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Beton aus Bauschutt

RECHTECK
wohl die nachträglichen Einbauten auf
Wunsch des Erwerbers zu unzureichenden Bewegungsflächen führten, bleibt die
Wohnung jedoch barrierefrei. Für die Barrierefreiheit sei ausreichend, dass sie
ohne viel Aufwand hergestellt werden
kann. Landgericht Mainz, Urteil vom 11.
Juni 2014, Az. 4 O 218/13.

Noch ist Recyclingbeton in
Deutschland ein Nischenprodukt. Er darf auch noch nicht
überall verbaut werden. Aber
er könnte sich lohnen.
ols. STUTTGART, 14. Mai. In Deutschland fallen jährlich über 50 Millionen
Tonnen Bauschutt an. Ein Großteil davon wird im Straßenbau wiederverwertet
oder landet auf Deponien. Echtes BetonRecycling – also neuen Beton aus altem
Beton herzustellen – ist noch äußerst selten. Doch das Thema ist im Kommen.
„Um Rohstoffvorkommen wie zum Beispiel Kies zu schonen und weitere Deponien für Bauschutt zu vermeiden, müssen dringend Anstrengungen unternommen werden, die große Masse an mineralischen Bauabfällen so aufzubereiten,
dass sie als hochwertiger Baustoff wieder in die Bauwirtschaft zurückgeführt
werden können“, sagt ein Sprecher der in
Osnabrück ansässigen Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Hier gebe es derzeit
noch deutliche Defizite. Darüber hinaus
werde der Straßen- und Wegebau zukünftig weniger dieser aus Bauschutt gewonnenen Baustoffe aufnehmen können als
bisher, weil künftig eher der Erhalt als
eine Erweiterung des Straßennetzes im
Blickpunkt stehe.
Im Jahr 1995 ist zum ersten Mal in
Deutschland in einem Verwaltungsgebäude der von Fachleuten R-Beton genannte Baustoff in tragenden Hochbauteilen eingesetzt worden. Doch für ein
komplettes Gebäude aus recyceltem Beton wird noch immer eine Ausnahmegenehmigung benötigt. Um auf den besonderen Baustoff aufmerksam zu machen,
hat ein Recyclingunternehmen in Winnenden bei Stuttgart diese Genehmigung
beantragt und erhalten. Die Besonderheit ist dem Rohbau auf dem Gelände
des Recyclingunternehmens Schief auch
beim genaueren Hinschauen nicht anzusehen: Das neue Gebäude – eine Wiegehalle für Lastwagen – besteht komplett
aus Recyclingbeton, bei dem anstelle von
Kies Bauschutt verwendet worden ist.
Dieser ist bislang immer nur zugemischt
worden. Bisher seien höchstens 45 Prozent erlaubt, sagt Florian Knappe vom Institut für Energie- und Umweltforschung.
Baden-Württembergs Umweltminister
Franz Untersteller (Grüne) macht sich
dafür stark, dass künftig mehr aufbereite-

Keine Aufklärungspflicht
des Verkäufers
Den Verkäufer eines Grundstücks, das
sich im unbebauten Außenbereich befindet, trifft keine Pflicht, den Käufer ungefragt zu unterrichten, dass das Grundstück in einem Landschaftsschutzgebiet
liegt. Vorliegend erwarb die Käuferin ein
Grundstück, das laut Verkaufsanzeige
„zurzeit kein Bauland“ war. Sie spekulierte (vergeblich) auf eine baldige Bebauung. Der Senat verneinte eine Aufklärungspflicht des Verkäufers, denn die
Käuferin hätte sich selbständig über die
Gegebenheiten der Umgebung informieren können. Sowohl Flächennutzungsals auch Landschaftsplan sind öffentlich
einsehbar. Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 26. März 2015, Az. 22 U 147/14.

