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Neuer Mandant:

Interessenverein der Wohnungstauseher e.V. (IVW)
vertreten durch den 1. Vorsitzenden Klaus Siebert
Lange Straße 77
30345 Hannover

Herr Siebert informiert über folgenden Sachverhalt:

"Unserem Verein gehören Privatpersonen an, welche regelmäßig sog. Wohnungs-
und Haustauschferien unternehmen. Gewerbliche Unternehmen bieten das Vermit-
teln von Personen an, welche bereit sind, in ihren Ferien das Eigenheim oder die ei-
gene Wohnung zur Verfügung zu stellen, wenn sie zeitgleich ein anderes - vergleich-
bares - Objekt erhalten, um dort ihren Urlaub zu verbringen, zumeist durch einen di-
rekten "Tausch". Diese Urlauber zahlen für die Dauer ihres Besuchs keine Miete. Al-
lerdings fällt bei der Vermittlungsagentur eine Jahresgebühr an, meist zwischen ca.

100 € und 200 €.

Wir sind ein Interessenverband, der seine Mitglieder über die Vorteile, aber auch
über die drohenden Gefahren (unseriöse Tauschpartner, Fehler bei der Abwicklung
usw.) informiert. Außerdem geben wir eine monatlich aktualisierte Übersicht über die
Anbieter heraus. Wir möchten zukünftig unsere Mitglieder verstärkt über die entste-
henden Rechte und Pflichten sowie Rechtsfolgen aufklären. Unseren Flyer (und un-
seren Internetauftritt) möchten wir juristisch einwandfrei gestalten. Dazu benötigen
wir Ihre Hilfe. Bitte entwerfen Sie für uns entsprechende TextelTextpassagen zu den
in Frage kommenden juristischen Problembereichen.

Im Internet bieten zahlreiche Firmen ihre Vermittlungsdienste an. Zwei Auszüge habe
ich Ihnen ausgedruckt und mitgebracht, außerdem zur weiteren Information den
Ausdruck des Wikipedia-Artikels."

S~l.
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Haus- oder Wohnungswechsel für die Urlaubszeit (auch Homelink gena
beinhaltet die Möglichkeit, die eigene Wohnung oder das eigene Zuhause
ein anderes - zeitlich begrenzt - auf Gegenseitigkeit anzubieten. Lediglich
Mitgliedsbeitrag ist bei Eintritt in die Organisation am Anfang (und in der
pro Jahr) zu entrichten.
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Auszug und Ausdruck für die

Handakte

Idee und Entwicklung [Bearbeiten]

Es ist eine interessante und sehr preiswerte Alternative für Reiseinteressenten, die gern ind viduell
verreisen, offen gegenüber anderen Personen sind und diese auch gern in den eigenen vier änden
willkommen heißen. Ein Wechsel kann zeitgleich oder zeitversetzt stattfinden. Es fallen reg Imäßig
lediglich Kosten ftir Anfahl1 und Verpflegung an.

Die Idee kommt ursprünglich aus den USA. Was in den 30er und 40er Jahren dort als Austau chpro-
gramm für Uni-Dozenten begann, wurde in den 70ern erst richtig salonfähig, nachdem der eh malige
US-Präsident Jimmy Carter samt Gattin Rosalyn 1976 Tisch und Bett seiner Erdnussfarm in eorgia
durch das Heim einer brasilianischen Familie in Recife ersetzt hatte. In Deutschland gibt es s it 1953
eine entsprechende Organisation. Diese Art des Reisens haben sich verschiedene Vermittlung börsen
zum Thema gemacht. Meistens wird eine Gebühr erhoben, um eine Anzeige zu schalten und m t ande-
ren Reiseinteressenten in Kontakt zu treten.

