
Der katzensichere Garten
Wie sich Kater Mikesch tierschutzgerecht fernhalten lässt

M
anche Frei-
gänger-Katzen
kennen keine
Grenzen. Sie
lieben es,
nicht nur ihr

heimisches Umfeld, sondern
auch die Nachbargärten zu er-
obern. Einige Gartenbesitzer
sind aber wenig erfreut, wenn
sich das eigene Tier oder gar
die Nachbarskatze in bestimm-
ten Bereichen ihrer Gärten
tummelt. Zum Glück bietet die
Natur sanfte Abhilfe gegen un-
erwünschte Besuche.

Sanfte Hilfe aus
der Natur
„Es gibt diverse Pflanzen, die
den empfindlichen Geruchs-
sinn der Katze stören“, sagt Bri-
gitte Eilert-Overbeck, Autorin
mehrerer Katzenratgeber. „Am
beliebtesten sind verschiedene
Arten der Harfensträucher, de-
ren Blätter einen leichten
Mentholgeruch abgeben.“ Eine
ähnlich abstoßende Wirkung
können Lavendel, Pfeffer-
minze, Zitronengras, Curry-
kraut oder die Arten des so ge-
nannten Storchenschnabel-Ge-
wächses erzielen. Vorteil der
pflanzlichen Abwehr: Beson-
ders bei Sonnenschein sind sie
sehr wirksam.Nachteil: Bei Re-
gen oder auch im Winter ha-
ben die ätherischen Öle weni-
ger Chancen, sich in der Luft
zu verteilen. „Die Pflanzdichte
muss recht hoch sein, damit

Katzen tatsächlich den ganzen
Garten meiden“, sagt Eilert-
Overbeck.

Auf Lerneffekte
setzen
Beim Schutz von Beeten gibt es
weitere natürliche Möglichkei-
ten, deren Wirksamkeit aller-
dings wetterbedingt ebenfalls
begrenzt sein kann: „Zwiebeln,
Knoblauch, Apfelessig oder
den Kaffeesatz ins Beet zu brin-
gen, das hilft meist nur bis zum
nächsten Regen“, sagt die Fach-
frau. Einige Experten raten
dazu, den Rasenschnitt auf die

Beete zu verteilen – doch man-
che Katzen mögen die weiche
Konsistenz und tummeln sich
dann erst recht im Beet.
Neben pflanzlicher Abwehr-
Hilfe rät Eilert-Overbeck dazu,
das Lernverhalten der Katze zu
nutzen, um sie dauerhaft in an-
dere Reviere zu verdrängen.
„Lärm und Wasser sind zwei
Faktoren, die fast alle Katzen
meiden“, sagt sie.Wer also häu-
fig genug Topfdeckel aufeinan-
der schlägt oder mit dem Was-
serschlauch in Richtung Katze
zielt, hat große Chancen, dass
die Samtpfote sich ein ruhige-
res Revier sucht.Aber Achtung:

„Direkt auf die Katze zu zielen,
ist nicht tiergerecht!“, betont
die Expertin. Wem dazu die
Zeit fehlt, der kann sich mo-
derne Technik zu Hilfe holen:
Der so genannte Reiherschreck
ist ein Bewegungsmelder, der
ursprünglich für Teichbesitzer
entwickelt wurde, um Reiher
davon abzuhalten, sich an den
Fischen gütlich zu halten.
Der Reiherschreck wird mit
einen Gartenschlauch auf einer
speziellen Halterung verbun-
den. Kommt eine Katze in die
Nähe, heißt es „Wasser marsch“
– und die Samtpfote sucht das
Weite. IVH
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Schreckliche Farben?

S
elbstverständlich kann ein Mie-
ter während der Mietzeit die von
ihm innegehaltene Wohnung
dekorieren wie er will. Etwaige

Klauseln im Mietvertrag, wonach ihm
das untersagt sein sollte, sind unwirk-
sam. Und wenn es dem Mieter gefällt,
kann er die Wände grün-blau-gelb ge-
punktet gestalten. Zu fragen ist aller-
dings, was ist denn am Ende der Miet-
zeit? In welchem Zustand hat der Mie-
ter das Mietobjekt zurückzugeben? Be-
findet sich das Mietobjekt,welches grell
und bunt bemalt ist, in einem vertrags-
gerechten Zustand? Auch wenn der
Mieter keine Schönheitsreparaturen
aus-führen muss, weil zum Beispiel
keine rechtswirksame Vereinbarung im
Mietvertrag vereinbart wurde, kommt
hier ein Anspruch des Vermieters auf
Schadenersatz in Betracht. Hierzu gibt
es auch eine Grundsatzentscheidung
des Bundesgerichtshofs. Mieter dürfen
eine in neutraler Dekoration übernom-
mene Wohnung nach dem Ende des
Mietverhältnisses nicht in einem ausge-
fallenen farblichen Zustand zurückge-
ben. Die Begründung des BGH hierzu
lautet, dass dies von vielen Mietinteres-
senten nicht akzeptiert werden würde.
Der Mieter würde hier nicht auf das In-
teresse des Vermieters an einer baldigen
Weitervermietung Rücksicht nehmen.
Er verletzt damit seine vertraglichen
Nebenpflichten. Der Mieter ist ver-
pflichtet, ungewöhnliche Dekorationen

