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Ausgabe 2011 
 

Neues über uns 

 

Auch mit der 23. Ausgabe unserer Hausmitteilung 
möchten wir den guten  Brauch, Sie zunächst hinter 
die Kulissen unserer Firma schauen zu lassen, nicht 
brechen und Ihnen einige wesentliche Informatio-
nen über uns und den Schwerpunkt unserer Arbeit 
geben. 
 
Im Jahr 2010 haben wir unser Front-Desk neu or-
ganisieren müssen:    
 
Frau Reich, welche nach ihrer Ausbildung 2008 als 
Mitarbeiterin im Front-Desk übernommen wurde, 
hat  uns zum 30.06.2010 verlassen.  Eine Nachfol-
gerin zu finden, hat sich schwieriger dargestellt als 
erwartet. Nach mehreren „Fehlstarts“ konnten wir 
zum 01.10.2010 Frau Rogalsky als neue Mitarbeite-
rin gewinnen. Wir wünschen Frau Rogalsky und uns, 
dass sie sich gut einarbeitet und viel Freude an ihrer 
Tätigkeit hat. 
 
Verschärfend kam hinzu, dass unsere Frau Zippe-
rich, die den größten Teil des Telefonverkehrs im 
Front-Desk abdeckt, für mehrere Wochen krank-
heitsbedingt ausfiel.  
 
Trotz Einsatz aller anderen Mitarbeiter, trotz aller 
Anstrengungen auch von mir in Person, konnte un-
ser Front-Desk im Jahr 2010 nicht die Qualität an 
Dienstleistungen erbringen, die Sie sonst gewohnt 
sind. 
 
Wir sind jedoch zuversichtlich, dass jetzt, wo das 
Front-Desk personell wieder vollzählig besetzt ist 
und Frau Rogalsky sich offensichtlich gut in die Tä-
tigkeit einfindet, im Jahr 2011 das Front–Desk seine 
Arbeit wieder in der von Ihnen und uns gewohnten 
Qualität erbringen wird.  
 
Wir dürfen hier noch einmal kurz die Gelegenheit 
nutzen, Ihnen die Mitarbeiterinnen unseres Front-
Desk vorzustellen:  
 
Das Front-Desk wird von Frau Christin Burghardt 
geleitet, welche in den Jahren 2001 bis 2004 in der 
Rechtsanwaltskanzlei unseres Firmengründers und 

 
 
 
 
im Jahr 2008 verstorbenen Komplementärs, Werner 
Hemrich, ihre Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachan-
gestellte mit „sehr gut“ ablegte. Anschließend wur-
de Frau Burghardt als Mitarbeiterin in unsere Firma 
übernommen und arbeitete bis Oktober 2006 im 
sogenannten „Back-Office“. Seit Oktober 2006 ist 
Frau Burghardt im Front-Desk als verantwortliche 
Vermietungssachbearbeiterin tätig; im  April 2008 
hat Frau Burghardt, anlässlich des  Wechsels von 
Frau Hemrich in die Geschäftsleitung, die Leitung 
des Front-Desk übernommen.  
 
Frau Burghardt wird seit April 2008 ganztags von 
Frau Gertrud Zipperich unterstützt. Sie  ist für das 
Abwickeln der Telefonkontakte mit Ihnen zuständig. 
Frau Zipperich war, bevor sie unser Team ergänzte, 
langjährig in einem großen Handwerksbetrieb tätig 
und dort für die Kundenkontakte und Unterstützung 
der Bauleiter zuständig. Sie hat damit für ihre jetzi-
ge Tätigkeit die besten Voraussetzungen.  
 
Als dritte Mitarbeiterin konnten wir  ab 01.10.2010 
Frau Beate Rogalsky gewinnen. Frau Rogalsky ist 
ebenfalls ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte 
und konnte bereits Berufserfahrungen in einer 
Rechtsanwaltskanzlei sammeln. 
 
Nachdem bei unseren Kunden ganz allgemein das 
Bedürfnis steigt, Sachverhalte möglichst mündlich 
oder fernmündlich abzuklären, beabsichtigen wir 
noch eine vierte Mitarbeiterin für das Front-Desk 
einzustellen, damit hier Frau Burghardt insbesonde-
re in der Vermietung entlastet wird und damit mehr 
Raum für sie bleibt, sich qualifiziert mit Ihren Kun-
denwünschen zu beschäftigen. 
 
 
Unser Mitarbeiter, Herr Rechtsanwalt Sascha Bauer, 
hat im letzten Jahr den Fachanwaltskurs für Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht erfolgreich absol-
viert.  
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Die Spezialisierung und Fortbildung unserer Anwälte 
ist uns ein zentrales Anliegen. Deshalb macht Herr 
Rechtsanwalt Vogl derzeit „seinen“ Fachanwalt für 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht. In der nächs-
ten Hausmitteilung werden wir dann von seinem 
Erfolg berichten. 
 
Unsere EDV hat wieder einen Schritt nach vorne 
gemacht:  
 
Wir dürfen weiter von uns berichten, dass wir im  
Jahr 2010 alle EDV-Hardware an den einzelnen Ar-
beitsplätzen ausgetauscht und ein neues Hochleis-
tungsmultifunktionsgerät für Drucken, Scannen und 
Mailen angeschafft haben. 
 
 
In der Hausmitteilung 2008 haben wir berichtet, 
dass wir unseren Postversandt im Jahr 2007 dahin-
gehend geändert haben, dass wir nun den Großteil 
unserer Post mit der „Main-Post Logistik“ versen-
den. Aufgrund vieler Nichtzustellungen, verspäteter 
Zustellungen und Beschwerden auch aus Ihrem 
Kreis, wickeln wir nun unseren Postversandt wieder 
über die Deutsche Post AG ab. 
 
