Immo-Streit ums

Der bz-Immo-Experte Peter Nemeth ist für Sie am 2. Februar am
Foto: Schwarz
Telefon und beantwortet Ihre Fragen zum Thema.

Rauchen am Balkon
verboten: Ein Wiener
Gerichtsurteil sorgt für
Verwirrung. Experte
Nemeth klärt auf.

Nach dem Gerichtsurteil des
Bezirksgerichtes Innere Stadt
fragen sich viele: Darf ich am
Balkon oder in der Wohnung
rauchen oder nicht?
PETER NEMETH: „Ja, selbstverständlich. Auch wenn ein
Zinshausbesitzer Vegetarier ist,
kann er nicht den Vertrag eines
Mieters kündigen, wenn es
nach Schweinsbraten im Stiegenhaus riecht.“
Aber jetzt gibt es ein aktuelles
Gerichtsurteil…
„Das Urteil ist für mich sehr
überraschend. Die spezielle Umständen waren hier ausschlaggebend. Es hat sich erstens
nicht um Zigarretten- sondern
um Zigarrenrauch gehandelt;

Qualmen

der Bewohner raucht auch spät
nachts beziehungsweise um
3 Uhr morgens. Und zweites
konnte nachgewiesen werden,
dass der Vormieter aufgrund
des Qualms ausgezogen ist.“
Können Vermieter das Rauchen verbieten?
„Nein, aber aufgrund des aktuellen Gerichtsurteils kann es
zukünftig Thema werden. Was
verboten ist und auch im Mietvertrag festgehalten ist, ist das
Hantieren mit offenem Feuer.
Der Hausbesitzer kann jedoch
das Rauchen im Lift und im
Stiegenhaus verbieten.“
Wie ist das mit der Kaution
geregelt?
„Sicher ist, dass, wenn in einer
Wohnung jahrelange geraucht
wird, der Mieter nach Mietende
für die Renovierungskosten
aufkommen muss. Vor allem,
wenn dieser eine frische renovierte Wohnung übernommen
hat. Das betrifft beispielsweise

das Ausmalen der Wände oder
die Neuverlegung von Teppichen. Das muss laut einer
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes aus eigener Tasche
bezahlen werden.“
Was ist Ihrer Meinung nach
die beste Vorgehensweise,
wenn man sich vom Zigarettenrauch des Nachbars gestört
fühlt?
„Nicht sofort das Gericht einschalten, sondern versuchen,
im Rahmen eines Gesprächs das
Problem zu klären. Man darf nie
vergessen, dass man Tür an Tür
wohnt.“
Immo-Sprechstunde
Der bz-Immo-Experte Peter
Nemeth beantwortet Ihre Fragen zum Thema am Montag,
dem 2. Februar, von 16.30 bis 18
Uhr unter der Telefonnummer
0664/80 666 5160. Die ImmoSprechstunde ist ein Gratis-Service für bz-Leser.