Keine Modernisierung bei
todkrankem Mieter

Vor dem Recycling: Das Ausgangsmaterial für den R-Beton

ter Bauschutt bei der Herstellung von Beton verwendet wird. Denn das spart Ressourcen: Steine, Kies und Sand müssen
der Natur entnommen werden. Und das
kann teuer werden: Der Anteil von Sand
und Kies am Beton beträgt nach Angaben des Stuttgarter Umweltministeriums
rund 80 Prozent. Und heute eine neue
Kiesgrube oder einen entsprechenden
Steinbruch zu eröffnen ist aufwendig:
Acht bis zehn Jahre können vergehen,
bis die erste Fuhre das Gelände verlässt.
Die Herstellung eines Baggersees mit
Kieswerk kostet nach Einschätzung von
Fachleuten rund 15 Millionen – ohne
Grundstückskosten.
Generell liegt der Anteil von Beton
bei Wohngebäuden inzwischen bei mehr
als 50 Prozent und bei gewerblichen
Hochbauten häufig sogar bei 90 Prozent.
„Es lohnt sich also, sich mit diesem Thema intensiv zu befassen“, sagt der Minister.
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Im Südwesten sind bereits einige Modellprojekte umgesetzt worden, so beispielsweise in Heilbronn und Stuttgart.
In der Landeshauptstadt sind damit 110
Wohnungen entstanden, etwa beim Bauund Wohnungsverein Stuttgart. Es ist
aber bislang noch gar nicht so einfach,
den Recyclingbeton zu verbauen. Denn
bislang produzieren nach Angaben der
Bundesstiftung gerade einmal fünf Betonwerke den speziellen Beton, allesamt
in Baden-Württemberg ansässig. Ein weiterer Produzent kommt bald hinzu.
Die Aufbereitung des Bauschutts ist
eine komplexe Angelegenheit. In ihm
dürfen kein Holz, kein Kunststoff und
kein Metall mehr enthalten sein, wie
Knappe erklärt. Es darf also nur sortenreiner und getrennt erfasster Betonbruch
zum Einsatz kommen. Nach der Vorsortierung des Materials wird es dann gebrochen und gesiebt. Die Maschinen können
die Steine inzwischen bis zur Erdnussgrö-

ße aussieben, sagt Walter Feeß, Inhaber
der Firma Erdbau Feess. Das Unternehmen bereitet seit vier Jahren den sogenannten Umschlaganteil aus Bauschutt
auf, der dann weiterverarbeitet wird.
Und die Wiederaufbereitung ist bislang
noch das Problem. Denn es gibt bisher
nur vereinzelt Unternehmen, die das machen. „Wir würden mehr Recyclingbeton
herstellen, wenn es mehr entsprechendes Material gibt“, erläutert Burkhard
Kunze vom Betonwerk Heinrich Krieger
und Söhne. Das Unternehmen ist in Winnenden mit von der Partie.
Der besondere Beton darf in Deutschland aber bisher nicht überall eingesetzt
werden, etwa weil er gegen Tausalz empfindlich ist. Beispielsweise darf er nicht
beim Bau von Brücken oder Hochhäusern eingesetzt werden, wie Dieter Diener, der Hauptgeschäftsführer vom Verband der Bauwirtschaft im Südwesten, erläutert.

Eine Gebäudemodernisierung, die zu einer ernsthaften Gefährdung des gesundheitlichen Zustandes eines schwerkranken Mieters führen würde, darf nicht
durchgeführt werden. Dies gilt zumindest
dann, wenn die Baumaßnahme für den
Mieter eine unzumutbare Härte darstellt,
die über den Interessen der anderen Mieter sowie den Belangen der Energieeinsparung und des Klimaschutzes steht.
Der Mieter hat dabei fristgerecht auf die
besondere Härte hinzuweisen. Die Frist
hierfür endet mit Ablauf des Monats, der
auf den Erhalt der Ankündigung folgt.
Enthält die Ankündigung jedoch keinen
Hinweis auf die Frist, so wird diese nicht
in Gang gesetzt. Landgericht Berlin, Urteil vom 13. Januar 2015, Az. 63 S 133/14.
Rebecca Schultz, Rechtsanwältin in der Kanzlei

Bethge Immobilienanwälte, Hannover

Barrierefreie Wohnung
trotz Barrieren
Der Erwerber einer Eigentumswohnung
verweigerte die Restkaufpreiszahlung wegen fehlender Barrierefreiheit. Aufgrund
nachträglich eingebauter Sanitärobjekte
im Badezimmer war der Zugang mit einem Rollstuhl nicht mehr möglich. Ob-

Unendliche Gewährleistung
bei fehlender Abnahme
Ohne Abnahme verjähren Gewährleistungsansprüche grundsätzlich nicht. Ein
Architekt haftet für Mängel an einem Bauwerk, obwohl dieses vor 16 Jahren fertiggestellt wurde. Nachdem ein Architekt im
Jahr 1991 mit der vollständigen Planung
und Errichtung eines Holzhauses beauftragt wurde, bezog die Bauherrin im Jahr
1995 das Haus. Im Jahr 2011 wurde ein
massiver Insektenbefall am Holztragwerk
festgestellt, welcher auf erhebliche Planungs- und Überwachungsfehler zurückzuführen war. Die Bauherrin forderte
Schadensersatz für die Beseitigung – mit
Erfolg. Eine Abnahme war nicht erfolgt,
weshalb die Gewährleistungsrechte noch
bestehen. Eine Verjährung wäre nur möglich, wenn die Erfüllung des Vertrages
nicht mehr in Betracht käme, so das Gericht. Dies konnte der Architekt nicht beweiskräftig darlegen, weshalb ein Schadensersatzanspruch der Bauherrin besteht. Oberlandesgericht Brandenburg,
Urteil vom 3. Dezember 2014, Az. 4 U
40/14.

