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Ausgabe 2012 
 

Neues über uns 

 
Auch in diesem Jahr möchten wir am Beginn unse-
rer Hausmitteilung Ihnen kurz einige hausinterne 
Informationen geben.  
 
Wie in der Hausmitteilung 2011 berichtet, hat unser 
Mitarbeiter, Herr Rechtsanwalt Bauer, den Fachan-
waltskurs für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 
erfolgreich absolviert und unser weiterer Mitarbei-
ter, Herr Rechtsanwalt Vogl, hat gerade seinen 
Fachanwaltskurs in der gleichen Fachrichtung be-
sucht. Wir dürfen hier berichten, dass Herr Rechts-
anwalt Vogl ebenfalls „seinen“ Fachanwaltskurs für 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht mit Erfolg ab-
gelegt hat.  
 
Durch diese Spezialisierung sind wir sicher, dass wir 
für alle Neuerungen sowohl im Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht als auch für die Umsetzung 
von Verordnungen gut gerüstet sind und diese mit 
kompetentem Fachwissen umsetzen können.  
 
Berichten müssen wir, dass Frau Burghardt, welche 
wir in der letzten Hausmitteilung als Leiterin des 
Front-Desk vorgestellt haben, unser Haus zum 
30.09.2011 nach fast 10jähriger Betriebszugehörig-
keit auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich 
beruflich zu verändern. Unser „Kundenzentrum 
Front-Desk“ ist derzeit personell jedoch mit vier 
engagierten und tatkräftigen Mitarbeiterinnen be-
setzt, so dass hier keine Lücke entstanden ist. Wir 
dürfen Ihnen kurz die Mitarbeiterinnen vorstellen 
wie folgt: Frau Zipperich, welche bereits seit April 
2008 in unserem Hause tätig ist, Frau Rogalsky – 
tätig seit 01.10.2010 und bereits sehr gut eingear-
beitet, Frau Behl, welche noch in der Hausmitteilung 
2011 als „vierte“ Mitarbeiterin angekündigt war und 
zum 01.01.2011 ihre Tätigkeit bei uns begonnen 
hat. Diese drei Mitarbeiterinnen sind jeweils ganz-
tags in unserem „Front-Desk“ für Sie als unsere 
Kunden tätig.  
 
Sodann haben wir – wie angekündigt – das „Front-
Desk“ personell verstärkt mit einer vierten Mitarbei-
terin. Frau Röder ist nunmehr seit 01.10.2011 in 
unserem Hause tätig und befindet sich „im Hinter-
grund“, um unterstützend tätig zu sein und Vertre-
tungen durchzuführen.  

 
 
 
Zu guter Letzt dürfen wir aus dem „Front-Desk“ 
noch berichten, dass wir als fünfte Mitarbeiterin 
unsere „Springerin“, Frau Heike Dietz, beschäftigen. 
Frau Dietz ist in unserem Hause grundsätzlich als 
Teilzeitkraft tätig, übernimmt hier aber auch alle 
Urlaubsvertretungen aus dem Front-Desk.  
 
Dankbar dürfen wir in diesem Zusammenhang be-
richten, dass wir im Jahr 2012 zwei Jubiläen feiern 
dürfen für 20jährige Betriebszugehörigkeit. Frau 
Dietz ist zum 01.04.1992 in unser Unternehmen 
eingetreten und seither – nur unterbrochen durch 
Mutterschutz und Erziehungszeiten – in unserem 
Hause tätig.  
 
Neben Frau Dietz haben wir jedoch noch eine weite-
re Mitarbeiterin, welche in unserem Hause seit fast 
20 Jahren tätig ist. Unsere Prokuristin, Frau Maria 
Jedig, wird ihre 20jährige Betriebszugehörigkeit 
zum 01. November 2012 feiern. Frau Maria Jedig ist 
den meisten unserer Kunden bekannt, da sie die 
Leitung unserer Buchhaltung inne hat und hier auch 
alle Abrechnungen, sowohl für die WEG-Verwaltung 
als auch für die Mietwohnungsverwaltung und Son-
dereigentumsverwaltung durchführt bzw. federfüh-
rend leitet.  
 
Bereits im Jahr 2011 durften wir unserer Lohnbuch-
halterin, Frau Heidemarie Schmidt, welche die ge-
samte Lohnbuchhaltung sowohl für die verwalteten 
Anwesen als auch für unser eigenes Haus ausführt, 
zum 10jährigen Betriebsjubiläum gratulieren.  
 
Wir sind stolz und dankbar, dass wir so lange Zeit 
mit Mitarbeiterinnen erfolgreich zusammenarbeiten 
dürfen und wünschen uns, dass wir diese Tradition 
in unserem Hause noch lange fortführen dürfen.  
 
