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Boardinghouse in der
Innenstadt geplant?

�Weiterhin ist das Schicksal
der zunehmend verwais-

ten Wilhelminenpassage in
Darmstadts Innenstadt unge-
wiss. Wie berichtet, versucht der
Investor Dogan Gülsen, der den
Gebäudekomplex für einen
zweistelligen Millionenbetrag
bereits 2010 übernommen hatte,
dieMieter der Passagemit Druck
aus ihren Läden und Wohnun-
gen zu vertreiben. Das verfolgte
Konzept bleibt weiter im Dun-
keln. Doch die Vertreibung der
Mieterwird fortgesetzt.
Seit Jahrenweichen immermehr
Nachbarn und Ladeninhaber
dem massiven Druck. Die Ver-
antwortlichen der Stadt Darm-
stadt haben sich bislang mit kei-

nem kritischen Wort zu dieser
systematischen Vernichtung
vonbezahlbaremWohnraumge-
meldet. Das erbittert die um ihre
Wohnungen kämpfendenMieter
zuRecht. Bereits in einemfrühen
Stadium hatte sich ein Mieter
Hilfe suchend an den Oberbür-
germeister der Stadt gewendet.
Statt sich über die Vorgänge im
Inneren der Wilhelminenpassa-
ge zu informieren, lobte dieser
lediglich einseitig die beabsich-
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tigten Wärmedämmmaßnah-
men. Dabei hätte der Kontakt zu
den Bürgern schnell deutlich ge-
macht, was sich tatsächlich an
zweifelhaften Aktivitäten in und
umdie umstrittene Passage tut.
ImMai hat der Gestaltungsbeirat
der Stadt Darmstadt, der die
städtebaulichen und architekto-
nischen Belange bei der Umge-
staltung der Passage überwa-
chen soll, zunehmend empört
einweiteresMal denPlänenGül-

sens für die äußere Gestaltung
des Gebäudekomplexes eine Ab-
fuhrerteilt.Es istanderZeit,dass
sich die Stadt endlich auch um
die skandalösenVorgänge im In-
neren einschaltet.
Offensichtlich sind 103 Wohnun-
gengeplant,davon88Einzimmer-
apartments. Da stören die Mieter
–das istklar.Esbrauchtnichtviel
Fantasie, umaufdie Idee zukom-
men, dass Gülsen vermutlich in
der Wilhelminenpassage ein so-
genanntes Boardinghouse plant.
Dieser neue Wohntypus, gerne
als „möbliertes Wohnen auf Zeit
für Geschäftsleute“ bezeichnet,
findet sich in denMetropolenwie
Frankfurt immerhäufiger. Frank-
furter Boardinghouses werben
gerne damit, sie „verkörperten
ein neues Lebenskonzept für
Wohnen und Arbeiten auf Zeit
mitten in der Stadt“ und propa-
gieren „Spitzenkräfte der Wirt-
schaft, Industrie, Technik oder
Kultur aus dem In- und Ausland
modern und zeitgemäß unterzu-
bringen“.
Dahinter steckt die Idee, aus we-
nigWohnfläche maximalen Pro-
fit herauszuschlagen. Für 25 bis
30 Quadratmeter Luxuswohn-
raum plus entsprechendem Ser-
vicewerden in Frankfurts Innen-
stadt Mieten zwischen 1.250 bis
1.500 Euro monatlich gefordert.
Und gezahlt.
Nachdem das Amtsgericht
DarmstadtdieKlagegegeneinen
der Wohnungsmieter abgewie-
sen hat und kurz darauf die DCE
Invest auch den letzten renom-
mierten Gewerberaummietern
der Passage gekündigt hat,
bleibt imMoment nur das trauri-
ge Fazit: die Wilhelminenpassa-
ge ist auch fünf Jahre nachÜber-
nahme durch Dogan Gülsen ein
trauriger Schandfleck in der In-
nenstadt, und ein weitgehend
planlos agierender Investor darf
offenbar ungehindert bezahlba-
renWohnraumvernichten. �
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Die Grillsaison hat begonnen
�Die einen fürchten sich da-

