
WAS STEHT INS HAUS?
Wir sind Eigentümer eines
Hauses in einer Reihenhaus-
anlage, die senkrecht zur
Straße liegt. Vor den Häu-
sern führt ein Weg zur
Straße, den alle Eigentümer
gemeinschaftlich nutzen.
DieGrundstücke sind real ge-
teilt und die hinten liegen-
denEigentümerhabenWege-
rechte in den Grundbüchern
der weiter vorn liegenden
Grundstücke. Zusätzlich ha-
ben wir vereinbart, dass die
Eigentümer jeweils einen
Winter lang die Schneebesei-
tigung auf demWeg vorneh-
menmüssen. Jetzt wollen ei-
nige Eigentümer neue Geh-
wegplatten verlegen undStu-
fen errichten. Können wir
uns wehren?

WAS STEHT IM GESETZ?
ÜberdieseThemenwird un-
ter Nachbarn oft gestritten,
wenn keine klare Vereinba-
rung zu allen relevantenThe-
men getroffen wurde. In Ih-
rem Fall hat man offenbar
nur die Verkehrssicherungs-
pflicht genau geregelt, je-
doch z. B. nicht die Fragen,
wer etwaige Instandset-
zungsarbeiten durchführen
bzw. in Auftrag geben muss,
wer über etwaige Verände-
rungen des Weges entschei-
den darf und ob diese Person
dann auch die Kosten für die
Maßnahmen allein tragen
muss.Mangels einer entspre-
chenden Vereinbarung gilt
deshalb das Gesetz. Aller-
dings sind die gesetzlichen
Regelungen in §§ 1020 und

1021 BGB leider nicht klar und umfas-
send. Insbesondere ist nicht eindeutig ge-
regelt, wer für die Unterhaltung des We-
ges und die damit verbundenen Kosten
zuständig ist, wenn derWeg – wie bei Ih-
nen – von den Eigentümern und den Be-
rechtigten gemeinsam genutzt wird.
Hierzu hat der BGH vor einigen Jahren
entschieden, dass der Wegeberechtigte
(nicht der Eigentümer!) auch dann zur
Unterhaltung und Instandsetzung des
Weges verpflichtet ist und entspre-
chende Maßnahmen durchführen lassen
muss,wennder EigentümerdenWegmit-
benutzt. Unabhängig davon sollen aber
die Kosten für diese Maßnahmen zwi-
schendenEigentümernund denWegebe-
rechtigten im Umfang ihrer jeweiligen
Nutzung aufzuteilen sein. Aber auch auf
Grundlage dieses Urteils verbleibt Rege-
lungsbedarf in Fällen wie Ihrem, in de-
nen es mehrere Berechtigte und mehrere
Eigentümer gibt.

UND WIE STEHEN SIE DAZU?
Vorliegend müssten sich nach dem Ge-
setz also zunächst jeweils alle Wegebe-
rechtigten abstimmen, welche Maßnah-
men sie auf dem Grundstück des jeweils
anderenEigentümers für erforderlich hal-
ten und diese Maßnahmen beauftragen.
Dabeimüssen gemäß Paragraf 1020 BGB
aber auch die Interessen des betreffen-
den Eigentümers beachtet und geschont
werden, nicht nur, was die Kosten be-
trifft. In der Praxis sollten Sie deshalb
sinnvollerweise von Anfang an alle ge-
meinsamüber den einheitlichenWeg ent-
scheiden. Falls dies nicht gelingt, können
(nur) die tatsächlich erforderlichenMaß-
nahmen gerichtlich durchgesetzt wer-
den. Langfristig wäre es sinnvoll, eine er-
gänzende, dinglicheVereinbarung zu tref-
fen und ggf. einen oder mehrere von Ih-
nen als Hauptverantwortliche zu benen-
nen und mit entsprechenden Vollmach-
ten zu versehen.

Wenn Nachbarn auf demWeg sind
Wie wird in Fällen von Uneinigkeit über die Neugestaltung eines gemeinsamen Hauszugangs verfahren?