Bewertung [Bearbeiten]

Aus Sicht der Beftirworter ist Unterkunftswechsel nicht nur preisgünstig, man profitiert vielm
einer voll ausgestatteten Unterkunft und lernt seinen Gastort aus der Perspektive des Einhei ischen
kennen. Darüber hinaus könnten langjährige Freundschaften über Grenzen hinweg entsteh n. Bei
Fernreisen ist es möglich, das eigene Auto zur Verftigung zu stellen. Gastfreundschafts-Fo mulare
sind bei internationalen Tauschbörsen verfügbar, ebenso zusätzliche Garantiefonds. Eine gült ge Pri-
vathaftpflichtversicherung sichert diese Art der Gastfreundschaft auch rechtlich ab. Im Gegen atz zur
gemieteten Ferienwohnung ist das "Tausch-Wohnen" wesentlich geräumiger und komfortab er. Der
Kontakt zu den Nachbarn der Gastgeber-Familie ist meistens ebenfalls inbegriffen, so dass ein inten-
sive Kommunikation entstehen kann, die sich auf Land und Leute bezieht.

Allerdings sollte man wissen, dass der Handel vor allem dann gelingt, wenn man als pote zieller
Gastgeber eine attraktive Wohnung oder gar ein interessantes Haus in attraktiver Wohnlage z bieten
hat. Eine Wohnung in München ist erfolgreicher als eine in einem einsamen Landstrich ohn
denverkehrsambitionen. Ansonsten muss man sich einiges einfallen lassen, die eigene Wohnu
ressant zu machen, damit sich interessierte Tauschpartner finden. Der Erfolg ist mit einer of
Einstellung verbunden.

Anfänger haben oft das Problem, dass sie sich schwer vorstellen können, ihre Wohnung oder i r Haus
Fremden zu überlassen. Diese Angst ist erfahrenen Urlaubern normalerweise fremd, denn sie rofitie-
ren seit Jahren von dem System, in dem sie vorwiegend Vorteile erkennen: Jeder Teilnehmer i in der
gleichen Lage und achtet deshalb gut auf die Wohnung, in der er Urlaub macht - es könnte a seine. .eIgene sem.

(...)
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Ratschläge für Mitglieder

Hilfe I Kontaktieren Sie uns

• HOME • Muster flir Inserate • Anmelden

• Ferien wie daheim • Wir gestalten Auftritt und Anzeige für Sie, • TiQQsflir

• Mitglied werden mit Ihrem Haus als Foto und Beschreibung Mitglieder

• Das ABC des Wechselns (Swan) • Reisetinns

"" Unsere Mitgliedschaften/Preise.

"" Wählen Sie eine Mitgliedschaft.

"" Bereits Mitglied? Hier klicken.

Silber

Gold

pro Monat 7,95 € * oder 3 Monate für 21,95 € *
1 Jahr 150 € *
1 Jahr 200 € **
1 Jahr 250 € **

Standard

Bronze

* automatische Verlängerung
* * keine automatische Verlängerung
Aus Sicherheitsgründen und um Missbräuchen vorzubeugen, können Anfragen erst nach Ein-
gang des Mitgliederbeitrags verschickt werden. Dies dauert normalerweise 24 Stunden.

Zugang zu speziellen Funktionen:

I. Gespeicherte Angebote
2. Senden Sie eine Anfrage an mehrere Empfanger (außer Bronze-Mitglieder).
3. Benachrichtigung beim Eingang neuer Angebote aus Ihren bevorzugten Regionen.
4. Chronik der versandten/erhaltenen E-Mails (außer Bronze-Mitglieder)
5. Newsletter

Unser Versprechen: Wir sorgen dafür, dass Sie Ihr Feriendomizil finden, und zwar im direk-
ten Austausch oder mittelbar über uns als Vermittlungsagentur, andernfalls erhalten Sie Ihr
Geld zurück.