vor der Rückgabe zu beseitigen. Damit
stellt sich jedoch auch die Frage, was ist
eine ungewöhnliche Dekoration. Hier-
zu gibt es umfängliche Rechtspre-
chung.Bei kräftigen und grellen Farbtö-
nen dürfte ein Schadensersatzanspruch
begründet sein. Von einem (noch) ver-
tragsgemäßen Zustand ist dann auszu-
gehen, wenn etwa die Decke mit einem
pastellfarbenen gelb gestrichen wurde.
Durch diesen Farbton würde die Wei-
tervermietung nicht erschwert. Eigen-
willige Dekorationen führen grundsätz-
lich auch zu einem Schadensersatzan-
spruch. Unwirksam wäre jedoch eine
Vereinbarung im Mietvertrag, wonach
der Mieter verpflichtet ist, bei Rück-
gabe das Mietobjekt weiß gestrichen zu-
rückzugeben. Hier besteht lediglich ein
Anspruch auf eine helle neutrale Farb-
wahl, die eine Weitervermietung nicht
erschweren würde.
Hinzuweisen ist auch darauf, dass der
Schadensersatzanspruch in Geld sofort
besteht. Der Vermieter muss dem Mie-
ter keine Nachfrist zur Beseitigung set-
zen. Anhand der durchaus differenzier-
ten Rechtsprechung kann nicht immer
genau gesagt werden,wann einMieter –
trotz fehlender Verpflichtung zu Schön-
heitsreparaturen – zum Schadensersatz
verpflichtet ist. Hierzu sollte man sich
rechtlich beraten lassen. In jedem Fall
ist zu empfehlen, dass Vermieter und
Mieter sowohl bei Beginn als auch
beim Auszug ein Übergabeprotokoll

fertigen, in dem der Zustand des Miet-
objektes genau beschrieben ist.
Sie haben Fragen zu diesem oder ei-
nem anderen Thema rund um Ihr pri-
vates Eigentum? Die Rechtsanwälte und
Fachanwälte für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht von Haus & Grund
Frankfurt am Main helfen gerne.
Rechtsanwalt Nikolaus Jung
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Geschäftsführer

Haus & Grund
Frankfurt am Main e. V.
Grüneburgweg 64
60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069)959291–0
E-Mail: beratung@haus-grund.org
Web: www.haus-grund.org
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Unter den Top 3
der Wohnentwickler

Instone Real Estate belegt in

der aktuellen Projektent-

wicklerstudie des Analyse-

und Beratungsunternehmens

bulwiengesa unter den

deutschen Wohnentwicklern

den dritten Rang. In den

deutschen A-Städten hat das

Unternehmen insgesamt

rund 515.500 Quadratmeter

fertigstellt, im Bau oder in

der konkreten Planung.

Dabei wurde der Zeitraum

von 2017 bis 2024 be-

trachtet. In Frankfurt am

Main landet Instone im

Segment Wohnen sogar auf

dem ersten Platz. Kruno

Crepulja, CEO der Instone

Real Estate, sagt: „Die er-

neute Spitzenposition unter

den deutschen Projektent-

wicklern zeigt, dass wir wei-

terhin auf dem richtigen Weg

sind und so viel Wohnfläche

wie kaum ein anderes Un-

ternehmen in Deutschland

realisieren. Wir beabsich-

tigen unsere Marktposition

noch weiter auszubauen.“ Er

fügt hinzu: „Wir sind ins-

besondere auch stolz darauf,

mit unseren rund 1.700

geförderten und mietpreis-

gedämpften Wohneinheiten

(ca. 134.000 m²) in unserem

Portfolio für alle Bevölke-

rungsschichten zu bauen

und damit einen Beitrag für

mehr bezahlbaren Wohn-

raum in den Metropolre-

gionen zu leisten. Zum Ende

des vergangenen Jahres

haben wir bereits rund 900

der Wohnungen aus diesem

Portfolio veräußert.“