DBAUGELD 

Bilder, die man sonnabends zuletzt oft
auf den Straßen der Stadt beobachten
konnte: Große Menschenansammlungen
zumeist jüngerer Leute mit Corona-Ab-
ständen vor noch verschlossenen Haus-
eingängen, Wohnungssuche in Berlin.
Dann taucht ein Makler auf und fragt
nach Bonitätsauskünften. Knapp 30 Euro
kostet die Bescheinigung bei dem etab-
lierten Institut Schufa.de. Es geht aber
auch günstiger. Das Start-up Itsmydata
bietet ein Bonitätszertifikat schon für
6,90 Euro an. Für junge Studentenmacht
das einen Unterschied. Aber öffnet der
günstige Nachweis auch die Tür zur viel-
leicht erstenWohnung?
Hinter Itsmydata stehenMichael Giese

und Alexander Sieverts. Beide kommen
aus der international agierenden Daten-
branche. Ende 2017 haben sie Itsmydata
in München gegründet. Das Start-up
zählt derzeit zwölf Mitarbeiter im Team.
Der Firmensitz befindet sich zwar in
München-Untergiesing,man ist aber digi-
tal deutschlandweit vernetzt. Für die Zer-
tifikate werden Daten der Auskunfteien
Schufa, Boniversum, CrifBürgel und In-
foscore hinzugezogen.
Nach der 2018 in Kraft getretenen Da-

tenschutzgrundverordnung (DSGVO)
können alle Bürgerinnen und Bürger für
sich in Erfahrung bringen, welche Infor-
mationen auf das Individuum bezogen
bei Firmen oder Institutionen abgespei-
chert sind. Diese Regelung gab den An-
stoß für Itsmydata. „Unsere Vision ist es,
jedemdieMacht über seineDaten zurück-
zugeben“, so erklärten die Gründer.
MichaelGiese,früherselbstAbteilungs-

leiter bei der Schufa-Holding, erläutert,
wie das in der Praxis geschehen kann:
„Der Einzelne soll am
WertseinerDatenpar-
tizipieren, vor allem
soll er besser bestim-
men können, für was
und wo sie eingesetzt
werden. Uns geht es
um Datensouveräni-
tät, darum, dass jeder
Einzelne wieder die
Hoheit über seine Da-
ten hat.“
Das macht sich

dann auch beim Preis
bemerkbar. Die kom-
primierteBonitätsaus-
kunft für den Vermie-
ter oder die Bank gibt
es bei Itsmydata zum
„Selbstkostenpreis“,
betont Giese. Nach drei Monaten könne
das Zertifikat gegen eine Gebühr von
3,90Euroumweitere dreiMonate verlän-
gertwerden. „Mit diesenPreisen sindwir
konkurrenzlos“, so der Gründer.
Noch ist das Bonitätszertifikat von Its-

mydata ein Neuling auf dem Markt. Ale-
xander Sieverts schaut abermit viel Opti-
mismus in die Zukunft: „Wir haben bis-
her ausschließlich positives Feedback er-
halten. Uns ist kein Fall bekannt, wo un-
ser Zertifikat abgelehntwurde.“ Seit Kur-
zem arbeitet das Start-up nach eigenen
Angaben mit der größten hiesigen Mak-
lerorganisation, dem Immobilienverband
Deutschland IVD, zusammen.
Bei privaten Wohnungsvermietern

wird oft schon im Inserat darauf hinge-
wiesen, dass ein Bonitätsnachweis ver-
langt wird. Da kann die Auskunft von Its-
mydata.de helfen. Ab Februar soll noch
ein spezielles Mieterzertifikat zur Verfü-
gung stehen, das dem Makler bei Bedarf
auch elektronisch übermittelt werden
kann.
Es gibt noch einen weiteren Bonusef-

fekt, wie Michael Giese erläutert: „Unab-
hängig vom Zertifikat ist es doch für je-
den spannend zu wissen, welche Daten
bei Auskunfteien über ihn gespeichert
sind.“ Man könne bei itsmydata über ein
kostenloses Datenkonto in Erfahrung
bringen, was Unternehmen wie Face-
book, Twitter oder Telekom gespeichert
haben. Itsmydata verspricht, dass falsche
Angaben korrigiert oder Daten auch ge-
löscht werden könnten.
Beim ImmobilienverbandDeutschland

werden die neuen Angebote mit Zurück-
haltung aufgenommen.Der IVD-Bundes-
sprecher Heiko Senebald teilt mit, man
gehedavon aus, dass alle Zertifikatsanbie-
ter ihre Daten in rechtmäßiger Weise er-
hielten. „Das sagt aber nicht unbedingt
etwas überdieQualität derDaten, die ent-
scheidend ist, umdasAusfallrisiko einzu-
schätzen.“ Einige Anbieter bekämen ihre