Noch mehr Infos zu den Leistungen der Swap-Ferien GmbH. - Hier bestellen Sie Ihren Auftritt!
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Willkommen bei Schmidts Traumurlaub GmbH
Wechseln und Wohnen: Das ist Ihr Urla

Ob das luxuriöse Traumhaus in Bayern, eine Maisonette in Mecklenburg-Vorpomme n oder
ein gepflegtes Stadthäuschen in Hamburg: Dank der benutzerfreundlichen Pr mium-
Suchfunktionen finden Sie das passende Urlaubsdomizil ganz nach Ihren individuelle Wün-
schen und Bedürfnissen. Lassen Sie sich per Mausklick von der Vielzahl bunte Aus-
tauschofferten inspirieren oder finden Sie bei einer gezielten Suche das passende A gebot
zum Wechseln und Wohnen für Ihren Wunschurlaub. Besonders zu empfehlen sind ie An-
gebote in der Übersicht mit Einladungen aus der gesamten Bundesrepublik Deuts ,hland.
Erleben Sie Urlaub auf unkonventionelle und dennoch vertrauensvolle und seriöse Art.

Professionalität auf höchstem Niveau

Mit mehr als 5.500 Kunden ist Schmidts Traumurlaub GmbH
das größte deutsche Haustausch-Netz.

Über zehn Jahre Erfahrung und eigene Büros in 24 Städten
sorgen für individuelle Beratung rund um Ihren Haustauseh.
Genießen Sie Ihre Ferien durch Klick auf das Bild.

Besonders für Familien mit Kindern, die ihren Urlaub gern in häuslichem Ambiente ge
möchten, sind Ferien per Domizilwechsel optimal. Das Prinzip "Ich wohne bei Ihne - Sie
wohnen bei mir!" eröffnet Ihnen neue soziale Kontakte, außerdem zahlen Sie für die Dauer
Ihres Aufenthaltes keine Miete für Ihre Urlaubsunterkunft. Für den Zugang zur Mitglie erda-
tenbank fallen 140 € Jahresgebühr an, darin enthalten ist die Garantie-Versicherung, elche
Ihnen eine Entschädigung von bis zu 2.500 € auszahlt, falls Ihr Feriendomizil kurzfristi
fällt.

• Tradition, Respekt und einen ausgezeichneten Ruf für hervorragenden Kunden, ienst.

Unsere Mitglieder verfügen bereits über Erfahrung.

• Ein 2.500 € - Garantiefonds ist in Ihrer Mitgliedschaft KOSTENFREI enthalten. ane-

ben sollten Sie selbst haftpflichtversichert sein.

• Professionelle Unterstützung: Schmidts Traumurlaub GmbH bietet bundeswei

fon- und E-Mail-Beratung.

• Wir haben ausnehmend viele Informationen und Fotos über Häuser und ex lusive

Wohnungen. Unsere Inserate zeigen Details über die Mitglieder, über ihre ViII n und

die zeitliche Verfügbarkeit. Dies hilft Ihnen, Ihre möglichen Partner leichter zu fi den.

• Nur registrierte Schmidts Traumurlaub GmbH-Mitglieder können mit Ihnen "die ape-

ten wechseln". Unsere Mitgliederdatenbank ist nur mit Passwort zugänglich. Unser

Werden Sie Mitglied! Profitieren Sie von diesen Vorteilen!
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•

Nachrichtensystem schützt Ihre Kontakte und Mitteilungen vor Spam. Nur Mitglieder

der Schmidts Traumurlaub GmbH werden Sie kontaktieren.

Wie oft und wann Sie Ferien machen, ist nicht begrenzt.

100% Absicherung durch unser doppeltes Garantiesystem:•
Sollte Ihr Partner erkranken, helfen wir, umgehend einen neuen Partner zu

finden.
Gelingt dies nicht, übernehmen wir Ihre Hotelkosten durch unseren Garantie-

fonds, der kostenfrei im Jahresbeitrag von 140 € enthalten ist.

Sollten Sie im ersten Jahr keinen Partner (oder über Vermittlung durch uns keine Fe-

o

o

•
rienwohnung) finden, verlängern wir Ihre Mitgliedschaft im zweiten Jahr kostenlos.

• Falls Sie im ersten Monat - gezählt ab Ihrer ersten Nachricht - keine Antworten auf

mindestens fünf Einladungen bekommen sollten, erhalten Sie 100% Ihres Jahresbei-

trages zurück.

