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Verunsicherung im Demo - Eine juristische Bestandsaufnahme

Unsicherheit herrscht derzeit im Demo Coburg, wie ein Treffen interessierter Eigentü
mer am 19.08.2011 in den Handwerkerstuben der Ernstfarm und ein Bericht des Co bur-
ger Tageblatts vom 25.08.2011 zeigt. Auf Wunsch der Eigentümer haben wir die uns
der zeit bekannten Vereinbarungen zusammengestellt:

Grundstücksbezogene Verpflichtung

Bevor die Wohnbau die einzelnen Grundstücke veräußerte, wurde die Nutzung und Ge
stal tung der Grundstücke genau geregelt. Es wurden zahlreiche Vorgaben erstellt, die
zum Funktionieren des Projektes erforderlich waren.

Wenn die entsprechenden Verpflichtungen im Grundbuch des jeweiligen Grundstückes
in der Zweiten Abteilung eingetragen sind, binden sie den jeweiligen Eigentümer, gleich
ob Käufer oder Erbe. Entscheidend ist lediglich der Grundbucheintrag!

Relevant ist in jedem Fall das eingetragene Fernsehkabel- und Antennenrecht.

Dessen Inhalt bestimmt sich nach der zugrunde liegenden Bewilligung. Aus dieser geht
ge nau hervor, worin die Verpflichtung besteht.

Aus Ziffer I. 4.) der bislang vorliegenden Urkunde des Notars Grimm (UR.-Nr. 1537/67)
er gibt sich das Recht der Wohnbau, Leitungen zu verlegen, Antennen anzubringen und
die se zu unterhalten.

Relevant ist auch die Formulierung in Ziffer II. der Bewilligung,

„Der Grundstückseigentümer hat alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Bestand
oder den Betrieb der Anlage gefährden oder in irgendeiner Weise beeinträchtigen."

Die bekannten Benützungs- und Veränderungsbeschränkungen (UR.-Nr. 3203/68 und
3380/68 sowie 2779/69 des No tars Grimm) betreffen nicht den Fernsehempfang.
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Weitere Grundbucheintragungen in Hinblick auf ein Fernsehkabel- und Antennenrecht
sind bislang nicht bekannt.

Sollte in Ihrem Grundbuch eine weitere Eintragung in Bezug auf den Fernsehempfang
vor han den sein, teilen Sie dies bitte mit, damit wir den Beitrag entsprechend ergänzen
kön nen.

Grundbucheinträge zugunsten der Wohnbau können nur mit Bewilligung der Wohnbau
ge löscht werden. Wird diese Bewilligung nicht freiwillig erteilt, müsste eine gerichtliche
Aus ei nan der set zung geführt werden.

Im Rahmen dieses Verfahrens müsste für jeden Eigentümer geklärt werden, ob ein An-
spruch auf Löschung, sei es wegen Änderung der tatsächlichen Verhältnisse oder aus
ver fas sungs rechtl chen Gründen (Satellitenempfang) besteht, und wenn nicht, ob der
Fern seh emp fang von anderen Anbietern untersagt werden kann.

Persönliche Verpflichtung

Eine persönliche Verpflichtung, die Antennenanlagen der Wohnbau zu nutzen oder zu-
min dest für die Bereitstellung zu zahlen, bedarf einer entsprechenden Vereinbarung.

Notarielle Vereinbarung (zugunsten der Wohnbau)

In den Kaufverträgen zwischen der Wohnbau und dem Ersterwerber wurde oftmals eine
Ver ein ba rung über die Benutzung der Antennenanlage geschlossen. Der bislang be
kann te Text lautet:

„Für die zentrale Rundfunk-und Fernsehanlage sind unabhängig von der Benutzung
die ser Anlage die von der Wohnbau festzusetzen Pauschalen zu tragen.
....
Die Anbringung einer weiteren Antenne bedarf der Zustimmung der Wohnbau.“

Eine Eintragung dieser Verpflichtung in das Grundbuch ist nach bisheriger Kenntnis
nicht erfolgt. Dies ist anhand Ihres Grundbuchauszugs zu überprüfen!

Erfolgte keine Ein tra gung, ist erst einmal nur der unterzeichnende Käufer persönlich an
die Ver ein ba rung gebunden. Ob sie für weitere Erwerber gilt, hängt von den ver tra gli-
chen Ver ein ba run gen ab.

