
U r t e i l e
Kaution zählt nur für ein  
bestimmtes Mietverhältnis 
Ein Vermieter kann die Kau
tionszahlung seines Mieters 
nicht für Forderungen ver
wenden, die aus anderen 
Zusammenhängen stam
men. Dies stellte jetzt der 
Bundesgerichtshof (BGH) in 
einem aktuellen Urteil klar. 
Auch, wenn Gegenansprü
che aus einem früheren 
Mietverhältnis über eine 
andere Wohnung bestehen, 
dürfen diese Ansprüche 
nicht mit einer Kaution ver
rechnet werden, die für die 
Anmietung einer weiteren 
Wohnung geleistet wurde, 
so die obersten Richter in 
ihrer Urteilsbegründung. 
(Urteil des BGH –  
Az: VIII ZR 36/12) (rfd.)

Anspruch auf rückzahlung 
verjährt rasch
Bereits nach sechs Monaten 
erlischt der Anspruch auf 
Rückzahlung einer zu Un
recht geleisteten Zahlung für 
Schönheitsreparaturen. Die 
Richter des Bundesgerichts
hofs gaben einer Vermieterin 
recht, die von einem Mieter 
verklagt worden war. Der 
Mieter hatte die Rückzahlung 
eines Betrages verlangt, den 
er für die Abgeltung von 
Schönheitsreparaturen ge
zahlt hatte. Der Mietvertrag 
enthielt jedoch, wie dem 
Mieter erst später auffiel, eine 
unwirksame Schönheitsrepa
raturklausel. Somit wäre er 
eigentlich nicht verpflichtet 
gewesen, den Abschlag zu 
zahlen. Laut BGH ist der 
Rückforderungsanspruch 
inzwischen jedoch gemäß 
§ 548 Abs. 2 BGB verjährt. 
(Urteil des BGH –  
Az: VIII ZR 12/12) (rfd.)
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A N Z E I G EA N Z E I G E

an den Verein, damit er das Objekt kau
fen konnte. Weitere 1,2 Millionen Euro 
Zuschüsse investierte man in die Erst
instandsetzung von Dach, Heizung und 
Fenstern. „Für diese staatlichen Hilfen, 
die wir als anerkannter gemeinnütziger 
Verein bekamen, haben wir ein aus
führliches Konzept sowie Bauplanung 
und Kostenschätzung vorgelegt“, so 
Semsch. Acht Millionen Euro hätte da
mals die BaukostenSchätzung erge
ben, dank ehrenamtlicher Tätigkeit, viel 
Eigenleistung und finanziellem Enga
gement der Vereinsmit glieder wäre 
man mit der Hälfte ausgekommen. 
„Doch noch ist nicht alles fertig: Es feh
len weitere Badezimmer, teilweise noch 
Heizungen und nach zwei Jahrzehnten 
seit der Erstsanierung stehen erste Aus
besserungsarbeiten an.“ Auf etwa 
100 000 Euro schätzt Lothar Semsch 
den jährlichen Unterhalt für das 
Schloss, bei minimalem Aufwand für 
Reparaturen und Personalkosten. 

potenziale der immobilie ausschöpfen
Seit nunmehr 15 Jahren arbeitet das 
Ökowerk selbst finanziert und deckt 
so auch die Kosten für ihre Immobilie. 
Neben Hochzeiten und privaten Fes
ten ist es vor allem die Umweltbildung, 
die nicht nur erklärtes Ziel, sondern 
auch Einnahmequelle des Vereins ist. 
In der so genannten Naturschule wird 
auf Kanutouren, Survivaltrainings und 

ErlebnispädagogikKursen die Nähe zur 
Wildnis vermittelt. Ob Schulklassen, Yo
gagruppen oder Managertreffen – das 
Schloss Tornow füllt seinen Namen als 
internationales Tagungs und Seminar
zentrum mit Leben. „Dabei profitieren 
wir natürlich zum einen von der Größe 
der Immobilie – aber auch von Seen, 
Flüssen und ausgedehnten Wäldern im 
Naturpark Uckermärkische Seen um 
uns herum“, so Lothar Semsch. 

Interessenten an einem Schloss rät 
Makler Bernd Neuhäuser grundsätz

lich, sich das Umfeld der Immobilie 
ganz genau anzuschauen. „Kein 
Mensch fährt zu einem schlecht er
reichbaren Haus, in dem man dann 
Essen wie in jedem Gasthof bekommt.“ 
Burgen aber, in denen Ritterspiele ab
gehalten oder Speisen wie aus dem Mit
telalter serviert werden, gingen genau
so gut wie Schlösser, in deren Parks und 
Höfen Konzerte oder andere öffentliche 
Veranstaltungen aufgeführt würden. 
„Dabei muss man nicht unbedingt sein 
Haus freigeben“, so Neuhäuser. Er 

kenne einen Schlossherrn, der allein 
durch die Vermietung einer Festwiese 
hohe Verdienste erziele. „Allein das 
Schloss im Hintergrund als Kulisse ist 
das Pfund, mit dem er wuchert.“ 