Hier geht es weiter! Kreieren Sie Ihr Angebot und werben Sie für sich!

Und wie erfolgt der Tapetenwechsel?

Einfach und unkompliziert

Nachdem Sie sich für eine Mitgliedschaft entschieden haben und unser Anmeldeformular
vollständig ausgefüllt haben, erscheint Ihr Angebot sofort in der Mitglieder-Datenbank mit
allen Adressangaben und Bildern. Ein nun folgendes Bestätigungsschreiben informiert Sie
über alle wissenswerten Details und gibt Ihnen Beispiele für einen erfolgreichen Urlaub in
den - fast - eigenen vier Wänden. Nun können Sie bereits Kontakte knüpfen und erhalten
selbst Anfragen und Einladungen in Ihrem E-Mail-Briefkasten. Nutzen Sie auf jeden Fall die
Möglichkeit, selbst Kontakte zu knüpfen, denn andere Mitglieder warten genau wie Sie auf
Einladungen. Wenn Ihre Wünsche mit einem Angebot übereinstimmen, bestätigen Sie dies
Ihrem Partner mit unserem "Exchange-Agreement-Formular" (im Mitglieder-Bereich). Ihrem
kostenlosen Urlaubsvergnügen steht nichts mehr im Weg.

So werden Sie Mitglied!

So werden Sie Mitglied mit 100% Geld-zurück-Garantie

Sie haben sich entschlossen, Mitglied zu werden und sämtliche Vorteile dieser famosen Ur-
laubsart zu nutzen. Für einen Jahresbeitrag von 140 € erwarten Sie zahlreiche Leistungen.
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und füllen Sie das nachstehende Formular sorgfältig und
vollständig aus (* = Pflichtfeld). Je genauer Ihre Angaben sind, umso höher die Qualität der
Angebote, die Sie bekommen. Alle nun folgenden Angaben dienen dazu, Ihr Inserat in der
Datenbank anzulegen. Ihre Angaben können Sie jederzeit verändern und ergänzen, sobald
Sie Zugang zur Datenbank haben.



IVW
Interessenverein der oh-

nungstauscher e.V
1. Vorsitzender: Klaus S ebert

Lange Straße 77
30345 Hannover
tr 0511/765765

ivw@ev.de

Rechtsanwalt
Florian BelIefort
Stadtallee 24
30542 Hannover

07.01.2013

Per Fax: 0511/87656

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt BelIefort,

ich nehme Bezug auf das Beratungsgespräch von gestern. Ich habe noch zu ätzli-

che Anmerkungen und Fragen:

1. Ich habe bisher unsere Mitglieder stets darauf hingewiesen, dass sie Eigentümer

der von ihnen bewohnten Wohnung/ihres Hauses sein müssen, um an Ferie "per

Wohnungswechsel" teilnehmen zu können. Trifft dies eigentlich zu?

2. Spielt das TzWohnVG eine Rolle?

3. In Bezug auf die Tauschbörsen gibt es normalerweise wenige Probleme,

die Vermittlung stattgefunden hat. Für unsere Vereinsmitglieder ist maßgebend wich-

tig, was sie nach dem Vertragsabschluss in Bezug auf ihren "Ferienpartner" u be-

achten haben und was relevant wird, wenn einmal etwas "schiefgehen" sollte. Dazu

wären grundsätzliche Erwägungen sehr hilfreich (desgleichen mittels eines esü-

mees oder von Kontrollpunkten).

4. Wie sieht es mit dem Grundsatz "Eltern haften für ihre Kinder" aus? Gilt die

beim Wohnungswechsel?

5. Unsere Mitglieder dürfte interessieren, ob der Hauseigentümer dem Urlau

und umgekehrt Ausgleichszahlungen schulden kann, etwa wegen Strom- und Was-

serverschwendung oder weil der Gast dringend Auslagen für den Hausherrn über-

nehmen musste.
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Von: bellefort@rechtsanwalt.de
Gesendet: 10.01.2013 8: 52: 54
An: IVW (ivw@ev.de)
Betreff: Entwurf
Anlagen:

Sehr geehrter Herr Siebert,

ich nehme Bezug auf das Beratungsgespräch vom 06.01.2013. Lediglich zur KlarsteIlung bin ich noch

auf einige zusätzliche Informationen angewiesen:

I. Befasst sich Ihre Vereinstätigkeit auch mit Wohnungs- und Haustauschvelträgen, bei welchen auch

notarielle Grundstücksübertragungen in Betracht kommen?

