesen. Ebenfalls gut 
sind die Boxen von Vestel (circa 800 Euro) und Volkswa-
gen (rund 700 Euro) – aber jeweils kostengünstiger als der 
Testsieger. Außerdem gab es einen Testverlierer unter den 
geprüften Ladeboxen, die glatt durchfiel. Grund dafür war 
eine nicht auslösende Überwachungseinrichtung. Sie kann 
nach ADAC-Angaben schlimmstenfalls dazu führen, dass 
ein Schutzschalter wirkungslos wird. Ein übler Stromschlag 
könnte die Folge sein. Der Hersteller hat übrigens die Nach-
besserung angekündigt.

Haus & Grund M-V

MIETRECHT: URTEIL WEITERER INSTANZ ABWARTEN

Schnelle Räumung kann  
für Vermieter teuer werden

PLANEN VON LADESTATIONEN FÜR E-AUTOS  
IM UND AM HAUS

Eine E-Ladestation fällt 
beim ADAC-Test durch – 
Stromschlag droht

Wichtig bei der Wallbox-Anschaffung für zuhause sind vor allem eine so-

lide Nutzsicherheit sowie vollständige Bedienungs- und Montageanleitun-

gen und ein geeigneter Service in der Region. 

Foto: Getty Images
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Für Nießbraucher gibt es kein ei-
genes Recht zur Anfechtung von 
WEG-Beschlüssen.

Nießbraucher von Wohnungseigen-
tum können nur mit Ermächtigung 
des Wohnungseigentümers eine Be-
schlussanfechtung vornehmen. Die  
Ermächtigung zum Handeln muss je-
doch innerhalb der Klagefrist offen- 
gelegt werden oder offensichtlich  
sein.

Im vorliegenden Fall hatten die Eigen-
tümer einer Wohnung ihr Wohnungsei-
gentum im Jahr 2001 auf ihre Tochter 
übertragen und sich einen Nießbrauch 
an der Wohnung vorbehalten. In einer 
Eigentümerversammlung im Jahr 2018 
beschlossen die Wohnungseigentümer 
mit Stimmenmehrheit, ein bestimmtes 
Unternehmen mit der Pflege der Au-
ßenanlage zu beauftragen. Hiergegen 
haben die Nießbraucher eine Anfech-
tungsklage eingereicht. Sie teilten dem 
Gericht die Eigentumsübertragung aus 
dem Jahr 2001 mit und reichten eine 
auf 2001 datierte Vollmacht ihrer Toch-
ter ein, laut der sie berechtigt seien, 
deren Rechte in Gerichtsverfahren als 
Prozessstandschafter im eigenen Na-
men geltend zu machen.

Sowohl Amts- als auch Landgericht 
wiesen die Klage (BGH, Urteil vom  
27. November 2020, V ZR 71/20) als 
unbegründet ab, weil die Nießbrau-
cher nicht innerhalb der einmonati-
gen Anfechtungsfrist offengelegt hat-
ten, dass sie das Recht ihrer Tochter 
als Wohnungseigentümerin in eigenem 
Namen geltend machen. Das bedeutet, 
dass eine Anfechtung nur mit rechtzei-
tig offengelegter Ermächtigung erfol-
gen kann. Auch der Bundesgerichtshof 
bestätigte inzwischen das Urteil des 

Landgerichts. Die Klage wäre zwar zu-
lässig, ist aber unbegründet.

Grundsätzlich darf eine Anfechtungs-
klage nur von einem Wohnungseigen-
tümer erhoben werden, also von dem-
jenigen, der im Grundbuch als Eigen-
tümer eingetragen ist. Einem Nieß-
braucher hingegen steht ein eigenes 
Anfechtungsrecht nicht zu. Daran än-
dert auch der dingliche Charakter des 
Nießbrauchs nichts. Ein Nießbraucher 
kann allerdings vom Wohnungseigen-
tümer zur Erhebung der Anfechtungs-
klage ermächtigt werden. Dann ist er 
als gewillkürter Prozessstandschafter 
anfechtungsberechtigt. 

Fazit: Erhebt ein Dritter als Prozess-
standschafter für einen Wohnungsei-
gentümer Anfechtungsklage, muss die 
Ermächtigung zu dieser Prozessfüh-
rung bereits innerhalb der einmonati-
gen Klagefrist des § 46 Absatz. 1 Satz 2 
Halbsatz 1 WEG objektiv vorliegen und 

offengelegt werden – oder zumindest 
offensichtlich sein. Anderenfalls kann 
das Gericht die Klage als unbegründet 
abweisen – sofern keine Nichtigkeits-
gründe vorliegen.

E. Mantik
Haus & Grund M-V

WEG-RECHT

Können Nießbraucher von Wohnungs- 
eigentum Anfechtungsklage erheben?
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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

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 Sabine Witek 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Stralsund Hausverwaltung Veronika Pawek 0 38 31/29 04 07 Mi 15 – 17 Uhr 18439  Stralsund Judenstraße 2

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

Bei Bestellungen für und bei Be-
auftragung durch einen Dritten 
ist großes Augenmerk auf das Er-
fassen von Personendaten und 
das Vorliegen von Vollmachten zu 
richten.

