
Hinweis gemäß BDSG: Daten werden gespeichert.

Wohnbau oder süc//dacor?

Das ist die Frage, die sich derzeit viele Eigentümer im Demo stellen. Schwarz oder

weiß? Muss eine solche Entscheidung überhaupt getroffen werden? Gibt es denn keine

Mög lich kei ten, Streit und Kosten für alle Beteiligten zu vermeiden? Vielleicht sogar We-

ge, die den Betroffenen Vorteile bringen? Wir sind überzeugt, dass es diese Alternativen

gibt.

Um einen solchen (gemeinsamen) Weg zu finden, muss zunächst die Meinung aller Be-

tei lig ten eingeholt werden; denn nur dann kann ein von allen akzeptierter Lösungsweg

durch ge setzt werden:

Ausgangslage der Wohnbau

Die Wohnbau der Stadt Coburg hat sich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ei-

nen neuen Stadtteil mit Modellcharakter als Demonstrativbaugelände (Demo) ge schaf-

fen.

Im Rahmen dieses Modellprojektes wurden alle Häuser zentral mit Fernsehsignalen bes-

ter Qualität versorgt, um die damals noch üblichen “Drahtgestelle” auf den Dächern zu

ver mei den.

Um die nötige Förderung des Projekts aus öffentlicher Hand zu erhalten, hatte die

Wohn bau sicher zu stellen, den Modellcharakter langfristig zu erhalten. Aus diesem

Grund wurde beispielsweise die gemeinsame Fernsehversorgung durch die Wohnbau

oder deren Partner im Grundbuch und in den Kaufverträgen abgesichert. Nach unserer

heu ti gen Kenntnis durfte daran für 25 Jahre nichts geändert werden, um die öffentliche

För de rung nicht zu verlieren. Die für die heutigen Besitzer hinderlichen Klauseln

scheinen jedoch “auf ewig” festgeschrieben.
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Inzwischen hat die rasante Entwicklung neuer Medien (Internet, VoIP-Telefonie, Stre a-

ming ect.) Ansprüche und Anforderungen radikal verändert. Dass irgendwann ein zent-

ra ler Antennenanschluss oder inzwischen auch Fernsehkabelanschluss zur normalen

Kom mu ni ka ti on und oft auch zur Berufsausübung nicht mehr ausreicht, konnte sei ner-

zeit nicht vorausgesehen werden.

Leider hat es die Wohnbau zu lange versäumt, mit der technischen Entwicklung Schritt

zu halten und wurde dann von der aktuellen Rasanz faktisch überrollt. Als Monopolist

hat te sie keine Konkurrenz und sah folglich keinen Handlungsbedarf.

Derzeitiger Stand der Dinge

Da es inzwischen mit dem Glasfasernetz der süc//dacor eine Alternative gibt, reagiert

die Wohnbau mit einer Modernisierung der Fernsehanlage durch die Umstellung auf die

Breit band ver sor gung. Technisch zwar erneut zu kurz geschossen, aber aktuell ver tret-

bar.

Viele Hauseigentümer sind mit dem Vorgehen jedoch nicht einverstanden und lehnen

ei ne weitere Versorgung durch die Wohnbau ab. Bislang haben sie aus Angst vor einer

Aus ei nan der set zung mit der Wohnbau geschwiegen. Jetzt schließen sie sich zusammen,

um sich nicht länger gängeln zu lassen und gegebenenfalls gegen die Wohnbau vor zu-

ge hen.

Einige haben das Gefühl, jahrelang von der Wohnbau geknebelt worden zu sein. Jetzt

wol len sie sie sich befreien. Zudem sehen sie sich in ihrer Entscheidungsfreiheit

beeinträchtigt, sel ber die Programme zu wählen, die sie sehen wollen.

Weil das Bundesverfassungsgericht Mietern das Anbringen von Satellitenschüsseln

i.d.R. erlaubt hat, wenn die Interessen des Vermieters nicht wesentlich beeinträchtigt

wer den, soll jetzt diese Freiheit für die Eigentümer gegenüber der Wohnbau auch

durch ge setzt werden. Notfalls gerichtlich.

Selbstverständlich kann für jeden Eigentümer, notfalls durch alle Instanzen, geklärt

wer den,

· ob und wie weit die Antennenanlage der Wohnbau geduldet werden muss,

· ob eine Pflicht zur Abnahme der Programme oder zumindest zur Zahlung der

Pau scha le besteht und

· ob die Grundbucheinträge, bzw. Verträge weiterhin wirksam, inzwischen un gül-

tig oder zumindest kündbar sind.
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Das juristische Vorgehen wird Klarheit schaffen. Aber abgesehen davon dass es auch

Por zel lan zerschlägt , wird es zunächst viel Geld kosten. Es gibt dann - wie immer - Sie-

ger und Verlierer. Es kann sich - unabhängig vom Ausgang eines Verfahrens - ein kon-

struk ti ves Verhältnis mit der Wohnbau, die ja nicht nur den Fernsehempfang bereit

stellt, künftig schwieriger gestalten!