2. Schließen Ihre Mitglieder - teilweise - auch Mietverträge ab?

3. Erwerben Ihre Mitglieder eventuell Kapitalanteile, Aktien oder Treuhandanteile?

4. Oder ist es zutreffend, dass es nur um den schlichten Austausch von Wohnmäglichkeiten auf direk-

tem Weg zwischen zwei Familien oder über mehrere Beteiligte geht?

Für eine umgehende Beantwortung wäre ich Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

BelIefort
Rechtsanwalt

Von: IVW (ivw@ev.de)
Gesendet: 11.01.201308:43:01
An: bellefort@rechtsanwalt.de
Betreff: Entwurf
Anlagen:

Sehr geehlter Herr Rechtsanwalt BellefOlt,

ich nehme Bezug auf Ihre Anfrage von gestern.

Ich mächte klarstellen, dass es unserem Interessenverband nur um die Fälle geht, in denen Wohnungen

oder Häuser zeitlich befristet gegeneinander "ausgetauscht" werden - hingegen spielen fur uns notari-

elle Grundstücksübeltragungen keine Rolle. Unsere Mitglieder schließen regelmäßig keine Mietver-

träge ab, sie erwerben auch keine Kapitalanteile oder Aktien, auch bestehen keine Treuhandanteile. Es

geht einzig und allein um schlichten "Austausch" von Wohnmäglichkeiten auf direktem Weg zwi-

schen zwei Familien oder über mehrere Beteiligte.

Mit freundlichen Grüßen

Siebert



Vermerk für die Bearbeitung

1. Es ist ein Gutachten zu erstellen. Der Sachverhalt ist nicht zu schildern. Di vom

Mandanten aufgeworfenen Fragen sind zu beantworten. Weitere Erwäg ngen

sind anzustellen, soweit sie für die sachgerechte Vertretung des Mandant n er-

forderlich sind. Gegebenenfalls sind die aufgeworfenen Fragen in einem Hilfs-

gutachten zu beantworten.

2. Das Gutachten hat Ausführungen zur ZweckmäßigkeitfTaktik des weitere Vor-

gehens zu umfassen. Des Weiteren sind die erforderlichen Schriftstücke

und/oder Brief(e) zu verfassen.

3. Die Formalien (Unterschriften, Vollmachten, die Gebührenvereinbarung usw.)

sind in Ordnung.

4. Begutachtungszeitpunkt ist der 11.01.2013.

5. Falls weitere Informationen für erforderlich gehalten werden sollten, ist zu lunter-

stellen, dass Nachfragen ergebnislos verliefen.

6. Die Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen deutscher Versicherer

enthalten regelmäßig folgende Regelung:

§ 4 Ausschlüsse

I. Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf:

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen,

a) die der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen oder durch verbotene Eigen-
macht erlangt hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind u ~d alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

b) die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an o(~er mit
diesen Sachen (z.B. Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung u. dgl.) entstanden si ~d und
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden; bei Schäden an fremden unbeweglichen Sa-
chen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmitteltJar Ge-
genstand der Tätigkeit gewesen sind.

Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person von Angestellten, Art eitern,
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, ~o ent-
fällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer Wie für
die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

Die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der Erfüllungsleistung tretende ErsatzlE!istung
ist nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung, auch dann nicht, wenn es sich um gesEtzliche
Ansprüche handelt, desgleichen nicht der Anspruch aus der gesetzlichen Gefahrtragung für zu-
fälligen Untergang und zufällige Verschlechterung).

7. Auf Probleme einer Grundstückshaftpflichtversicherung ist nicht einzugehem.
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