 
Stolz sind wir auf folgendes besonders: Es ist uns 
gelungen mit dem Gasversorger in Würzburg, der 
WVV, einen Vertrag auszuhandeln. Mit diesem Ver-
trag  ist der Bezug von Gas für die von uns betreu-
ten Wohnanlagen mit Gaszentralheizungen zu ei-
nem  stabilen Preis für das Gasjahr 01.10.2010 bis 
30.09.2011 garantiert. Der Preis für das Gas liegt 
unter 2 Cent pro kWh. Auch wenn nur der reine 
Gaspreis verhandelbar war bzw. ist, also Netzent-
gelte, Konzessionsabgaben und Steuern nicht, so 
macht dennoch die Ersparnis bei Ihnen je nach 
Größe der Anlage zwischen 11 % und 28% aus. 
Gegenüber der Gasperiode 08/09 sogar teilweise bis 
35%! 
 
Auch für das „Gas“-Jahr 2011/12 haben wir den 
WVV sowie anderen Gaslieferanten Verhandlungen 
angekündigt, damit wir für Sie wieder einen guten 
Preis erzielen können.  
 
 
Als weiteren Erfolg für uns dürfen wir verzeichnen, 
dass wir mit unserer Dienstleistung überzeugen 
konnten und im Jahr 2010 neue WEG-Verwaltungen 
hinzugewinnen konnten. Hierauf sind wir ebenfalls 
besonders stolz, da dies zeigt, dass wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden, um unsere Firma weiterhin 
im Wettbewerb bestehen zu lassen und hierdurch  
die Möglichkeit besteht,  neue qualifizierte Arbeits-
plätze zu schaffen, die unsere Firma verfestigen und 
professionalisieren.   
 
 

Ansonsten können wir im Rückblick auf das letzte 
Jahr mit einem gewissen Stolz darauf hinweisen, 
dass wir sämtliche wohnungseigentumsrechtlichen 
Abrechnungen mit Wirtschaftsjahr gleich Kalender-
jahr  bis zum 10.04.2010 versandt hatten. Ebenso 
ist es uns gelungen, alle ordentlichen Eigentümer-
versammlungen für die Wohnungseigentumsanla-
gen, welche Stichtag 01.01. haben, bis zum 
31.05.2010 abzuhalten. Wie Sie wissen, stellen wir 
uns dieser Herausforderung erfolgreich seit vielen 
Jahren. 
 
 
Was hat sich im WEG-Recht getan? 
 

Der BGH hat mit einer Entscheidung vom November 
2009 die Diskussion um die Handhabung der In-
standhaltungsrücklage, ihres Ausweises und damit 
generell der Abrechnung des WEG-Verwalters in 
Gang gebracht. Um Ihnen die damit verbundenen 
Fragen wenigstens teilweise näher zu bringen, ha-
ben wir zum einen Ihnen den – trockenen und nicht 
ganz einfachen - juristischen Teil erläutert und zum 
Anderen Ihnen aufgezeigt, welche praktischen Aus-
wirkungen diese Entscheidung hat.  
 
 
Nun als erstes zu den juristischen Ausführun-

gen: 
 
Mit Urteil vom 04.12.2009, Aktenzeichen: V ZR 
44/09 hat der Bundesgerichtshof folgendes ent-
schieden: 
 
Tatsächliche und geschuldete Zahlungen der Woh-
nungseigentümer auf die Instandhaltungsrücklage 

sind in der Jahresgesamt- und Einzelabrechnung 

weder als Ausgabe, noch als sonstige Kosten zu 

buchen. In der Darstellung der Entwicklung der 
Instandhaltungsrücklage, die in die Abrechnung 

aufzunehmen ist, sind die tatsächlichen Zahlungen 
der Wohnungseigentümer auf die Rücklage als Ein-

nahmen darzustellen und zusätzlich auch die ge-
schuldeten Zahlungen anzugeben. 

 
Was bedeutet nun dieser Leitsatz der BGH-
Entscheidung vom 04.12.2009 für die Erstellung der 
Jahresabrechnung? 
 
Gem. § 28 Abs. 3 WEG hat die Verwaltung einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft nach Ablauf des 
Kalenderjahres eine Abrechnung der Einnahmen 
und Ausgaben zu erstellen. Hierzu hat die Verwal-
tung eine geordnete und übersichtliche Einnahmen- 
und Ausgabenabrechnung vorzulegen, die auch 
Angaben über die Höhe der gebildeten Rücklage 
enthält. 
 
Diesen Anforderungen genügt eine von der Verwal-
tung erstellte Abrechnung jedoch nur, wenn diese, 
anders als der Wirtschaftsplan, nicht die geschulde-
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ten Zahlungen und die vorhergesehenen Ausgaben, 
sondern die tatsächlichen Einnahmen und Kosten 
ausweist. 
 
Die Verwalterpraxis sah, im Hinblick auf eine Recht-
sprechung des Bayerischen Obersten Landesge-
richts aus dem Jahr 1987, jedoch anders aus. 
 
So wurde regelmäßig der Soll-Betrag der Zuführung 
zur Rücklage als Teil der Ausgaben in die Jahresab-
rechnung eingestellt. Daraus wurde auch der 
Schluss gezogen, dass dann in der Übersicht über 
die Entwicklung der Instandhaltungskostenrücklage 
auch der Soll-Betrag anzugeben sei.  
 