Neben all den personellen Informationen dürfen wir 
noch berichten, dass insbesondere durch die geän-
derte BGH-Rechtsprechung hinsichtlich der Abrech-
nungen im Bereich der Wohnungseigentumsverwal-
tung unsere Software in diesem Bereich umgestellt 
wurde. Hierdurch bedingt wird sich die WEG-
Abrechnung ab der neuen Abrechnungsperiode op-
tisch anders darstellen.  
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Bei allen WEG-Anlagen, die noch keinen neuen Ein-
zelwirtschaftsplan (Neuberechnung des Hausgeldes) 
im Jahr 2011 beschlossen haben, werden die ein-
zelnen Zahlungseingänge nicht erscheinen, da in 
der Abrechnung die Zahlungseingänge aufgeteilt 
werden müssen nach „Zahlungseingang Rücklage“ 
und „Zahlungseingang Bewirtschaftungskosten“.  
Automatisch geschieht dies leider nur dann, wenn 
auch bereits die Zahlungseingänge des monatlichen 
oder quartalsweisen Hausgeldes ebenfalls so aufge-
teilt wurden. Überall dort, wo dies noch nicht ge-
schehen ist, muss unsere Buchhaltung dies noch 
manuell durchführen, so dass – und dies gilt nur für 
das Abrechnungsjahr 2011 -  eben die einzelnen 
Zahlungseingänge auf der Abrechnung nicht aufge-
listet sind. 
 
Aus diesem Grunde werden wir für das Jahr 2012 in 
allen Eigentümergemeinschaften neue Einzelwirt-
schaftspläne ausdrücklich beschließen lassen.  
 
Gasversorgung 

 

Hinsichtlich der Gasversorgung für Zentralheizun-
gen haben wir bereits im vergangenen Jahr berich-
tet, dass wir hier tätig sind, um jeweils Festpreise 
für den Gasbezug (reiner Gaspreis) auszuhandeln. 
Auch für das Gasjahr 2011/2012 haben wir wieder 
einen günstigen Preis mit der WVV Würzburg aus-
handeln können, wobei leider berichtet werden 
muss, dass dieser für den reinen Gaspreis nicht 
mehr unter 2 Cent pro kWh liegt, da der Gaspreis 
selbst gestiegen ist. Dennoch konnten wir im Ver-
gleich mit mehreren überörtlichen Gasanbietern 
immer noch den kostengünstigsten Preis mit der 
WVV Würzburg aushandeln. Dieser liegt nun unter 3 
Cent pro kWh für den reinen Gaspreis und ist gültig 
bis 31.12.2012.  
 
Bei diesen geführten Verhandlungen mit den Gas-
anbietern fällt uns immer wieder auf, dass – obwohl 
in den Medien immer das Gegenteil veröffentlicht 
wird – der örtliche Gasanbieter, hier die WVV Würz-
burg, sehr leistungsstark ist. Dies möchten wir an 
dieser Stelle einmal erwähnen.  
 
Stromversorgung 
 
Hier dürfen wir ebenfalls einen Erfolg vermelden: 
Alle unsere Kunden, die an unserem Strombündel 
teilnehmen, erhalten ab 01.12.2011  nicht nur 
einen pauschalen Bonus in Höhe von 6 % wie bis-
her, sondern 8 % auf den Rechnungsbetrag (ohne 
Steuern und sonstigen gesetzlichen Abga-
ben/Umlagen). Hier konnten wir durch stetige Ver-
handlungen und aufgrund unseres größer geworde-
nen Verwaltungsvolumen bei den Stadtwerken 
Würzburg erreichen, dass diese Erhöhung des Bo-
nus gewährt wird.  
 

Stolz sind wir, dass wir wieder – außer der am 
Haus- und Grundbesitzerverein angegliederten 
Hausverwaltung - die einzige private (ohne öffentli-
che Verwaltung und ohne Genossenschaftsverwal-
tungen) Verwaltung von Miet- und Eigentumswohn-
anlagen sind, die diesen 8 %igen Bonus erhält.  
 
Wir dürfen noch darauf hinweisen, dass alle Kun-
den, die im Netzgebiet der Mainfrankennetze GmbH 
(Stadtwerke Würzburg AG) wohnen, ebenfalls an 
diesem Strombündel teilnehmen können, auch 
wenn Sie in einem Anwesen wohnen, welches nicht 
durch uns verwaltet wird bzw. in einem Einfamilien-
haus. Gerne können Sie hier das entsprechende 
Formular bei uns anfordern oder in unserem Front-
Desk abholen.  
Auch über unsere Internet-Seite können Sie dieses 
Formular herunterladen und an uns ausgefüllt und 
unterschrieben übersenden. Wir werden dieses 
dann an die Stadtwerke Würzburg AG weiterleiten.  
 