Daten aus dem Bankbereich, andere aus
dem Spektrum des Onlinehandels. „Wel-
ches Produkt das beste ist, entscheidet
der Markt“, glaubt der Maklerverband.
Mit ihrem kürzlich gestarteten Projekt

CheckNow hat die Schufa Holding AG
kontroverse Diskussionen ausgelöst. Der
digitalpolitische Sprecher der SPD-Bun-
destagsfraktion, Jens Zimmermann,
sagte zur Durchleuchtung von Bankkon-
ten durch die Schufa Ende November:
„Mit dem Projekt CheckNow will die
Schufa Betroffenen, die einen schlechten
Scorewert haben, eine Chance auf einen
besserenWert geben, wenn diese Zugang
zu ihren Kontoauszügen gewähren. Das
ist perfide. Hier wird die Not der Men-
schen ausgenutzt, um eine Einwilligung
in dieses höchst fragwürdige Projekt zu
erzwingen.Mit einer datenschutzkonfor-
men freiwilligen Einwilligung hat diese
Einwilligung aus Not nichts zu tun.“
Es ist nicht so, dass bei jeder Woh-

nungssuche von Anfang an ein Bonitäts-
zertifikat vorgelegt werden muss. Oft
spielen auch andere Faktorenwie der Ge-
samteindruck eine Rolle. Das bestätigt
DavidEberhart vomVerbandBerlin-Bran-
denburgischer Wohnungsunternehmen:
„Bonitätszertifikate könnenbei einer gro-
ßenWohnungsnachfragedieAuswahlent-
scheidung für die Wohnungsunterneh-
men erleichtern. Entscheidend für die
Wohnungsvergabe ist aber die Gesamt-
schau aller Umstände." Der Berliner Be-
auftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit sagt dazu: „Streben Mietinte-
ressent*innen zunächst nur eine Besichti-
gung der Räumlichkeiten an, so ist es
nicht erforderlich, Angaben zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen zu erfragen
oder sich entsprechende Nachweise vor-
zeigen zu lassen. In diesem Stadium dür-

fen nur Angaben zur
Identifikation (Name,
Vorname und An-
schrift)undggf.Anga-
ben zumVorliegen ei-
nes Wohnberechti-
gungsscheins erfragt
werden.Erstunmittel-
bar vor Vertragsab-
schluss sind Bonitäts-
abfragenbzw.dasVer-
langen zur Vorlage ei-
nes Bonitätsnachwei-
ses zulässig.“
Beim Verband der

privaten Immobilien-
wirtschaft (BFW) ge-
hört zur „Unterneh-
menspraxis derNach-
weis der Schufa, die

als vertrauenswürdiger Auskunftspart-
nerdurchgängig akzeptiertwird“, sagt Su-
sanne Klabe, die Geschäftsführerin des
Berliner Landesverbandes. Für Bewerber
inderengerenAuswahlwürdenUnterneh-
men direkt bei der Schufa Auskünfte ein-
holen, falls derWohnungsinteressent das
gestattet habe.
Beim kommunalen Wohnungsunter-

nehmen Degewo gehört die Abfrage zur
Bonität nicht zur ersten Priorität beim
KontaktmitWohnungssuchenden.„Inun-
serem Vermietungsprozess fordern wir
erst imletztenSchrittUnterlageneinesIn-
teressenten,andenwirdieWohnunggern
vermietenwürden“,beschreibtPaulLich-
tenthäler von der Degewo-Unterneh-
menskommunikation das Verfahren.
Dazu gehöre auch eine Bonitätsprüfung.
„Dieseführenwirjedochkostenfreifürun-
serepotentiellenNeumieterdurch.Sieer-
folgt über einen Rahmenvertragspartner,
und wir benötigen hierzu lediglich das
schriftlicheEinverständnisdesInteressen-
ten“, so derPressesprecher.
Für Studenten bietet die Degewo aus-