vor, die anderen freuen
sich darauf: Die Grillsaison in
deutschen Gärten und Balkonen
hat begonnen und bringt vor al-
lemdort, woMenschen dicht an-
einander leben, häufig Ärger
zwischen denNachbarn.
Es gibt weder ein Gesetz noch ei-
ne höchstrichterliche Entschei-
dung, die sich verbindlich mit
demThemaGrillenauseinander-
setzt. Viele Streitigkeiten unter
den Nachbarn führen jedoch zu
ebenso vielen Urteilen der In-
stanzgerichte, anhand derer ei-
nige Verhaltensmaßregeln auf-
gestellt werden können.
Generell ist es erlaubt, in Gärten
und auf Balkonen zu grillen, so-
langedadurchkeineSchädenver-
ursacht und die Nachbarn nicht
unzumutbar durch Rauchschwa-

denbelästigtwerden.Dabeimuss
allerdings nicht nur auf die eige-
nen Wünsche, sondern auch auf
die Belange des Nachbarn Rück-
sicht genommenwerden. Das gilt
sowohl für die Grillfans wie auch
die Nichtgriller. Die Einstellung,
ich zünde den Grill an, so oft mir
danach ist, ist ebenso unange-
brachtwie dasBeharren auf völli-
ger Grillabstinenz der Nachbarn.
Wiesooft istToleranzdasZauber-
wörtchen, mit dem nicht nur die
eigenen, sondern auch die Belan-
ge des Nachbarn berücksichtigt
werdenmüssen.
Grillen auf Balkonen ist natür-
lich erheblich störender für die
Nachbarschaft als das Grillen in
Gärten.Wegen der damit einher-
gehenden Geruchsbelästigung
ist aus diesem Grund das Grillen
mit Holzkohle nicht akzeptabel.

Es sollten nur Elektrogrills ver-
wendet werden. Dies gilt nach
Auffassung des Oberlandesge-
richts Frankfurt auch in Woh-
nungseigentumsanlagen für Ei-
gentümer. Aber auch hier müsse
es individuell zeitliche und örtli-
che Einschränkungen geben.
Über die Häufigkeit des erlaub-
ten Grillens gibt es unterschied-
lichste Urteile, von zweimal im
Monat (AGWesterstede, Az: 22 C
614/09) bis zu dreimal im Jahr
(LG Stuttgart, NJW 1997, 37) las-
sensichUrteileausdergesamten
Republik finden.
Letztlichbleibtnurzuempfehlen,
die Grillsaison in vernünftigem
Einvernehmen mit dem Nach-
barn abzusprechen und sich
selbstRegelnaufzustellen,diedie
Interessen aller Betroffenen wei-
testgehendberücksichtigen. �

Tierhaltung in der Mietwohnung
�Vielen Menschen ist es

wichtig, ihr Leben mit ei-
nem Haustier zu teilen. Dies gilt
längst nicht nur für Eltern, die
sich den inständigenBitten ihrer
Kinder nach einem Haustier er-
geben. Auch für viele ältere und
allein lebende Menschen ist es
wohltuend für die Seele, denAll-
tagmit einemHaustier zu teilen.
In vielen Mietverträgen wird die
Tierhaltung entweder ausge-
schlossen oder unter einen soge-
nannten Erlaubnisvorbehalt des
Vermieters gestellt. Der Streit, ob
ein Haustier angeschafft werden
darf, eskaliert oft, und die Dro-
hung mit der Kündigung der

Wohnung steht schnell im
Raum.
Generell sind Vertragsklauseln,
die die Tierhaltung insgesamt
oder auch generell die Hunde-
und Katzenhaltung verbieten,
unwirksam.DerBundesgerichts-
hof (BGH) entscheidet regelmä-
ßig, dass ein Mieter dann unan-
gemessen durch derartige Klau-
seln benachteiligt wird, wenn
auf seine individuellen Interes-
sen und sein Bedürfnis, ein Tier
zu halten, überhaupt keine
Rücksicht genommenwird.
Kleintiere wie Hamster, Meer-
schweinchen, Wellensittiche
etc. dürfen auch ohne die Zu-

