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Hat der Mieter Anspruch auf
eine neue Dunstabzugshaube?
LIFTABBAU
Wir sind Miteigentümer in einem
Eigentumswohnhaus, in dem für
eine Miteigentümerin, die querschnittsgelähmt war, mit Zustimmung aller Miteigentümer ein Treppenlift errichtet wurde. Vor einigen
Monaten ist sie jedoch verstorben.
Trotz mehrfacher Nachfrage wurden bisher keine Vorkehrungen getroffen, den Treppenlift, der die
nutzbare Stiegen Breite einschränkt, abzubauen. Der Ehemann
der Verstorbenen, der die Wohnung
übernommen hat, verweigert Maßnahmen betreffend des Liftabbaus.
Wer hat den Abbau eines solchen
Treppenlifts zu veranlassen, und
wen treffen die Abbaukosten?

„Es kommt darauf an, ob die Küchengeräte,
somit auch die Dunstabzugshaube, bereits beim
Einzug in die Wohnung vorhanden waren,
mitvermietet wurden und ob auch im Mietzins
enthaltenes Entgelt dafür bezahlt wird.“
Martin Sochor
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Experten beantworten Ihre Leserfragen. Schicken Sie diese an immo@kurier.at, die Antworten lesen Sie
dann hier. Diesmal: Thomas Sochor – Rechtsanwalt