Gilt die zitierte vertragliche Vereinbarung für Sie, sei es, weil sie im Grundbuch
eingetra gen ist, sei es, weil Sie diese übernommen haben, bedeutet sie in der derzeit
be kann ten Fassung, dass Sie zahlen müssen und keine weitere Antenne anbringen
dür fen.
Versteht man die Klausel so, dass Sie auch keinen anderen Rundfunk-und Fern seh emp-
fang einrichten dürfen, ist der Wechsel zu einem anderen Anbieter "auf dem Papier"
aus ge schlos sen.
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Ob im Streitfall eine Anpassung des Vertrages (Preisreduzierung, Ausweitung des An ge-
bots. o.ä.), die Möglichkeit der Kündigung (mit welcher Frist?) im Streitfall als an ge-
mes sen angesehen werden wird, oder ob Ihnen nur gestattet wird, zusätzlich einen an-
de ren An bie ter zu beauftragen, ist meines Erachtens offen.

Privatschriftliche Vereinbarung mit der Wohnbau

Sofern eine individuelle Vereinbarung mit der Wohnbau über den Bezug der Fern seh-
pro gram me geschlossen wurde, gilt diese zwischen den Vertragspartnern. Solche Ver-
ein ba run gen können z.B. Rabatte bei Bezug weiterer Programme, bei jährlicher Zah lung
o.ä. beinhalten und gleichzeitig zur Benutzung der Empfangsanlage der Wohnbau ver-
pflich ten.

Bislang ist uns kein Vertrag mit der Wohnbau über den Bezug der Fernsehprogramme
be kannt. Sollten Vereinbarungen bestehen, müssen diese individuell genau geprüft
wer den, um zu klären, ob Sie wirklich gezwungen sind, die Leistung der Wohnbau in
An spruch zu nehmen oder zu bezahlen. Wenn ja, kommt es darauf an, ob und ggf. mit
wel cher Frist die Vereinbarung kündbar ist.

Mündliche Vereinbarungen

Insoweit gilt Vorstehendes entsprechend, nur dass der genaue Inhalt einer mündlichen
Ver einbarung kaum beweisbar ist.

Auch kann ein Schriftformerfordernis zur Unwirksamkeit oder vereinfachten Kündbarkeit
füh ren. Insoweit kommt es auf den genauen Inhalt der Vereinbarung an.

Stillschweigende Vereinbarung

Verträge können auch stillschweigend, also ohne Worte, geschlossen werden. Vo raus-
set zung ist aber, dass sich die Beteiligten einig sind, eine Vereinbarung zu schließen.

Wenn Sie lediglich den Lastschrifteinzug geduldet haben, weil Sie davon ausgingen, zur
Zah lung verpflichtet zu sein, ist diese Voraussetzung m.E. nicht gegeben. Sie wollten
kei nen Vertrag schließen, sondern waren der irrigen Meinung eine bereits bestehende
Ver pflich tung zu erfüllen.

Sobald Sie wissen, dass keine Verpflichtung besteht, ist das anders: dann kommt der
still schwei gen de Abschluss einer Vereinbarung über den Fernsehempfang in Betracht.

Aber: Verträge sind kündbar und stillschweigende i.d.R. mit kurzer Frist! Außerdem ha
ben Sie ohne Zahlung kein Fernsehen, falls Sie keine Satellitenanlage besitzen.
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Fazit

Die rechtliche Situation jedes einzelnen Eigetümers hängt von dessen konretem Grund-
bu chin halt und den getroffenen Vereinbarungen ab.

Ob die bestehenden Grundbucheinträge und Vereinbarungen derzeit zu einer In an-
spruch nah me der Wohnbau zwingen, ist in jedem Einzelfall zu beurteilen, mit un si che-
rem Ergebnis.

Nicht sicher ist auch, ob eine Löschung der Grundbucheinträge und Aufhebung der Ver-
ein ba run gen erreicht werden kann.

Sicher ist, dass zahlreiche Auseinandersetzungen "um´s Prinzip" geführt werden kön-
nen. Sinnvoll ist dies sicher nicht.

Den Vorschlag einer möglichen Lösung haben wir bereits online gestellt.

Jens Büschel-Girndt
Rechts an walt

abschließender Hinweis
Vorstehende juristische Einschätzung der Situation, kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen, weil oft
De tails entscheidend sind. Auch gibt sie nur die Meinung des Verfassers wieder, andere Juristen und auch die
Ge rich te können durchaus zu einem anderen Ergebnis kommen.