Nach Meinung des BGH in seiner Entscheidung vom 
04.12.2009 überzeugt diese Ansicht nicht. Vielmehr 
sind nach Ansicht des BGH tatsächliche und ge-
schuldete Zahlungen der Wohnungseigentümer auf 
die Instandhaltungsrücklage in der Jahresgesamt- 
und –einzelabrechnung weder als Ausgabe, noch als 
sonstige Kosten zu buchen. In der Darstellung der 
Entwicklung der Instandhaltungskostenrücklage, die 
in die Abrechnung aufzunehmen ist, sind die tat-
sächlichen Zahlungen der Wohnungseigentümer auf 
die Rücklage als Einnahmen darzustellen und zu-
sätzlich auch die geschuldete Zahlung anzugeben. 
 
Die Überlegung, die im Wirtschaftsplan beschlosse-
nen Zuführungen zur Instandhaltungsrücklagen in 
der Abrechnung mit dem Soll-Betrag als Ausgaben 
anzusetzen, beruhte auf der Befürchtung, dass an-
derenfalls der Beschluss über die Abrechnung als 
Änderung des Wirtschaftsplans verstanden werden 
könne, mit der Folge, dass die erfolgten Zahlungen 
(zumindest teilweise) wieder zu erstatten sein 
könnten. 
 
Diese Ansicht ist jedoch bereits im Hinblick auf frü-
here Urteile des BGH überholt. Der Beschluss über 
die Jahresabrechnung regelt zwar verbindlich alle 
sich aus ihm ergebenden Verpflichtungen der Woh-
nungseigentümer. Er begründet auch erstmalig 
Verpflichtungen der Wohnungseigentümer gegen-
über der Gemeinschaft, Nachzahlungen zu leisten, 
soweit die anteilig auf die einzelnen Wohnungsei-
gentümer umgelegten, tatsächlich entstandenen 
Kosten und Lasten hinter den, mit dem Wirtschafts-
plan beschlossenen, Vorschüssen zurück bleiben. 
 
Mit dem Beschluss über die Jahresabrechnung wol-
len die Eigentümer jedoch aber den Wirtschaftsplan 
nicht ändern, sondern vielmehr umsetzen. 
 
Eine andere Qualifizierung des Beschlusses über die 
Jahresabrechnung widerspräche dem Interesse der 
Eigentümergemeinschaft an dem Erhalt der etwai-
gen,  für die Vorschussforderungen bestehenden 
Sicherungs- und Vorzugsrechte und der wegen Ver-
zug entstandenen Schadenersatzansprüche. Aus 
diesem Grund ist es somit nunmehr herrschende 

Meinung, dass der Beschluss der Wohnungseigen-
tümer über die Jahresabrechnung die noch offenen 
Vorschussforderungen nicht ändert, sondern diese 
vielmehr bestätigt und verstärkt. 
Des Weiteren ist zu beachten, dass anders als die 
sonstigen Ausgaben, die Zuordnung der Zahlungen 
zur Rücklage nicht zu einem Geldabfluss bei der 
Gemeinschaft führen. Die Zahlungen bleiben der 
Gemeinschaft vielmehr erhalten. 
 
Nach Ansicht des BGH schließt dies eindeutig eine 
Behandlung als Ausgabe oder sonstige Kosten aus.  
 
Geschuldete, jedoch tatsächlich nicht erbrachte 
Zahlungen auf die Instandhaltungsrücklage, können 
weder auf ein Rücklagenkonto weitergeleitet, noch 
auf ein für sie für die Buchführung eingerichtetes 
Konto gebucht werden, weil sie der Gemeinschaft ja 
gar nicht zur Verfügung stehen. 
 
 
Die Darstellung der Entwicklung der Rücklage in der 
Abrechnung soll den Wohnungseigentümern aber 
gerade ermöglichen, die Vermögenslage ihrer Ge-
meinschaft zu erkennen und die Jahresabrechnung 
auf Plausibilität zu überprüfen. 
 
Eine verständliche Prüfung der Abrechnung ist aber 
nur anhand des tatsächlichen Bestandes der In-
standhaltungsrücklage und auch nur dann möglich, 
wenn die Darstellung der Entwicklung der Rücklage 
erkennen lässt, in welchem Umfang die Wohnungs-
eigentümer mit ihren Zahlungen im Rückstand sind. 
 
Nach Ansicht des BGH erfordert dies zwar nicht 
zwingend eine gesonderte Abrechnung der Rückla-
ge, wohl aber eine Darstellung der Entwicklung der 
Instandhaltungsrücklage, die den Wohnungseigen-
tümern diesen Einblick verschafft.  
 
 
Nun zur Umsetzung in die Praxis: 

 
1.  In zukünftigen Abrechnungen darf die Zufüh-

rung zur Rücklage nicht mehr bei den Kosten-
positionen in der Abrechnung auftauchen. 

 
2. Die Zuführung zur Rücklage ist zukünftig ge-

trennt von den Kosten in der Abrechnung auf-
zuführen. 

 
3. Da nach Ansicht des Bundesgerichtshofes Ab-

rechnungen, die diesen Anforderungen nicht 
entsprechen, fehlerhaft und damit anfechtbar 
sind, werden wir selbstverständlich zukünftig 
die Abrechnung entsprechend der Vorgaben 
des Bundesgerichtshofes in seinem Urteil vom 
04.12.2009 anpassen. 

 
4. Die Praxis, den Bestand an Instandhaltungs-

rücklage als Liquiditätsrücklage zu nutzen, ist 
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nicht mehr möglich. Das Umlaufvermögen der 
WEG muss anderweitig finanziert werden. Also 
verauslagte Kosten, die über den Wirtschafts-
planansatz hinausgehen, größere Versiche-
rungsschäden, die erst nachträglich erstattet 
werden, der Bestand an eingekauftem aber 
nicht abgerechnetem Heizöl, kurzum alle Be-
träge, die vom Konto der WEG abfließen und 
nicht im gleichen Monat durch Wohngeldzah-
lungen ausgeglichen werden.  

