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Eigenbedarfskündigung – Wie geht das?

B
ei begründetem Eigenbedarf
kann ein Mietvertragsverhältnis
bei Abschluss des Mietvertrages
auch befristet werden. Besteht

Eigenbedarf kann auch dem vertrags-
treuen Mieter unter Einhaltung der
Kündigungsfrist ordentlich gekündigt
werden. Doch wann ist Eigenbedarf ge-
geben? Und für wen kann Eigenbedarf
geltend gemacht werden? Grundsätz-
lich ist die Frage, ob ein Vermieter oder
der nahe Angehörige Eigenbedarf hat,
eine innere Tatsache. Deren Vorliegen
kann ein Richter im Prozess nur durch
Anhörung der Person,die die Wohnung
beziehen will, herausfinden. Dabei sind
in der Praxis die Anforderungen an die
Glaubwürdigkeit der Person und die
Glaubhaftigkeit ihrer Aussage dann hö-
her, wenn zuvor das Mietvertragsver-
hältnis bereits belastet war. In der Praxis
spricht man dann von einem vorge-
täuschten Eigenbedarf. Ist dies der Fall,
kann sich ein Vermieter, der sich auf Ei-
genbedarf beruft, schadensersatzpflich-
tig machen.
Gerade erst hat der BGH entschie-
den, dass die Eigentumsgarantie grund-
rechtlich verbürgt ist. Bei der Abwä-
gung der unterschiedlichen Interessen
ist der Mieter insofern weniger schutz-
würdige als der Eigentümer. Allerdings
muss der Bedarf begründet werden.Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass bei dem
Ausspruch der Eigenbedarfskündigung
sämtliche Tatsachen, die den Bedarf be-
gründen können, vorgetragen werden
müssen. Es können also Gründe nicht

nachgeschoben werden. Eine Begrün-
dung des Bedarfs kann darin liegen,
dass der Eigentümer mit einer anderen
Person zusammenziehen will, er hat
Nachwuchs bekommen oder sein Kind
benötigt die Wohnung.Und umgekehrt
kann auch eine Verkleinerung ge-
wünscht sein, weil ein Kind auszieht
oder ein Ehegatte gestorben ist. Auch
die Entfernung der Wohnung zum
neuen Arbeitsplatz kann ein Grund
sein. Besonders schwerwiegend sind je-
doch gesundheitliche Gründe, wenn z.
B. der Eigentümervermieter nicht mehr
so mobil ist und daher in eine Woh-
nung im Erdgeschoss umziehen
möchte. Für die Geltendmachung des
Bedarfs muss man sich nicht rechtferti-
gen. Jedoch muss sich ein Vermieter auf
vernünftige und nachvollziehbare
Gründe berufen und diese auch im
Kündigungsschreiben angeben, aus
welchem Grund er die Wohnung für
sich oder nahe Angehörige benötigt.
Neben dem Eigentümer selbst gelten
Ehegatten, eingetragene Lebenspartner,
die Schwiegereltern, Verwandte 1. Gra-
des, 2. Grades und auch 3. Grades, aber
auch Stiefkinder dazu. Auch für Pflege-
und Haushaltshilfen kann Eigenbedarf
geltend gemacht werden. Jedenfalls
sollte man sich vor dem Ausspruch ei-
ner Eigenbedarfskündigung beraten
lassen.
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Der Kombinationskünstler
Die Hybridheizung ermöglicht den Mix verschiedener Technologien

D
er Clou bei der Hybridhei-
zung besteht im Mix von ver-
schiedenen Technologien:
Zwei Heizungssysteme wer-
den so miteinander verbun-
den, dass sie sich in sinnvoller

Weise ergänzen. Bei modernen Hybridgerä-
ten steuert eine intelligente Regelung das
Zusammenspiel der unterschiedlichen
Wärmeerzeuger. Der Vorteil: Die Hybrid-
heizung kann so eingestellt werden, dass
diese erst dann auf Gas- oder Öl zurück-
greift,wenn das Potenzial der erneuerbaren
Energiequellen ausgeschöpft ist. Auf diese
Weise können jahreszeitliche Besonderhei-
ten ausgeglichen werden.

