
 

Ein Blick in eine komplexe Rechtsmaterie 
HWG Pfaffenhofen informiert über Immobilienrecht 

 
Pfaffenhofen (ta) Mietpreisbremse und Wohnraummangel sind Begriffe, die inzwischen in 
allen politischen Gremien heftig diskutiert werden. Dies unterstreicht, dass die Immobilien-
wirtschaft in der gesellschaftlichen Diskussion einen hohen Stellenwert besitzt. Für den 
Haus-, Grund- und Wohnungseigentümerverein Pfaffenhofen e.V. (HWG) Anlass genug, 
diesem Themenfeld einen eigenen Informationsabend zu widmen. Im Zentrum standen dabei 
Fragen zum Immobilienrecht, die für Mieter, Eigentümer und Investoren derzeit aktuell sind. 
Als Kooperationspartner hatte sich der HWG die Hallertauer Volksbank gewählt, deren Vor-
stand, Andreas Streb, in seiner Begrüßung auf die vielfältigen Verknüpfungen des Banken-
sektors mit dem heimischen Immobilienmarkt hinwies. So sei man als Hallertauer Kreditinsti-
tut nicht nur mit Finanzierungsmodellen und Kreditvergaben für Bauvorhaben befasst, son-
dern auch selbst als Investor im Wohnungsbau tätig. 
 
Rund einhundert interessierte Bürger waren der Einladung gefolgt und sie erlebten einen 
trotz der komplexen Rechtsmaterie gut verständlichen und mit zahlreichen Praxisbeispielen 
lebensnah gestalteten Vortragsabend. Die Veranstalter hatten für die Vorträge aus dem Miet- 
bzw. Erbrecht als Referenten die Rechtsanwälte Dr. Andreas Höckmayr und Dr. Tobias Ap-
pel von der Kanzlei TOPJUS Rechtsanwälte in Pfaffenhofen gewonnen. 
 
Gerade bei der Vermietung einer Wohnung, so Mietrechtsfachanwalt Höckmayr, kann das 
eigene Investment des Wohnungseigentümers dabei schnell zu großen Problemen führen. 
Streit mit dem Mieter kann es nicht nur wegen Nichtzahlung der Miete, sondern vermehrt im 
Zusammenhang mit vermeintlichen Mietmängeln geben. Anhand eines Extremfalles aus der 
Praxis erläuterte Dr. Höckmayr, der zugleich Geschäftsführer des HWG Pfaffenhofen ist, die 
möglichen Gefahren rund um die Vermietung der eigenen Immobilie. Dabei wurde deutlich, 
dass nicht zuletzt die häufig für Mieter günstige Rechtsprechung durchaus Risiken für den 
Vermieter birgt. Von der vermeintlichen Kleinigkeit, wie Nebenkostenabrechnung oder 
Schönheitsreparaturen bis hin zur teilweise notwendigen Kündigung des Mietverhältnisses 
machte der Referent auf häufige Streitherde aufmerksam – und zeigte gleichzeitig Lösungs-
möglichkeiten auf. Für Mieter wie für Vermieter gelte es, klare Vereinbarungen zu treffen, um 
nicht beim Auftreten von Problemen in formalen Fallstricken hängen zu bleiben. Ein Rechts-
streit kann nicht nur Zeit kosten, vielfach wird hier auch unnötig Geld verbrannt. Mit etwas 
Eigenwerbung verwies Höckmayr auf die Angebote, die der HWG seinen Mitgliedern in der 
Rechtsbetreuung bietet. 
 
Der zweite Vortragsteil befasste sich mit der Nachfolgeplanung für den Immobilienbesitzer. 
Dr. Appel, Fachanwalt für Familienrecht, erläuterte die Vorteile einer Eigentumsübertragung 
„mit der warmen Hand“ auf Kinder oder sonstige potentielle Nachfolger. Dabei gab er den 
Zuhörern einen Leitfaden an die Hand, welche möglichen Regelungen eine solche noch zu 
Lebzeiten vorweggenommene Erbfolge beinhalten sollte und wie sich dabei der Übergeber 
auch selbst gewisse Rechte zurückhalten kann – etwa Leibrenten oder Wohnungs- und 
Nießbrauchsrechte. Zudem wurde über die Auswirkungen auf einen eventuellen erbrechtli-
chen Pflichtteil und die steuerlichen Vorteile informiert. Appel verwies aber auch auf die We-
ge, bei einer Übergabe „die Hand drauf zu behalten“ und konnte damit manche Bedenken 
zerstreuen. Vertragsrecht und Gesetz böten schließlich die Möglichkeiten der Rückforderung 
und des Verfügungsschutzes. Dadurch eröffne sich der häufig gewünschte Schutz vor „zu 
frühen“ oder „falschen“ Verfügungen über den Grundbesitz. Als Beispielsfälle nannte Appel 
mögliche Absicherungen gegen Verkauf/Belastung des Grundbesitzes durch den Überneh-
mer, ungewollte Vererbung des Grundbesitzes oder Vermögensverlust durch Scheidungs-
verfahren des Übernehmers. 
 
In der anschließenden Diskussionsrunde konnten die Besucher vertiefende Fragen stellen. 
Allerdings wurde deutlich, dass in den meisten Fällen, wenn es um Immobilienangelegenhei-



ten geht, rechtliche Hilfe über eine Rechtschutzversicherung oder einen Anwaltskontakt hilf-
reich sein kann.  
 
Sowohl Vertreter der Hallertauer Volksbank als auch des HWG zeigten sich abschließend 
erfreut über den positive Verlauf dieser gemeinsamen Vortragsveranstaltung. „Wir haben 
heute sicherlich unsere Mitglieder und die Kunden der Hallertauer Volksbank ein stückweit 
schlauer gemacht, worauf man als Immobilienbesitzer eben rechtlich achten muss“ so Georg 
Schaipp, Vorstand des HWG. Und sein Stellvertreter, Altbürgermeister Hans Prechter, er-
gänzte: „Der heutige Abend ermutigt uns weitere Vortragsabende zum Thema Immobilien-
Recht anzubieten. Termine erfahren Sie wie gewohnt aus Ihrer Heimatzeitung“. 