 
Das kann künftig durch die Schaffung einer Liquidi-
tätsreserve erfolgen. Wie diese gebildet werden 
kann, ohne die Eigentümer finanziell zusätzlich zu 
belasten, werden wir Ihnen im Jahr 2011 in der 
Eigentümerversammlung mit konkreten Beschluß-
vorschlägen aufzeigen und Sie entsprechend infor-
mieren.  
 
 
 
Technische Gebäudeunterhaltung 

 

Werterhaltung ohne  qualifizierte Instandhaltung 
und Sanierung ist undenkbar. Die Problematik liegt 
oft in den widerstreitenden Interessen aller Beteilig-
ten. Die Maßnahmen sollen einerseits nicht zur Lu-
xussanierung führen, andererseits aber qualitativ so 
hochwertig durchgeführt werden, dass man wieder 
für viele Jahre den Wert der Immobilie gesichert 
hat. Hier das richtige Maß zum richtigen Zeitpunkt 
zu finden, ist für jeden qualifizierten Verwalter eine 
dauernde Herausforderung.  
 
Nicht zuletzt deshalb hat Herr Werner Hemrich über 
viele Jahre ein Netz von qualifizierten Handwerkern 
aufgebaut, die, weil immer wieder beauftragt, nicht 
nur gute Preise für die Wohnungseigentümerge-
meinschaften und für die Mietwohnungsverwal-
tungs-Kunden anbieten können, sondern sich auch 
in besonderer Weise um unsere Kunden bemühen. 
Wo dieses Bewusstsein nicht gehalten wird, greifen 
wir sehr hart ein.  
 
Im vergangenen Jahr haben wir Sanierungsmaß-
nahmen in einem Gesamtvolumen von rund 1,3 
Millionen EURO bei den von uns verwalteten Woh-
nungseigentümergemeinschaften durchgeführt. 
 
Auch wenn Ihre Wohnungseigentümergemeinschaft 
oder Sie als Mietwohnungsverwaltungs-Kunde per-
sönlich nicht betroffen sein sollten, mag doch die 
Breite der durchgeführten Maßnahmen ein Hinweis 
auf die Leistung Ihrer Verwaltung geben.  
 
Deshalb möchten wir Ihnen kurz einige dieser Maß-
nahmen vorstellen: 
 
1. Fassadensanierung in Bauabschnitten 

 

Die Sanierung einer großen Wohnanlage stellt für 
alle Eigentümer in der Regel eine erhebliche finan-
zielle Belastung dar. Oft genug übersteigen die 
Maßnahmen die angesammelten Rücklagen. Da 
nicht alle Eigentümergemeinschaften und 
Eigentümer von Mietwohnanwesen diese finanzielle 
Belastung auf einmal stemmen können, haben wir 
z. B. bei einer Wohnanlage die Sanierung der 
Gesamtanlage in vier Bauabschnitte unterteilt, die 
in 4 aufeinanderfolgenden Jahren durchgeführt 
werden.  
In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Architek-
ten wurde somit die Gesamtmaßnahme in vier etwa 
gleich große,  in technischer Hinsicht sinnvoll teilba-
re Bauabschnitte unterteilt.  
 
Die Ausarbeitung der erforderlichen Finanzierung in 
Höhe von 332.000,00 € erfolgt dergestalt, dass die 
Sanierung als solches auf 4 Bauabschnitte aufgeteilt 
wird und somit die Kostenbelastung für die Eigen-
tümer sich darstellt wie folgt: 
 
1. Bauabschnitt 2010: ca. 130.000,00 € 
2. Bauabschnitt 2011: ca.   70.000,00 € 
3. Bauabschnitt 2012: ca.   90.000,00 € 
4. Bauabschnitt 2013: ca.   42.000,00 € 
 
 
Durch diese Aufteilung der Gesamtmaßnahme in 
vier Bauabschnitte konnte die Gesamtkostenlast auf 
4 Jahre verteilt werden mit dem Ergebnis, dass 
durch diese Aufteilung eine übermäßige finanzielle 
Inanspruchnahme der einzelnen Eigentümer in den 
einzelnen Jahren unterbleiben wird. 
 
2. Fassadensanierung im Ganzen 
 
Andererseits wurde bei einer durch uns verwalteten 
Grundstückseinheit mit insgesamt 56 Teil- bzw. 
Wohneigentumseinheiten in Zusammenarbeit mit 
einem von uns beauftragten Architekturbüro eine 
komplette Fassadensanierung in nur wenigen Wo-
chen abgeschlossen. Das Gesamtvolumen für diese  
komplette Fassadensanierung belief sich auf ca. 
115.000,00 €.  
 
3. Rohrsanierung 
 
Mit zunehmendem Alter der Häuser wird die Sanie-
rung der Warmwasser-, Kaltwasser-, sowie Zirkula-
tionsleitungen eine große Rolle spielen.  
 
Die Erneuerung der Rohrleitungssysteme ist für die 
Wohnungseigentümer aber auch für die Nutzer, der 
Wohnungen, die keine Eigentümer sind, mit erhebli-
chen Unannehmlichkeiten verbunden. Bei der klas-
sischen Sanierungsmethode werden die vorhande-
nen alten Leitungen demontiert und durch neue 
Rohre ersetzt. Dies bedeutet, dass die Wände, in 
denen die Rohrleitungen verlegt wurden, in der 
Regel aufgeschlagen werden müssen. Die Kosten 
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der Wiederherstellung des Sondereigentums (Flie-
sen, Tapeten usw.) sind selbstverständlich auch von 
der Eigentümergemeinschaft zu tragen.  
 
