gen, wie etwa der Austausch defekter Bauteile, oder Maßnahmen an Gebäuden, die nicht
Wohnzwecken dienen. Gerade große Städte machen immer
häufiger vom Instrument des Milieuschutzes Gebrauch. Dabei
werden einzelne Stadtteile per Satzung unter Schutz gestellt,
um einer Gentrifizierung und der Abwanderung einkommensschwacher Bevölkerungsteile entgegenzuwirken.
Die Genehmigung wird immer dann versagt, wenn die Ziele
des Milieuschutzes gefährdet sind. So dürfen z.B. in Frankfurt
keine Wohnungen zusammengelegt oder durch Dachgeschossausbau geschaffen werden, die größer als 130 m2 sind.
Balkone und Terrassen dürfen nicht größer als 8 m2 sein. In

gebieten hat die Gemeinde zudem ein Vorkaufsrecht. Will der
Eigentümer hier ein Gebäude verkaufen, kann die Gemeinde
dieses anstelle des Käufers erwerben. Der Käufer kann diesen
Vorkaufsfall abwenden, wenn er sich verpflichtet, die Vorgaben
der Gemeinde
zumaus
Milieuschutz
selbst umzusetzen.
Ein Beitrag
dem
Magazin Immobilienanwälte

Beim KaufAusgabe
einer Wohnimmobilie
oder bei geplanten Änderun2018/2019
gen sollte stets geprüft werden, ob die Liegenschaft vom
www.iz.de
Milieuschutz betroffen ist. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklungspotenziale haben. Findet der
Milieuschutz Anwendung, gilt es, in Rücksprache mit der
Bauaufsicht praktikable Lösungen zu finden.
Nina Jarass Cohen, Kanzlei FPS

Maklerrecht

Darf ein Immobilienmakler ohne Auftrag tätig werden?
Liegt ein Maklervertrag mit dem Käufer vor und ist der Kaufvertrag geschlossen, kann der Makler eine Provision vom
Käufer verlangen, auch wenn er keinen Auftrag vom Eigentümer hatte. Anders ist es bei der Vermietung einer Wohnung: Nach dem Wohnungsvermittlungsgesetz darf der Makler nicht ohne Auftrag des Vermieters tätig werden. Außerdem zahlt der Vermieter die Provision („Bestellerprinzip“).
Ein Tätigwerden ohne Maklerauftrag ist nicht verboten, aber
standeswidrig – so die Regeln der Berufsverbände wie RDM
oder IVD. Nur beim Suchauftrag eines Kaufinteressenten ist
es unbedenklich, Objekte anzubieten, die der Makler nicht
vom Eigentümer an die Hand bekommen hat.
Wirbt der Makler mit Objekten, für die er keinen Auftrag hat,
sieht die Rechtsprechung das als unlauteren Wettbewerb.
Der Makler riskiert abgemahnt und zur Unterlassung aufgefordert zu werden. Bei Gemeinschaftsgeschäften gilt: Der nur

auf der Käuferseite tätige Makler,
der keinen Kontakt zum Eigentümer hat, sollte die Auftragserteilung durch den Verkäufermakler
rechtssicher dokumentieren.
Eigentümer können sich nur eingeschränkt dagegen wehren, dass
ihre zum Verkauf stehende Immobilie von Maklern ohne einen
Auftrag ihrerseits angeboten wird.
Ein wettbewerbswidriges Verhalten liegt nicht vor, da der
verkaufende Eigentümer kein Wettbewerber des Maklers ist,
so das Landgericht Berlin. Kann der verkaufsbereite Eigentümer aber nachweisen, dass der Makler störend oder preismindernd auf das Eigentum einwirkt, kann er vom Makler die
Beseitigung des Angebots und Unterlassung verlangen.
Mathias Münch, Kanzlei BRL Boege Rohde Luebbehuesen
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