Dosierbare Wärme auf
Vorrat
Ein gut isolierter Wärmespeicher, der die
zur Verfügung gestellte Wärme aus den ein-
zelnen Wärmeerzeugern vorrätig hält, bil-
det das Herzstück der Hybridheizung. Er
ist mit den einzelnen Energieträgern ver-
bunden, speichert die überschüssig er-
zeugte Wärme und stellt diese bei Bedarf
zur Verfügung. Auf diese Weise kann an
warmen Tagen der Wärmebedarf vollstän-
dig durch erneuerbare Energien gedeckt
werden. Entscheidend für eine optimale
bzw. ökonomische Betriebsweise ist die in-
telligente Steuerelektronik, die automa-
tisch das jeweilige Heizgerät auswählt und
so das Zusammenspiel der unterschiedli-
chen Wärmeerzeuger koordiniert.
Bei der Hybridheizung stehen verschie-
dene Varianten zur Verfügung. Es gibt
kompakte Lösungen, die zwei Energieträ-
ger in einem Gerät vereinen. Es besteht
aber die Möglichkeit, ein bestehendes
Heizsystem zu einem Hybridsystem umzu-

bauen – vorausgesetzt dieses basiert auf
Brennwerttechnik.
In Verbindung mit Gas- oder Öl-Brenn-
wertgeräten sind folgende Kombinationen
möglich:
• Gas- oder Öl-Brennwertgerät und So-
larthermie: Während in den Sommermo-
naten fast ausschließlich solar erzeugte
Energie genutzt werden kann – – über-
nimmt im Herbst und Winter vor allem
das Gas- oder Ölheizgerät dieWärmeversor-
gung.
• Gas- oder Öl-Brennwertgerät und Ka-
minofen: Ein moderner Kaminofen mit
Wassertasche kann sowohl Wärme für das
Haus als auch die Warmwasseraufberei-
tung bereitstellen. Vor allem im Frühling
und Herbst bedeutet das Einsparpotenzial.
• Gas- oder Öl-Brennwertgerät und Wär-

mepumpe: Bei dieser Variante übernimmt
eine strombetriebene Wärmepumpe – die
ihre Energie aus Luft oder Wasser bezieht –
die Wärmeversorgung in den Übergangs-
zeiten und im Sommer.
Auch die folgenden Technologien lassen
sich miteinander verbinden:
• Wärmepumpe und Photovoltaik
• Brennstoffzellenheizung und Photo-
voltaik
• Pelletheizung und Solarthermie
Generell gilt: Je besser die beiden Tech-
nologien aufeinander abgestimmt sind,
desto effizienter heizen diese. Deshalb ist
eine Beratung durch einen Experten wich-
tig. Bei der Hybridheizung handelt es sich
um ein zukunftsfähiges System, das die An-
forderungen an das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) erfüllt.“
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Online-Vortrag zum
Thema Solaranlagen

Lohnen sich eine Solaranlage
– für den Geldbeutel – für die
Umwelt? Wie funktioniert die
Technik? Was leisten die
Anlagen? Wie vermeide ich
Ärger: Warum laufen nicht
alle Anlagen gut? Was kostet
der Spaß – und wann macht
es Spaß? Diese und andere
Fragen werden beim Online-
Vortrag: Solarwärmeanlagen
– Von „gut gemeint“ zu „gut
gemacht“ der Verbrau-
cherzentrale Hessen am Mitt-
woch, 22. Januar, 18 bis
19:30 Uhr beantwortet. Der
Vortrag richtet sich an Haus-
eigentümer ohne besondere
Vorkenntnisse.

Die Teilnahme ist kostenlos
und nach Anmeldung unter
www.verbraucherzentrale-en
ergieberatung.de/vortraege/
möglich.

Bauarbeiten
online verfolgen

Auf der Baustelle für die
Neue Stadtbücherei mit
Stadtarchiv in Hofheim geht
es im Januar mit dem Rohbau
los. Wer den Fortschritt von
Hofheims prominentester
Baustelle noch näher ver-
folgen möchte, hat ab sofort
eine neue Möglichkeit. Auf
der Homepage der HWB gibt
es unter
www.hwb-hofheim.de/
bauen/laufende-projekte/
stadtbuecherei/blog einen
Blog zum Projekt.