Die Maßnahmen selbst sind kostspielig. Eine solche 
konventionelle Rohrsanierung mit Austausch der 
Wasserrohre in einer 4-Zimmer-Wohnung beläuft 
sich auf mehr als 5.000,00 €. Nicht gerechnet sind 
unter Umständen erhebliche Folgekosten.  
 
Deshalb hat die einschlägige Sanierungsindustrie 
Alternativen entwickelt.  
 
Diese Methode heißt „zerstörungsfreie Rohrsanie-
rung“. Bedauerlicherweise ist nicht zuletzt wegen 
des erheblichen damit verbundenen „Know-hows“ 
die Zahl der Firmen, die diese Methode anbieten,  
sehr begrenzt.  
 
2010 hat ein von uns verwaltetes Anwesen nun 
beschlossen, die Sanierung der Rohrleitungen teil-
weise im Wege einer zerstörungsfreien Innenrohr-
sanierung durch die Firma Donauer und Probst 
GmbH & Co. KG durchführen zu lassen. Die Teile 
des Hauses, in denen die Rohre frei zugänglich sind, 
wie Keller, werden „konventionell“ saniert, in den 
Wohnungen wird die zerstörungsfreie Methode an-
gewandt.  
 
Im Jahr 2010 wurde bei der Mehrhausanlage nun 
die Kellerverteilung von Warm-, Kalt- und Zirkulati-
onsleitung durch die beauftragte Firma erneuert. 
Hier können wir nur von guten Erfahrungen berich-
ten. Die Fa. Donauer & Probst GmbH & Co. KG hat 
sehr sauber gearbeitet und die betroffenen Eigen-
tümer und Bewohner der Wohnanlage waren – 
nachdem die Beeinträchtigungen in Zeitabschnitten 
erfolgten – im Großen und Ganzen zufrieden. 
 
Hinsichtlich der zerstörungsfreien Sanierung, welche 
bei der Mehrhausanlage in Teilabschnitten erfolgen 
wird, werden wir Ihnen ab unserer nächsten Haus-
mitteilung  über die gewonnen Erfahrungen be-
richten können.  
 
 
4. Denkmalgeschützte Fassade 
 
Eine besondere Herausforderung in diesem Jahr war 
die Sanierung des 1. Abschnitts einer denkmalge-
schützten Fassade. Hier waren vor allem sicher-
heitsrelevante Gesichtspunkte ausschlaggebend, 
denn aufgrund des Zustandes von Stein und Putz 
war dringender Handlungsbedarf gegeben, um zu 
verhindern, dass Fassadenteile abplatzen und auf 
Gehweg und Straße fallen. 
 
Da das Denkmalschutzgesetz des Freistaates Bay-
ern in seinen baurechtlichen Vorschriften beachtet 
werden muss, sind die organisatorischen und be-

hördlichen Maßnahmen wesentlich umfangreicher 
als üblich. 
 
Es musste zunächst eine denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis für die Voruntersuchung zur Schadenskar-
tierung-Feststellung beim Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege (BLfD) über die untere Denkmal-
schutzbehörde, in diesem Fall die Stadt Würzburg, 
beantragt werden. 
 
Unter Einschaltung eines Architekturbüros erfolgten 
Vorermittlungen, Schadenskartierung, Einschaltung 
und Absprache der beabsichtigten Restaurierung 
mit dem BLfD. 
 
Nach Plan- und Ortseinsichten mit dem zuständigen 
Gebietsreferenten des BLfD konnte dann endlich die 
Einrüstung des Objektes erfolgen. 
 
Danach war Antrag auf Erlaubnis gem. Art. 6 Abs. 1 
Denkmalschutzgesetz für die Reinigung und Sanie-
rung der Fassade zu stellen.  
 
Selbstverständlich wurden von uns die Anträge für 
die zu erhaltenden Zuschüsse sowohl beim BLfD als 
auch beim Bezirk Unterfranken gestellt, welche 
auch positiv verbeschieden wurden. 
 
Im Anschluss daran konnte dann mit den ausge-
schriebenen Leistungen - Steinreinigung, Steinsa-
nierung und Verblechungsarbeiten - begonnen wer-
den.  
 
Da bei Baumaßnahmen im denkmalgeschützten 
Bestand viele Abhängigkeiten gegeben sind, sei es 
die Zustimmung der Behörden vor Zuwendungsan-
trägen oder positive Verbescheidung vor Auftrags-
vergabe und ähnlichem,  beachtet werden muss – 
auch um eine Gefährdung von beantragten Zuwen-
dungen auszuschließen – ist ein höherer Zeitauf-
wand zu berücksichtigen, als bei einer normalen 
Sanierung.  
 
Mit der tatkräftigen Unterstützung aller Beteiligten 
konnte der erste Abschnitt der Fassadenrenovierung 
mit einem Gesamtvolumen von 212.000,00 € dann 
im Oktober 2010 fertiggestellt werden. 
 
Mietrecht – kleine Instandsetzungsklausel 
 

Immer wieder kommt es im Rahmen eines Mietver-
hältnisses dazu, dass der Mieter Schäden am bzw. 
in der Wohnung gegenüber dem Vermieter mitteilt. 
Es stellt sich oftmals die Frage, wer für die Kosten 
der erforderlich werdenden Instandsetzung auf-
kommen muss. 
 