Wenn eine solche Auseinandersetzung bereits im Vorfeld vermieden werden kann, sollte

das zumindest angestrebt werden. Ein Versuch kostet weniger als das eventuelle ul ti-

ma ti ve Vorgehen im Anschluss. Auch ohne “Kanonendonner” und Gerichtsverfahren

wird sich eine Lösung finden lassen, die sowohl den Interessen der Eigentümer gerecht

wird und letztlich von der Wohnbau akzeptiert wird.

In der vergangenen Diskussion der Eigentümer wurde deutlich, dass es den meisten da-

rum geht, schnelles Internet und Internet-Telefonie zu erhalten. Das kann nach unserer

jet zi gen Kenntnis die Wohnbau auch nach der Umrüstung nicht anbieten. Die

süc//dacor jedoch schon.

Nach der Umrüstung bietet die Wohnbau Fernsehempfang wie bisher. Jedoch nur das.

In welchen Umfang, in welcher Qualität und zu welchem Preis ist überwiegend un klar.

Ebenso undeutlich ist ebenfalls, welche Kanäle von den Besitzern überhaupt ge wünscht

werden und ob die Wohnbau diese bereit stellen kann. Hier ist zunächst Auf klä rung

erforderlich.

Mit den fehlenden Inforationen an der Hand, kann entscheiden werden, ob eine Abkehr

von der Wohnbau oder eine Kombination Wohnbau / süd//dacor die bessere Lösung ist.

Zu min dest dann, wenn sich diese Kombination als qualitativ und finanziell günstigste

Lö sung herausstellt. Das wäre zumindest ein erstrebenswertes Verhandlungsziel im Sin-

ne der Eigentümer. Es sei denn, dass die Besitzer „aus Prinzip“, also aus politischen

Grün den eine Abkehr von der Wohnbau anstreben. Sollte es möglich sein, dass

süc//dacor und Wohnbau im Interesse der Besitzer zusammen arbeiten, können für alle

Be tei lig ten besten Ergebnisse erzielt werden. Ob dies technisch möglich ist, könnte re-

la tiv schnell abgeklärt werden. Wir zumindest gehen aufgrund unserer Recherchen da-

von aus.

Allerding muss im Zuge der Verhandlungen “das Übel an der Wurzel gepackt werden”.

Die fehlende Wahlfreiheit der Eigentümer muss JETZT geschaffen werden. Die Wohnbau

muss sich dem Wettbewerb stellen und auf ihr zumindest auf dem Papier bestehendes

Mo no pol verzichten. Dann befinden sich Eigentümer und Wohnbau wieder auf Au gen hö-

he.
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Im konkreten Fall geht es zunächst darum das Fernsehangebot, Internetmöglichkeiten

so wie neue Telefontechnik auf modernen Stand zu bringen und wenn möglich lang jäh ri-

gen Streit zu vermeiden. Die Eigentümer können frei entscheiden, welches An ge bot sie

nutzen wollen. Und die Wohnbau hat erneut die Chance, ihre Kunden und deren Ver-

trau en zurück zu gewinnen.

Unser Vorschlag

Jetzt sollten Sie sich entscheiden und handeln! Sorgen Sie für Gemeinsamkeit unter

den Betroffenen und machen Sie sich sachkundig.

Wir haben auf unserer Website

http://www.anwaltskanzlei-bghk.de/downloads/dokumente/demo/

die uns bekannten Dokumente für Sie zusammengestellt und eine juristische Ein schät-

zung abgegeben.

Wenn die Eigentümer geschlossen auftreten und konstruktiv mit einer Stimme spre-

chen, können sie viel erreichen.

Wir sind derzeit von einem Mandanten beauftragt, eine Lösung zu finden, die allen (un-

se rem Mandanten und der Wohnbau) dient.

Die juristischen Ausgangssituation und das Verhandlungsziel sind weitgehend geklärt.

Da nach sollen zunächst Verhandlungen geführt werden. Von unserem Mandanten allein

oder von allen Eigentümern.

Wir werden Sie über den weiteren Verlauf informieren, stehen aber natürlich auch für

Rück fra gen zur Verfügung.

Mit freund li chen Grüßen

Jens Bü schel-Girndt
Rechts an walt

http://www.anwaltskanzlei-bghk.de/downloads/dokumente/demo/

