wenn ihnen bekannt gewess eine Preisvereinbarung
dann jedenfalls nicht von
n besonders guter oder
eis. Es kann auch dem
Willen der Parteien entVergütung analog § 2 Abs. 5
mitteln. Die Preisfindung
ese Rechtsprechung jedenfacher. Denn was redliche
er vereinbart hätten, landet
richt und wird dadurch für
nberechenbarer. ahl
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WAS IST ZU TUN?
len kaum Aussicht auf Erfolg. Dies gilt vor
allem bei so schwerwiegenden Verstößen
Ein Beitrag aus der
wie hier, wo der Grundsatz der losweisen
Immobilien Zeitung 35/2018
Vergabe verletzt wurde. Dann verbleibt
dem Auftraggeber nur noch der Regress
vom 30. August 2018
bei dem Berater, der die Ausschreibungen
durchgeführt hat. Ihn trifft dann einewww.iz.de
Schadenersatzpflicht in Höhe der zurückgeforderten Fördermittel. ahl

Bei Ausschreibungen von Bauvorhaben,
für die Fördermittel gewährt werden,
müssen nicht nur die Auftraggeber, sondern auch deren Berater vorsichtig sein:
Werden die vergaberechtlichen Bestimmungen aus dem Fördermittelbescheid
nicht penibel eingehalten, droht eine
zumindest teilweise Rückforderung der
Fördermittel. Erfahrungsgemäß haben
Rechtsmittel des Auftraggebers gegen den
Rückforderungsbescheid in solchen Fäl-

Ja zur Zwangshaft bei
Zweckentfremdung
Vollstreckungsrecht. Wird angeordnet, eine
Wohnung nicht mehr zweckfremd zu
nutzen, muss der Eigentümer oder Mieter
das entsprechende Nutzungskonzept
aufgeben. Ansonsten drohen Zwangsgeld
und Ersatzzwangshaft.
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DER FALL

und Chemikalien darauf
d weil der Mieter Sand, Split
belassen hatte. Eine Frist
g der behaupteten Mängel
ieter seinem Mieter nicht
derte direkt Schadenersatz
lung.
......................................................

Verschlechterung führen
§ 538 BGB (Abnutzung der
rch vertragsgemäßen Gemehr gedeckt ist. Bei dieser
des Mieters handelt es sich
leistungsbezogene Nebenlt auch nach Ende des MietDer geschädigte Vermieter
sich bei der Schadensbeseiießlich an seinen eigenen
orientieren, was die Wiederes ordnungsgemäßen ZuEr muss sich nicht auf ein
Interesse des Mieters einlsweise dass die Wiederherchst kostengünstig sein soll.
......................................................

ursacht, sondern weil er
pflicht verletzt hat – z.B.
che“ Rollen bei Bürostühlen
ettböden verwendete – ist
ng nicht notwendig. Schätzt
den Sachverhalt jedoch
d verzichtet darauf, eine
etzen, droht die Verjährung
onaten. ahl

Der Vollstreckungsschuldner war Mieter
einer Vierzimmerwohnung in München,
die er laut Mietvertrag im Rahmen des
Zweckentfremdungsrechts untervermieten durfte. Die Behörde stellte aber fest,
dass er die Wohnung über einen Zeitraum
von acht Monaten mehrfach tageweise
untervermietet hatte, und forderte den
Schuldner auf, diese rechtswidrige Untervermietung zu beenden und die Wohnung
wieder als Wohnung zu nutzen. Sie drohte

ein Zwangsgeld von je 5.000 Euro für den
Fall an, dass die Anordnung nicht innerhalb von sechs Wochen umgesetzt wird,
zudem ordnete sie die sofortige Vollziehung an. Die Anfechtungsklage des
Schuldners blieb erfolglos. Später stellte
sich heraus, dass er die Wohnung weiter
an Medizintouristen vermietete. Nachdem er das Zwangsgeld nicht bezahlte,
forderte die Vollstreckungsgläubigerin die
Ersatzzwangshaft.
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DIE FOLGEN
Das VG München ordnete die Zwangshaft
von längstens einer Woche an und erließ
Haftbefehl. Das Zwangsgeld war uneinbringlich, da der Vollstreckungsschuldner
behauptete, vermögenslos zu sein. Er war
dazu verpflichtet, die zweckfremde Nutzung der Wohnung zu beenden, und sollte
somit sein bisheriges Nutzungskonzept
aufgeben. Der Schuldner hat die Wohnung aber trotz Aufhebung des Mietver-

trags nicht an den Eigentümer zurückgegeben und vermietete sie stattdessen
weiter für 200 bis 250 Euro pro Tag. Einfacher als durch Zwangshaft seien die Anordnungen nicht umzusetzen, insbesondere sei
ein Bußgeldverfahren bei Vermögenslosigkeit sinnlos, so das Gericht. Auch die Insolvenz des Schuldners ändere nichts daran,
dass die Anordnung von Ersatzzwangshaft
geeignet und verhältnismäßig ist.

................................................................................................................................................................................

WAS IST ZU TUN?
Diese Entscheidung betrifft Wohnungsnutzer und Eigentümer in allen Städten
mit einem Zweckentfremdungsverbot wie
München, Berlin, Hamburg, Stuttgart und
Köln. „Fremdenbeherbergung“ bedeutet,
den Wohnraum vorübergehend Personen
zu überlassen, die ihre Wohnung und
ihren Lebensmittelpunkt an einem anderen Ort haben. Wird die Beendigung der
Zweckentfremdung angeordnet, muss
nachgewiesen werden, dass das Nutzungskonzept aufgegeben wurde, z.B.
durch dauerhafte Vermietung an einen

Wohnungsmieter oder durch Rückgabe
der Wohnung an den Vermieter. Ansonsten drohen Zwangsgeld und – bei Nichtzahlung – die Ersatzzwangshaft. Eine
„Flucht in die Vermögenslosigkeit“ oder in
die Insolvenz schützt davor nicht. Ob dem
Mieter die Untervermietung oder dem
Wohnungseigentümer die Fremdenbeherbergung gestattet ist, ist für das Zweckentfremdungsrecht ebenso unerheblich
wie die Frage, ob eine gewerbliche Nutzung der Wohnung baurechtlich überhaupt zulässig ist. ahl