drücklich „individuelle Lösungen“ an.
Wenn eigene Einkünfte wie Bafög oder
Werkverträge vorhanden sind, könne so-
gar auf eine Bürgschaft verzichtet wer-
den. Dieser Klassiker hat aber noch lange
nichtausgedient.BBU-SprecherEberhart
rät ausdrücklich, die Eltern einzubinden
undBürgschaften inErwägung zu ziehen.
Der Andrang der Jungakademiker auf

denWohnungsmarkt ist auch jetzt in Co-
rona-Zeiten groß. Das bestätigt Jana Ju-
disch vom Studierendenwerk Berlin.
Rund 9200 Plätze bietet die Organisation
an.Werdort unterkommenmöchte,muss
lediglich nachweisen, dass er oder sie an
einer der Berliner Hochschulen immatri-
kuliertist.DasistallerdingskeinFreifahrt-
schein, denn derzeit stehen rund 3000
jungeLeuteaufderBewerbungsliste. „Die
Wartezeit liegt zwischen einem und drei
Semestern“, sagt Jana Judisch.

Die vier günstigsten Anbieter von
Hypothekendarlehen in der Region:
1. Deutsche Bank 0,41 %
2. Commerzbank  0,46 %
3. BBBank 0,54 %
4. Santander  0,56 %

Die vier günstigsten Anbieter im Netz:
1. Baufi 24 0,41 %
2. Dr. Klein  0,41 %
3. DTW 0,41 %
4. Degussa Bank  0,41 %
Effektivzins, 10 Jahre, Beleihung 60 Prozent, Stand:
14.01.21; Musterberechnung möglich unter www.fmh.de

Michael Giese (links) und
Alexander Sieverts – die
Gründer von Itsmydata

Vermieter haben kein
grundsätzliches Besichtigungsrecht
Mieter müssen nur in engem Rahmen
und zu vertretbaren Zeiten die Besichti-
gung ihrerWohnung oder des gemieteten
Hauses gestatten. Nach Angaben des
Deutschen Mieterbundes (DMB) ist eine
Klausel im Mietvertrag, die dem Vermie-
ter ein generelles Besichtigungsrecht
zum Beispiel alle ein bis zwei Jahre ein-
räumt,unwirksam.MöchtederVermieter
dieWohnung besichtigen, benötigt er da-
für vielmehr einen konkreten, sachlichen
Grund.Dies kann lautMieterbund einbe-
vorstehender Verkauf, ein bevorstehen-
derMieterwechsel oder auch ein vorhan-
denerMangel sein. Ist dieWohnungman-
gelhaft, muss der Vermieter den Mangel
beseitigen. Informiert der Mieter seinen
VermieterüberdenMangel,soistderVer-
mieter verpflichtet, diesem nachzugehen
– und daher ist er dann auch berechtigt,
denMangelzubesichtigen.DiesesBesich-
tigungsrecht kann die Mitnahme eines
fachkundigen Dritten rechtfertigen, so-
fern der Vermieter selbst nicht fachkun-
dig ist. Zudem darf der Vermieter dabei
einDiktiergerätverwendenundFotosma-
chen, soweit nicht Personen fotografiert
werdenundeseinenplausiblenGrundfür
das Anfertigen der Fotos gibt – so hat es
das Amtsgericht Hamburg entschieden
(AZ.: 49C173/20). Ein plausiblerGrund
kann die Dokumentation eines veränder-

ten Zustandes sein. Der Vermieter muss
die Besichtigung rechtzeitig ankündigen.
BeiberufstätigenMieternbedeutetdas: in
der Regel mindestens drei bis vier Tage
vor dem geplanten Termin. Außerdem
musserdenGrundfürdieBesichtigungan-
geben. Der Termin darf nur zu üblichen
Zeiten angesetzt werden. Angemessen
sindbeispielsweiseTermineanWochenta-
gen zwischen 10 und 13 Uhr sowie zwi-
schen16und18Uhr.AnSonn-undFeier-
tagen darf eine Besichtigung nur in Aus-
nahmefällen stattfinden. In der Regel ge-
nügt der berufstätige Mieter seiner
Pflicht, wenn er Besichtigungen dreimal
monatlichzwischen19und20Uhr für je-
weils 30 bis 45Minuten ermöglicht.  dpa