Mängelrechte schon vor der
Abnahme begründbar
Der Besteller kann vom Unternehmer ausnahmsweise bereits vor der Abnahme des
herzustellenden Werkes einen Anspruch
auf Mängelrechte begründen. Voraussetzung dafür ist, dass der Unternehmer behauptet, seine Leistung vertragsgemäß erbracht zu haben, der Besteller aber die Abnahme wegen Mangelhaftigkeit des
Werks verweigert und der Unternehmer
die vom Besteller geforderte Nacherfüllung endgültig verweigert. Unter diesen
Voraussetzungen ist eine Ausnahme zum
Grundsatz – die Ausübung von Mängelgewährleistungsansprüchen auf der Grundlage des Werkvertrags ist eigentlich erst
nach dem Zeitpunkt der Abnahme möglich – zulässig. Andernfalls wäre der Besteller zur Abnahme einer von ihm für
mangelhaft gehaltenen Leistung gezwungen. Oberlandesgericht Hamm, Urteil
vom 19. August 2014, Az. 24 U 41/14.
Sebastian Ziegler, Rechtsanwalt in der Kanzlei
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„Herr Goris, wie viel Immobilie
kann ich mir leisten?“
Der Kauf einer Immobilie ist für die meisten Deutschen die größte Investition ihres Lebens –
und passiert meist nur einmal. Guter Rat ist darum besonders wichtig. Michiel Goris, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG, gibt im Gespräch wertvolle Tipps.

Herr Goris, die Zinsen sind niedrig
wie nie – so scheint vielen Deutschen
die Traumimmobilie näher denn je.
Experten warnen aber, sich bei der
Finanzierung nicht zu übernehmen.
Wie berechne ich denn, wie viel Immobilie ich mir leisten kann?
Es gibt keine Faustregel, nach der sich
der maximale Finanzierungsspielraum
einfach berechnen ließe. Zuerst einmal
muss jeder Käufer für sich selbst die Frage beantworten: Mit welcher Kredithöhe und welcher Finanzierung fühle ich
mich wohl? Schließlich soll die eigene
Wohnung oder das eigene Haus Freude
bereiten und nicht zu einer untragbaren Belastung werden. Das individuelle
Bauchgefühl sollte aber um eine nüchterne Analyse der Risiken und Möglichkeiten
ergänzt werden. Dabei stellen Interessenten häuﬁg fest, dass sie deutlich mehr Finanzierungsspielraum haben, als sie sich
zugetraut hätten – oder aber auch, dass
sie bestimmte Kaufpreisgrenzen nicht
überschreiten sollten, auch wenn die Immobilie noch so verlockend ist.
Als Kaufwilliger schaue ich zuerst
auf das Konto, um meinen Eigenkapitalanteil abzuschätzen. Und um zu
sehen, wie viel ich jeden Monat für
Zinsen und Tilgung aufbringen kann.
Der Blick auf das Eigenkapital sollte tatsächlich der erste Schritt sein. Aber es
gibt keine ideale Eigenkapitalanteilshöhe. Ich kenne Menschen, die ihr Haus fast
vollständig aus Eigenmitteln ﬁnanziert
haben – und ich kenne Menschen, die es
bei entsprechender Bonität fast vollständig fremdﬁnanziert haben. Man hört und

liest immer wieder die Empfehlung „30
Prozent Eigenkapitalanteil“. Doch das
ist beispielsweise für eine junge Familie
oft weder darstellbar noch notwendig.
Allerdings geht es auch nicht ohne einen
gewissen Eigenkapitalanteil, um günstige
Finanzierungskonditionen zu erzielen. Ich
empfehle daher, dass mindestens die anfallenden Nebenkosten wie Makler, Steuer und Notar aus eigener Tasche gezahlt
werden können. Auswüchse wie vor dem
Platzen der Immobilienblase in den USA,
als sogar mehr als 100 Prozent des Kaufpreises durch Banken ﬁnanziert werden
konnten, gibt es in Deutschland nicht.
Wer also gleich noch eine neue Küche
kaufen möchte, sollte auch dafür besser
eigene Reserven haben. Generell gilt: Je
mehr eigene Mittel vorhanden sind,
desto weniger Kredit wird benötigt –
was gleich doppelt die Zinszahlungen
senkt, weil nicht nur die Kreditsumme sinkt, sondern auch der Zinssatz.
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