Hilfe bei sanierungskosten
Viele Kommunen, die ihre Schlös
ser und Burgen verkaufen, haben 
ein Interesse daran, die historisch 
bedeutsamen Gebäude der Öffent
lichkeit zumindest teilweise zu er
halten. „Häufig wird deshalb etwa 
für zum Schloss gehörende Kapellen 
ein Nutzungsrecht für die Gemeinde 
im Grundbuch eingetragen“, so Neu
häuser. Im Gegenzug erhalten die 
neuen Besitzer finanzielle Unterstüt
zung durch die Kommune, etwa um 
den Denkmalschutzauflagen gerecht 
werden zu können. In welcher Höhe 
diese Zuschüsse fließen werden, ist 
vor dem Kauf des Schlosses aber 
kaum zu erfahren. Und was die stil
echte Sanierung kosten wird, ergibt 
sich häufig auch erst nach den Arbei
ten. Doch bei der Wiederherstellung 
geht es nicht allein um Geld: „Die 
geschmackvollsten Sanierungen sind 
mir dort begegnet, wo die Eigentümer 
sich Zeit genommen haben und his
torische Bauteile aus Ruinen oder auf 
Spezialbörsen zusammengetragen 
haben, um ihr märchenhaftes Zu
hause zu gestalten.“

schloss zu verkaufen
Die Zutaten, damit der Traum vom eigenen Herrenhaus kein 
Luftgespinst bleibt, sind ein kluges Konzept – und viel Geld

Zu haben: Die  
Burg Kipfenberg  
in oberbayern  
verfügt über ein 
110 000 Quadrat
meter großes  
Anwesen und  
1 250 Quadratmeter 
Nutzfläche. Den preis 
erfährt man nur  
auf Anfrage.   
WIKIMEDIA/DERZNO 

RAUFELD/PETER ALTMANN 

Mehrere tausend Quadratmeter park als privaten spielplatz: Kinderträume entpuppen sich häufig als luftschlösser.

von PETER ALTMAnn

Kinder phantasieren gern vom 
märchenhaften Zuhause: Was 
dem kleinen Ritter die Burg mit 

Wehrturm und gruseligem Kerker ist, 
beflügelt bei Prinzessinnen als Spie
gelsaal und Turmzimmer die Gedan
ken. Nicht selten bleibt der Traum 
vom eigenen Schloss bis ins Erwach
senenalter erhalten: Große, hohe 
Räume, die die Geschichte mehrerer 
Jahrhunderte atmen, verzauberte 
Gärten und Parks mit alten Bäumen – 
auch Menschen mit modernen Le
bensentwürfen begeistern sich für das 
herrschaftliche Wohnen. 

Tatsächlich gibt es in Deutschland 
einen kleinen, exklusiven Immobilien
markt für Fürstensitze vergangener 
Epochen. „Wie viele Objekte zum Ver
kauf stehen, wird ihnen allerdings nie
mand genau sagen können“, erklärt 
Bernd Neuhäuser, auf die Vermittlung 
historischer Immobilien spezialisierter 
Makler. Etwa 50 Schlösser und Burgen 
hat Neuhäuser aktuell im Portfolio, 
viele davon in kommunalem Besitz. Die 
besonders großen und um die 20 bis 
50 Millionen Euro teuren Objekte in 
Privatbesitz verkauft der Makler nur an 
ein ausgewähltes Publikum: „Einige 

Verkäufer wollen keine Öffentlichkeit, 
da schicken wir die Angebote direkt an 
Interessenten aus unserer Datenbank.“ 
Etwa 50 Prozent der Verkäufe gingen an 
gewerbliche Nutzer, „kleine Schlösser 
bis maximal 500 Quadratmeter Wohn
fläche werden privat genutzt“, so der 
Makler. Beliebt wären hier Gemischt
nutzungen: In den oberen Stockwerken 
wohnt die Familie, im Untergeschoss 
betreibt sie eine Anwaltskanzlei oder 
eine Arztpraxis. „Immer häufiger schaf
fen sich auch Wohngemeinschaften ein 
kleineres Schloss an.“ Mehrere Genera
tionen einer Familie fänden sich unter 
einem Dach zusammen und hätten den 
Vorteil, die nötigen Instandsetzungen 
ebenso wie die Finanzierung gemein
sam besser stemmen zu können.

Nutzungskonzepte auf objekt abstimmen
Große Schlösser mit über 2 000 Quad
ratmetern Nutzfläche werden beinahe 
ausschließlich gewerblich genutzt, so 
Neuhäuser. Klassisch wären Firmen
sitze, auch für Seniorenresidenzen und 
Spezialkliniken kämen immer häufi
ger Anfragen. „Hier ist vor allem das 
Umfeld ausschlaggebend: Zu solchen 
Schlössern gehören große Parks mit 
altem Baumbestand. Das bekommt 
man bei keinem Neubau.“ 

Typisch sei auch die Nutzung als 
Hotel, doch gerade in der touristischen 
Verwendung, so die Erfahrung Bernd 
Neuhäusers, trenne sich die Spreu vom 
Weizen. „Vor allem private Käufer glau
ben, dass die Immobilie selbst schon 
alles mitbringt, um zum erfolgreichen 
Geschäft zu werden.“ Tatsächlich aber 
reichen die Einnahmen aus Hochzeiten 
und Familienfeiern über die Sommer
monate selten, das Haus auch über die 
Winterzeit zu finanzieren. 

Einer, der das harte Geschäft als 
Schlossherr gut kennt, ist Lothar 
Semsch. Der Diplomingenieur für 
Landschaftsökologie hat gemeinsam 
mit sieben Gründungsmitgliedern des 
Vereins Ökowerk Brandenburg das 
Schloss Tornow gekauft. Der landwirt
schaftlich genutzte Gutshof des Adels
geschlechts zu Buch war in einem er
barmungswürdigen Zustand, als die 
aus dem Berliner Ökowerk hervorge
gangene Gruppe ihn entdeckte. „Man 
konnte vom Vestibül durch das kaputte 
Dach schauen“, erinnert sich Semsch 
und verweist auf den Film „Wir können 
auch anders“ von Detlev Buck, der kurz 
vor dem Kauf in Schloss Tornow ge
dreht wurde.

Eine Million DMark öffentliche Zu
wendungen aus dem Aufbau Ost gingen 