Hartz IV: Bei endgültiger Kündigung
keine Übernahme von Mietschulden
Sozialhilfeträger übernehmen in be-
stimmten Fällen auch Mietschulden von
Bedürftigen. Allerdings nicht in jedem
Fall: Wurde das Mietverhältnis wegen
ausgebliebener Mietzahlungen bereits
wirksam beendet, ist der Träger nicht in
der Verantwortung, entschied das Lan-
dessozialgericht Baden-Württemberg,
wie das Rechtsportal des Deutschen An-
waltvereins (DAV) mitteilt. Droht durch
die Kündigung eine Wohnungslosigkeit
der Familie, muss der Sozialhilfeträger
die Familie unterbringen. (AZ.: L 3 AS
520/20 ER-B)  dpa

Amazon baut für zwei Milliarden
Dollar Wohnungen für Mitarbeiter
Um bezahlbaren Wohnraum für seine
Mitarbeiter zu schaffen,will derUS-Inter-
netriese zwei Milliarden Dollar ausge-
ben. Der Konzern beabsichtige mindes-
tens 20000 erschwinglicheWohneinhei-
ten inderPugetSoundRegion imBundes-
staatWashington, inArlington inVirginia
undinNashville inTennesseezuschaffen,
teilte Amazon mit. Der Online-Händler
und andere Tech-Unternehmen sind in
die Kritik geraten, weil sie aufgrund des
Zustroms von Arbeitern in den vergange-
nen zehn Jahren die Immobilienpreise in
Orten wie der San Francisco Bay Area in
dieHöhe getriebenhaben.  rtr

Berlin fordert Immobilienregister als
Mittel gegen Geldwäsche
Berlin will sich für ein zentrales bundes-
weites Immobilienregister starkmachen.
Der Vorlage für eine entsprechende Bun-
desratsinitiative von Justizsenator Dirk
Behrendt (Grüne) stimmte der Senat am
Dienstag zu.Das Register soll nachAnga-
ben der Justizverwaltung die Verschleie-
rungen der Eigentumsverhältnisse auf
dem Immobilienmarkt in den Blick neh-
menund Immobiliengeldwäsche bekämp-
fen helfen. Das Register müsse für jeder-
mann einsehbar sein, so der rechtspoliti-
sche Sprecher der Linksfraktion, Sebas-
tian Schlüsselburg.  dpa

KfW-Förderung: Zuschuss für Umbau
zu barrierefreien Wohnungen
Die Mittel der Förderbank KfW stehen
nach Angaben des Informationspro-
grammsZukunftAltbauseitdem5.Januar
wieder zur Verfügung. Wer zum Beispiel
SchwellenentferntoderbodengleicheDu-
schen einbaut, kann dafür Zuschüsse in
Höhe von maximal 12,5 Prozent der för-
derfähigen Kosten bekommen. Die Min-
destinvestitionskosten betragen pro
Wohneinheit2000Euro,maximal sind50
000 Euro förderfähig. Die KfW fördert
nurVorhaben, die zumZeitpunkt desAn-
trags nochnicht begonnenwurden.  dpa
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Mietinteressenten
werden über Gebühr
durchleuchtet

Die Schufa macht gute Geschäfte mit
Bonitätsnachweisen – es geht aber auch preiswerter
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Über Haus undWoh-
nung wird oft gestritten.
Unsere Experten klären
jedeWoche eine Frage.

ImWechsel antworten

Katrin Dittert,
Fachanwältin
Manfred Puche,
Bausachverständiger
Julia Laumann,
Notarin und Anwältin
Norbert Eisenschmid,
Dt. Mieterbund e.V.
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Ein außergewöhnliches Wohnensemble im Herzen von Berlin, 
das einen einzigartigen, qualitativ hochwertigen Lebensraum 

am Ufer der Spree bietet.
VERMIETUNGEN: +49 30 296 721 77
RENTAL@NO1CHARLOTTENBURG.DE

VERKAUFSBERATUNG: +49 30 296 721 76
INFO@NO1CHARLOTTENBURG.DE

Wohnungenzum kaufenund mieten
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