In vielen Mietverträgen – so auch die, die wir im 
Rahmen der Miet- und Sondereigentumsverwaltung 
verwenden – ist eine so genannte kleine Instand-
setzungsklausel vorgesehen. Mit dieser Klausel wird 
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mit dem Mieter vereinbart, dass für Schäden an der 
Mietsache, die seinem unmittelbaren Zugriff unter-
liegen, eine Pflicht zur Kostenübernahme seitens 
des Mieters besteht. 
 
In der Rechtsprechung herrscht insoweit noch Ei-
nigkeit darüber, dass diese Kostentragungspflicht 
des Mieters jedoch nicht unbegrenzt besteht. Diese 
sog.  „kleinen Instandsetzungsklauseln“ müssen in 
zweifacher Hinsicht begrenzt sein.  
 
Zum einen darf der Mieter nur für Reparaturen, 
bzw. die hierfür anfallenden Kosten für solche Teile 
der Mietsache herangezogen werden, die unmittel-
bar zum Mietobjekt gehören. Hierzu zählen die In-
stallationsgegenstände für Elektrizität, Wasser und 
Gas, die Heiz- und Kocheinrichtungen, die Fenster- 
und Türverschlüsse, sowie die Verschlussvorrich-
tungen für Fensterläden. 
 
Eine zweite Grenze muss jedoch der Höhe nach in 
der kleinen Reparaturklausel beinhaltet sein. So ist 
dringend die Einzelreparatur kostenmäßig zu be-
grenzen. Sofern über das Jahr hinweg mehrere klei-
ne Reparaturmaßnahmen erforderlich werden, ist 
als weitere Kostengrenze ein jährlicher Gesamtbe-
trag festzuschreiben, der anhand der Jahresgrund-
miete festzumachen ist.  
 
Die exakten, betragsmäßigen Grenzen  sind jedoch 
einem regelmäßigen Wandel unterlegen, bedingt 
durch Kosten und Preisentwicklung.   Dieser hängt 
nicht zuletzt mit der üblichen Kostensteigerung und 
Teuerung der Lebenshaltungskosten zusammen. 
Auch sind steigende Handwerkerpreise, die sowohl 
durch die Verteuerung des Materials als auch der 
Arbeitszeit verursacht sind, zu berücksichtigen. 
 

Das zuständige Amtsgericht Würzburg hatte nun-
mehr zu klären, ob die „kleine Instandsetzungsklau-
sel“ in einem von der Firma Hemrich Hausverwal-
tungs-KG verwendeten Mietvertrag den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht. 
 
Der Mieter wurde hierin verpflichtet, die Kosten für 
das Beheben kleinerer Schäden an Installationsge-
genständen für Elektrizität, Wasser, Abwasser und  
Gas, den Heiz-, Koch- und Kühleinrichtungen, den 
Fenster- und Türverschlüssen, sowie den Bedie-
nungsvorrichtungen für Roll- und Fensterläden bis 
zu einem Betrag von 110,00 € im Einzelfall zu tra-
gen. Der Gesamtbetrag, der auf den Mieter jährlich 
entfällt, darf 8 % der Jahresgrundmiete, höchstens 
jedoch 500,00 € nicht übersteigen. 
 
Das Amtsgericht Würzburg entschied dabei durch 
Urteil vom 17.05.2010 (AZ 13 C 670/10), dass die-
se Klausel im vollen Umfang wirksam sei. In den 
Urteilsgründen wurde sodann seitens des Amtsge-
richts Würzburg die Ansicht vertreten, dass die all-
gemeine Teuerungsrate (Inflation) Einfluss auf die 

Höchstgrenze hat und haben muss, die im Rahmen 
dieser kleinen Instandsetzungsklausel herangezo-
gen werden. Gleiches gilt für den Stundensatz eines 
Handwerkers und die Materialkosten für die In-
standsetzungsmaßnahme. 
 
Das Urteil des Amtsgerichts Würzburg ist zwischen-
zeitlich auch rechtskräftig. 
  
Die mit dem streitigen Verfahren mandatierte 
Rechtsanwaltskanzlei Bauer und Vogl erreichte so-
gar, dass diese Entscheidung in der einschlägigen 
Fachliteratur veröffentlicht wurde. 
 
 
Volkszählung 2011 (Zensus 2011) 

 
Als Verwalter von Wohnungseigentum und Mietob-
jekten sind wir derzeit auch stark eingebunden in 
die Vorbereitung der Gebäude- und Wohnungszäh-
lung (Zensus 2011). Hierzu werden durch das Bay-
er. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
entsprechende Fragebögen für die jeweiligen Anwe-
sen versandt, die zur Vorbereitung der Volks- und 
Wohnungszählung dienen.  
 
Der Zensus 2011 (Volkszählung) wird in Deutsch-
land zum Stichtag 09.05.2011 durchgeführt. Recht-
liche Grundlage hierfür ist das Gesetz über den Re-
gister gestützten Zensus im Jahr 2011. Mit diesem 
Gesetz setzt Deutschland eine europäische Verord-
nung über Volks- und Wohnungszählungen um. 
 
Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung wird 
gezählt, wie viele Menschen in Deutschland leben, 
wo sie wohnen, wie alt sie sind, woher sie kommen, 
womit sie ihr Geld verdienen. Zensus 2011 ist orga-
nisatorisch die umfangreichste statistische Erhe-
bung seit 23 Jahren.  
 
Als Teil dieses Zensus wird die Gebäude- und Woh-
nungszählung 2011 als postalische Erhebung bei 
Eigentümerinnen und Eigentümern, Verwalterinnen 
und Verwaltern oder sonstigen Verfügungs- und 
Nutzungsberechtigten eines Gebäudes oder einer 
Wohnung durchgeführt.  
 
Hintergrund ist, dass es in Deutschland keine re-
gistermäßige Erfassung von Immobilienbeständen 
gibt und es deshalb unklar ist, wie viele Wohnungen 
und Gebäude in Deutschland existent sind.  
 
Soweit Immobilienverwalter hierbei tätig sind, tref-
fen diese weitreichende und umfangreiche Informa-
tions- und Auskunftspflichten. Dies bedeutet auch, 
dass, soweit eine auskunftspflichtige Person über 
nötige Informationen nicht verfügt, sie eine aus-
kunftspflichtige Person benennen muss, die den 
Anforderungen des Zensus gerecht wird.  
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Inhalt der Auskunftspflicht ist, dass Angaben erfor-
derlich werden über die Art des Gebäudes, die Ei-
gentumsverhältnisse, den Gebäudetyp, Baujahr, 
Heizungsart und Anzahl der Wohnungen. Für Woh-
nungen werden Angaben über die Art der Nutzung, 
Eigentumsverhältnisse, Fläche der Wohnungen, 
Sanitäreinrichtungen und Anzahl der Räume erwar-
tet.  
 
Diese Angabe können wir als Verwalter des gemein-
schaftlichen Eigentums freilich nur dann machen, 
wenn wir selbst die Sondereigentumsverwaltung für 
Ihre Wohnung ausführen und somit im Rahmen der 
Vermietung Kenntnis über die genaue Ausstattung 
Ihrer Wohnung haben.  
 
Für Gebäude, für die wir die Mietverwaltung durch-
führen, gilt selbstverständlich, dass wir die ange-
fragten Angaben für die einzelnen Wohnungen ma-
chen können und weitergeben.  
  
Abschließend ist festzuhalten, dass diese zusätzlich 
den Immobilienverwaltern übertragene Aufgabe 
eine große arbeitstechnische Belastung ist, die in 
den Verwalterverträgen nicht vorgesehen ist. Dem-
entsprechend steht es den mit diesen zusätzlichen 
Aufgaben befassten Immobilienverwaltern auch frei, 
hier eine zusätzliche Vergütung mit den jeweiligen 
Wohnungseigentümergemeinschaften zu vereinba-
ren.  
 
Auch wenn andere Hausverwaltungen bekannter-
maßen hierfür ein zusätzliches Entgelt verlangen 
werden, haben wir uns als Fa. Hemrich Hausverwal-
tungs-KG dazu entschlossen, trotz des erheblichen 
Arbeitsaufwandes und Portokosten keine zusätzliche 
Vergütung zu verlangen für die Auskünfte, die wir 
für das gemeinschaftliche Eigentum erteilen.   
 
Die Auskünfte, die das Sondereigentum betreffen, 
sind von dem jeweiligen Wohnungs- bzw. Teileigen-
tümer direkt an das statistische Bundesamt zu 
übermitteln.  
Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich bereits 
mit mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das 
Zensus-Gesetz beschäftigt. Bislang wurden alle 
abgeschmettert, allerdings mit rein formalen Argu-
menten. Die Klagen seien nicht ausreichend be-
gründet gewesen. Ob die Bestimmungen in der Sa-
che selbst verfassungsgemäß sind, haben die Rich-
ter daher nicht geprüft.  
 
Erste Ergebnisse des Zensus 2011 werden 18 Mona-
te nach dem Erhebungsstichtag – dem 09.05.2011 
– erwartet.  
 
 
 
 
 
Marktentwicklung - Rahmenbedingungen   

 
Wie bereits in den letzten Jahren, wollen wir auch in 
diesem Jahr wieder im Rahmen unserer Hausmittei-
lung etwas zur Marktentwicklung in Würzburg und 
Umgebung sagen: 
 
Sie dürften es bereits zwischenzeitlich gewohnt 
sein, dass wir Ihnen im Rahmen unserer Hausmit-
teilung auch in diesem Jahr Informationen an die 
Hand geben, die sich mit der Marktentwicklung der 
zu erzielenden Mietpreise ihrer Wohnungen in 
Würzburg und Umgebung befassen.  
 
In den vergangenen Jahren berichteten wir Ihnen 
bereits von dem stetigen Trend, dass sich die Mie-
ten in unserer Region weiterhin positiv nach oben 
entwickeln und ansteigen. Dieser Trend setzte sich 
auch im aktuellen Jahr 2010 fort. Es kann bereits 
jetzt auch mit einer gewissen Sicherheit prognosti-
ziert werden, dass diese Entwicklung noch mehrere 
Jahre anhalten wird. 
 
Diese Entwicklung wird dabei zum einen dadurch 
beeinflusst, dass der Rückgang der Wohnungsneu-
bautätigkeiten vieler Orts zu spürbaren Wohnungs-
engpässen und damit zu steigenden Mieten führt. 
 
Nach Informationen des statistischen Bundesamtes 
beläuft sich der Rückgang der Wohnungsbautätig-
keit für das Jahr 2010 bei 9,6 %. 
 
Eine weitere Ursache ist sicherlich auch in der Um-
stellung des 9-jährigen auf das 8-jährige Gymnasi-
um und die damit einhergehenden steigenden Stu-
dienanfängerzahlen an den Hochschulen zu sehen. 
Nach vorläufigen Berechnungen der Kultusminister-
konferenz wird die Zahl der Studienanfänger bis 
zum Jahr 2013 ihren Höhepunkt erreichen und ge-
schätzte 275.000 zusätzliche Studienanfänger an 
den Hochschulen ein Studium beginnen.  
 
Damit trifft eine steigende Zahl von Wohnungsbe-
werbern auf einen vermehrt zurückgehenden Be-
stand an freien bzw. frei werdenden Wohnungen. 
 
Nach Informationen des Immobilienbüros Götze 
können derzeit in Würzburg Mieten von 5,50 € bis 
sogar 9,00 € erzielt werden, abhängig von  Lage, 
Größe und Ausstattung der Wohnung. 
 
Der grundsätzliche Trend nach steigender Nachfrage 
für Mietwohnungen für den Bereich der Innenstadt, 
des Frauenlandes und der Sanderau ist ungebro-
chen. 
 
Damit zeigt sich, dass die Immobilie als Kapitalan-
lage weiterhin eine große Relevanz besitzt. 
 
Zu Beginn des vergangenen Jahres stellten sich 
viele Wohnungseigentümer die Frage, welche Aus-
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wirkungen die Finanzkrise auf dem Immobilien-
markt in Deutschland haben wird. 
 
Die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Immo-
bilienmärkte in den USA und in Großbritannien, die 
durch Spekulation überhitzt waren, hatten jedoch 
für die Immobilienpreise für Deutschland eine ge-
ringere Auswirkung als viele befürchtet haben. 
 
Anders als in den USA oder in Großbritannien gibt 
es in Deutschland derzeit keinen Verkaufsdruck, so 
dass eine geringere Nachfrage zu einem Preisverfall 
bei Immobilien führen könnte. 
 
Ein Grund für die weiterhin hohe Nachfrage nach 
Immobilien sind die derzeit noch niedrigen Kredit-
zinsen sowie die Suche nach Anlagen-Alternativen 
zum Kapitalmarkt. 
 
Die Entwicklung der Immobilienpreise 2010 war 
jedoch regional sehr unterschiedlich. Es ist davon 
auszugehen, dass dies auch zukünftig so sein wird.  
 
Es wird in den Ballungsräumen wohl auch in Zu-
kunft eine überdurchschnittliche Entwicklung der 
Immobilienpreise zu erwarten sein, wo hingegen in 
ländlichen Regionen sich das Preisniveau für attrak-
tive Immobilien stabilisieren wird.  
 
Wer sich also zukünftig für eine Immobilie entschei-
den möchte, sollte sich deshalb insbesondere fra-
gen, was und wo er kauft. 
 
 Ausblick 
 
Als Ausblick für das nächste Jahr steht zuerst an, 
für alle Wohnanlagen, die wir verwalten, die Anfor-
derungen des Zensus 2011 zu erfüllen, soweit dies 
als Verwalter von gemeinschaftlichem Eigentum in 
der WEG-Verwaltung möglich ist; für die Mietwohn-
anwesen werden wir die Fragen des Zensus umfas-
send beantworten können.  
 
Wie zu Beginn ausgeführt, ist insbesondere ein Ziel 
von uns im Jahr 2011, dass durch die personelle 
Vollbesetzung und personelle Erweiterung im Front-
Desk wieder die Kurzkontakte und Telefonkontakte 
in gewohnter rascher Weise bearbeitet werden kön-
nen. 
 
Weiterhin steht auf unserer Agenda, dass wir unse-
ren Internetauftritt aktualisieren und den neuen 
Gegebenheiten anpassen werden.  
 
Dies gilt auch weiter für die Erweiterung unserer 
Informationstechnologie, was insbesondere durch 
die neue BGH-Rechtsprechung im Bereich der WEG-
Abrechnung und auch durch den Zensus 2011 ge-
geben sein wird, da hier bereits neue Programm-
Module auf den Weg gebracht sind. 
 

Als weiteren Punkt auf unserer Agenda werden wir 
uns mit der Aufhebung des Kaminkehrermonopols 
beschäftigen und hier ggf. ebenfalls Rahmenverträ-
ge – soweit dies möglich ist – abschließen.  
 
Als weiterer - und für uns ganz wichtiger – Punkt 
steht für uns die Kosteneinsparung im Bereich 
„Energieversorgung“ auf unserem Jahresprogramm. 
Hier haben wir – wie bereits am Anfang ausgeführt 
– bereits im Bereich Gasversorgung im Jahr 2010 
Erfolge erzielt; unser Bemühen werden wir hier 
ebenfalls ausweiten auf die Stromversorgung.   
 
Wir werden also auch im Jahr 2011 – wie in all den 
Vorjahren auch – daran arbeiten, Ihnen eine erst-
klassige wohnungswirtschaftliche Dienstleistung zu 
bieten.  
 
Mit diesen Ausführungen haben wir Ihnen wieder 
einen Überblick über unsere grundsätzlichen Tätig-
keiten gegeben, sowie aber auch über allgemeine 
Entwicklungen in der Wohnungswirtschaft, auch 
unter regionalem und lokalem Bezug. 
 
Wir hoffen, dass wir Sie auch in diesem Jahr davon 
überzeugen konnten, wie wichtig es ist, dass eine 
Hausverwaltung dynamisch in dem heutigen Umfeld 
agiert und reagiert.  
 
Dies nehmen wir uns natürlich auch wieder für das 
Jahr 2011 vor, so dass unser Grundsatz auch im 
Jahr 2011 – wie in den Vorjahren – sein soll: 
 
„Wir wollen nicht nur verwalten, sondern wir 
wollen auch gestalten.“ 

 
 
Ihre 

Firma 

Hemrich Hausverwaltungs-KG 

 

                                   

 
Hemrich         
  

 
 
 
 
 

 
 
Bei der Erstellung mitgewirkt haben: 
Frau Gertrud Hemrich 
RA Sascha Bauer  
RA Gerd Vogl 
Herr Walter Mark 
Herr M. von Hauff 
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