Die meisten Unternehmen leben von 
der Durchführung von Lieferungen 
oder dem Erbringen von Leistungen. 
Auf die Rechnungsstellung folgt im 
Idealfall die Bezahlung, und der Ge-
schäftsvorgang ist beendet. Leider aber 
sieht der Arbeitsalltag oft weniger rei-
bungslos aus. Vertrauen ist gut, sollte 
aber nach Angaben der Bremer Inkas-
so GmbH im Geschäftsleben die Sorg-
falt und Genauigkeit bei der Annahme 
und Abwicklung von Aufträgen nicht 
ersetzen.

Was ist zu beachten, wenn Mieter 
für den Hauseigentümer Handwer-
ker bestellen?
Ein nicht selten vorkommender Sach-
verhalt. Die erste Problematik kann 
sein, dass der Mieter die Reparatur 
in der gemieteten Wohnung nicht mit 
dem Vermieter abgesprochen hat und 
der Vermieter im Nachhinein die Be-
gleichung der Rechnung ablehnt. Hier 
sollte der Vermieter auf ein Verschul-
den des Mieters hinweisen oder er be-
ruft sich auf den Mietvertrag, in dem 
Kostentragung durch den Mieter, ins-
besondere für Kleinreparaturen etc. 
konkret vereinbart wurde. Ist dem 
Handwerker bei der Beauftragung be-
reits ersichtlich, dass es sich um eine 
Reparatur in einem Mietobjekt han-
delt und dass der Mieter Leistungen 

in Auftrag gibt, sollte der Handwer-
ker in jedem Fall Rücksprache mit dem 
Hauseigentümer halten. Das gilt auch 
dann, wenn der Mieter vorgibt, in Voll-
macht des Vermieters zu handeln und 
die Rechnung ohnehin auf den Vermie-
ter auszustellen ist. Wenn klar ist, dass 
der Vermieter die Kosten übernimmt, 
wäre wünschenswert, dass der Vermie-
ter das grundsätzlich per Vollmacht, 
E-Mail oder förmlich schriftlich be-
stätigt. Darauf sollten die jeweiligen 
Daten von Mieter und Vermieter sowie 
die Zahlungsmodalitäten genau doku-
mentiert sein. Selbst wenn telefoni-
sche Rücksprachen wegen der Kosten 
gehalten wurden, sollte dies auf dem 
Arbeitsschein ersichtlich sein. Nicht 
anders verhält es sich, wenn eine Haus-
verwaltung zwischengeschaltet ist. Der 

HANDWERKER-BEAUFTRAGUNG DURCH EINEN DRITTEN

Bestellender haftet im Zweifel  
für die Bezahlung
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richtige Rechnungsempfänger sollte 
immer im Vorfeld genau bekannt sein 
und dies schriftlich bestätigt werden.“

Kann der Bestellende zur Zahlung 
aufgefordert werden, weil der  
Dritte einen Mangel einwendet?
Hat jemand in Vollmacht für einen 
Dritten einen Auftrag erteilt und wen-
det sich der Dritte nicht gegen die 
Rechtmäßigkeit der Bestellung, be-
streitet also die Vollmacht des Vertre-
ters nicht, sondern wendet lediglich 
Mängel ein, so kann sich der Auftrag-
nehmer jetzt natürlich nicht mehr an 
den Vertreter wenden, nur weil er die 
Mängel nicht beheben will.

Generell gilt:
Wenn ein Mangel schon vor der Rech-
nungsstellung geltend gemacht wird, 
ist es empfehlenswert, diesen erst 
einmal zu prüfen und gegebenenfalls 
nachzubessern oder ihn zurückzuwei-
sen. Es ist nie ratsam, bei erhobener 
Mängelrüge einfach die Rechnung an 
den Vertragspartner zu senden, ohne 
den Sachverhalt geprüft zu haben. 
Nach Erledigung kann die Rechnung 
an den Vertragspartner gehen. Sorge, 
oder gar falsche Scham, dem Auftrag-
geber durch zu viele Nachfragen, durch 
die Bitte nach schriftlichen Vollmach-
ten oder gar Abfrage der Personalien 
zu nahe zu treten, sind stets fehl am 

Platz. Werden wichtige Angaben aber 
verweigert, sollte nicht nur für den 
Handwerker Vorsicht geboten sein.

Fazit
Wurde doch einmal wider besseres 
Wissen alle Vorsicht in den Wind ge-
schlagen, und eine offene Forderung ist 
mit den eigenen Kräften nicht zu rea-
lisieren, sollten Eigentümer auch hier 
keiner falschen Scham erliegen, son-
dern sich frühzeitig an einen Rechts-
dienstleister, also Rechtsanwalt oder 
ein Inkassounternehmen, wenden.

Haus & Grund MV