stimmung des Vermieters gehal-
ten werden. Dies gilt auch bei ei-
nem kompletten Ausschluss der
Tierhaltung im Vertrag. Zum
ständigen Streitfall wird nach
wie vor die Haltung von Hunden
undKatzen inderMietwohnung.
Dabei hat der BGH in mehreren
Entscheidungen zuletzt mit Ur-
teil vom 20. März 2013 (VIII ZR
168/12) deutlich gemacht, dass
die Frage, ob ein Hund oder eine
Katze in der Mietwohnung ge-
haltenwerdendarf,generell eine
Einzelfallentscheidung sei, egal
was imMietvertrag geregelt ist.
Denn, so das oberste Zivilge-
richt, ob eine Tierhaltung zum

vertragsgemäßen Gebrauch der
Wohnung gehört, erfordert eine
umfassende Abwägung der Inte-
ressen des Vermieters, des Mie-
ters und weiterer Beteiligter im
Einzelfall. Zu berücksichtigen ist
dabei vor allem: Art, Größe, Ver-
haltenundAnzahl der Tiere, Art,
Größe, Zustand und Lage der
Wohnung oder des Hauses, die
persönlichen Lebensverhältnis-
se, wie zum Beispiel das Alter
oder die familiäre Situation des
Mieters, berechtigte Interessen
der Mitbewohner sowie Anzahl
undArt anderer Tiere imHaus.
Nur nach gewissenhafter Abwä-
gung dieser Faktoren darf dem
Mieter in wichtigen Einzelfällen
die Haltung eines Hundes oder
einerKatze verbotenwerden. �

Sommerferien im Mieterbund
Hessische Sommerferien gibt es 2015 in der Zeit vom 27. Juli bis 4. September. In dieser Zeit steht
Ihnen das gesamte Spektrum der Rechtsberatungsangebote desMieterbundes Darmstadt in vollem
Umfang zur Verfügung. Ab und zu kann es an der einen oder anderen Stelle zu längeren Wartezeiten
kommen, denn auch die Angestellten sowie Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Geschäfts-
stelle mit schulpflichtigen Kindern starten in dieser Zeit in ihren verdienten Erholungsurlaub.
Der Verein bittet Sie bereits jetzt um Verständnis. Bitte kalkulieren Sie längere Wartezeiten ein, rech-
nen Sie damit, dass auch Ihre angestammten Rechtsberaterinnen und Rechtsberater in Urlaub sein
können, undmelden Sie sich in dringenden Fällen rechtzeitig auf der Geschäftsstelle. Der Vereinwird
auf jeden Fall eine Lösung finden.

Unerlaubte
Telefonwerbung
� Schon seit einiger Zeit ist die
Werbung am Telefon nicht er-
laubt, und die neuen Vorschrif-
ten, die zu ihrer Bekämpfung er-
lassen wurden, sehen sogar hö-
here Bußgelder vor.
Dennoch warnen die Verbrau-
cherzentralen davor, dass nach
wie vor sowohl Telefon- und In-
ternetdienstleister wie auch Ban-
ken, Versicherungen und Zeit-
schriftenverlage gezielt gegen
diese Gesetze verstoßen und
Verbraucher auch ohne deren
Zustimmung unerlaubt zuhause
anrufen.
Dabei ist Vorsicht geboten, denn
die unerlaubten Telefonanrufe
mögen zwar rechtswidrig sein.
Lassen Sie sich anlässlich eines
derartigen Telefonats allerdings
zu einem mündlichen Vertrags-
abschluss überreden, ist dieser
abgeschlossene Vertrag wirk-
sam. Ein offensichtlich lohnens-
wertes Geschäft.
Wenn Sie mit unerwünschten
Anrufen telefonisch überzogen
werden, lassen Sie sich deshalb
Name, Firma und Rufnummer
des Anrufers nennen, und mel-
den Sie diese unerlaubten Tele-
fonanrufe bei Ihrer örtlichen Ver-
braucherzentrale oder direkt bei
der Bundesnetzagentur unter
rufnummernmissbrauch@bnet-
za.de. �


