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Eine Wohnrechtsnovelle
beseitigt zwei heimtückische
Fallen für Mieter.
VON THOMAS IN DER MAUR

Leichter mieten
in Mieter, der bestimmte Verbesserungen einer Wohnung durchführt
(Einbau von Bad und WC, Leitungsarbeiten oder Erneuerung eines Fußbodens), hat bei der Beendigung
des Mietvertrags einen Anspruch auf Ersatz der Investitionen. Nach derzeit noch
geltender – heimtückischer – Rechtslage
verliert ein Mieter den Investersatzanspruch dann, wenn er den Anspruch dem
Vermieter nicht rechtzeitig und formvollendet anzeigt. Rechtzeitig bedeutet derzeit im Falle der Kündigung durch den
Mieter oder der einvernehmlichen Auflösung eine Bekanntgabe des Anspruchs
spätestens mit der Kündigung oder der
Auflösungsvereinbarung. Formvollendet
ist die Anzeige nur dann, wenn sie schriftlich und unter Beifügung der Rechnungen
erfolgt.
Investersatz. Nach einer recht umfassenden Wohnrechtsnovelle, die im Wesentlichen mit 1. Oktober 2006 in Kraft
tritt, gehört diese Falle, in die Mieter nicht
selten hineintappen, der Vergangenheit
an. Künftig wird der Mieter wenigstens 14
Tage nach Abschluss einer Auflösungsvereinbarung oder Zustellung der Kündigung
an den Vermieter Zeit haben, seinen Anspruch geltend zu machen. 14 Tage sind
eine unglaublich kurze Frist. Aber immerhin: Es kann nicht mehr so leicht passieren, dass die Investersatzansprüche
schon verloren sind, wenn der Mieter dem
Vermieter die Auflösung des Mietvertrags
anbietet.
Erstattet der Mieter seine Anzeige nicht
formvollendet, verliert er den Anspruch
nur dann, wenn er vom Vermieter zur Verbesserung aufgefordert wird und ihm eine
gesetzeskonforme Anzeige nicht binnen
14 Tagen gelingt. Abgerundet wird die

E

Reform des Investersatzrechts durch die Eigentümers zur Durchführung von ErKlarstellung, dass künftig auch die bloße haltungsarbeiten steht unter dem VorbeErneuerung einer schadhaften Therme halt der wirtschaftlichen und technischen
oder eines Boilers zu Ersatzansprüchen Machbarkeit.
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