Modernisierung des Würzburger Fernwärme-

netzes 

 

Wie bereits in der Hausmitteilung 2010 bekanntge-
geben, modernisiert die WVV Würzburg ihr Fern-
wärmenetz.  
 
Wir dürfen berichten, dass die Umstellung der bei-
den Anwesen in unserem Verwaltungsvolumen, 
welche betroffen waren, sehr gut funktioniert hat. 
Wir haben die Erneuerung der erforderlichen Haus-
technik durch die Firma Tilo Bott, Thüngersheim, 
durchführen lassen. Der Zeitplan wurde durch die 
WVV Würzburg vorgegeben und konnte von der Fa. 
Bott eingehalten werden. Aufgrund der guten Zu-
sammenarbeit zwischen der Fa. Bott und der WVV 
Würzburg konnten alle vorgeplanten Termine ein-
gehalten werden.  
 
Auch funktioniert der Betrieb der Heizungsanlage 
nach Umstellung des Fernwärmenetzes in gewohn-
ter Art und Weise, was als Resümee festhalten 
lässt, dass bei einer guten Terminplanung und Ter-
mintreue die Umstellung für die Bewohner der An-
wesen ohne gravierende Beeinträchtigung erfolgt. 
Die Umstellung wird zukünftig sicherlich auch in den 
Sommermonaten stattfinden, so dass hier keine 
Einschränkungen im Heizungsbetrieb vorliegen wer-
den sondern ausschließlich im Heißwasser, sofern 
eine zentrale Heißwasserversorgung im Anwesen 
vorhanden ist.  
 
Wir dürfen an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, 
dass sowohl die WVV Würzburg als auch die Firma 
Tilo Bott sehr zufriedenstellend gearbeitet haben.  
 
Gemäß Information der WVV Würzburg werden im 
Jahr 2012 keine Anwesen umgestellt, welche sich in 
unserem Verwaltungsvolumen befinden.  



 

                                                             Seite  3  von 11 Seiten  

 

 

 

 

Als weitere erfolgreiche Punkte im Jahr 2011 

dürfen wir noch vermelden, dass wir  
 

- die Anforderungen des Zensus 2011 pünkt-
lich und umfassend erfüllen konnten.  

- alle unsere WEG-Abrechnungen mit Abrech-
nungsjahr = Kalenderjahr wieder bis zum 
10.04.2011 versenden konnten (Neuanla-
gen im ersten Jahr ausgenommen) 

- alle unsere WEG-Versammlungen mit Ab-
rechnungsjahr = Kalenderjahr bis zum 
31.05.2011 abhalten konnten 

- unseren Verwaltungsbestand im Jahr 2011 
um mehrere Wohnanlagen erweitern durf-
ten.  

 
All diese kleineren und größeren Erfolge zeigen uns, 
dass wir uns auch weiterhin auf dem richtigen Weg 
befinden, um uns im Wettbewerb behaupten zu 
können.  
 

Novellierung der Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV) 2011 

 

Bestimmt haben Sie in den letzten Monaten in den 
Medien bereits mehrfach die Begriffe TrinkwV und 
Legionellen gelesen bzw. gehört. 
 
Ursache für dieses Medieninteresse ist die seit 
01.11.2011 gültige neue TrinkwV. 
 
Doch was sind eigentlich Legionellen, welche Gefah-
ren können durch diese Mikroorganismen entstehen 
und welche Anforderungen setzt die neue TrinkwV 
an Sie als Miteigentümer einer Eigentumswohnanla-
ge? 
 
In Deutschland erkranken jedes Jahr ca. 30.000 
Menschen an Legionellen. 
 
Bei 95 % der ausgelösten Erkrankungen handelt es 
sich um das sogenannte Pontiac Fieber. Dies ist eine 
grippeähnliche Erkrankung welche nach 48 Stunden 
Symptome wie Fieber, Gliederschmerzen, Übelkeit, 
Durchfall und eventuell Schüttelfrost verursacht. 
Die Symptome klingen in der Regel nach 2 bis 5 
Tagen ohne jegliche Medikation wieder ab. 
 
Bei 5 % der ausgelösten Erkrankungen handelt es 
sich jedoch um eine sogenannte legionelle Pneumo-
nie. Die Symptome ähneln denen des Pontiac Fie-
bers, jedoch vernimmt die Erkrankung einen schwe-
ren Verlauf bis hin zu Lungenentzündung und Or-
ganschäden. 
 
Bei rechtzeitiger Erkennung ist die Erkrankung gut 
mit speziellen Antibiotika ausheilbar. 
 

Bei dem Bakterium handelt es sich um aerobe, 
gramnegative, bewegliche Stäbchen ohne Befähi-
gung zur Sporenbildung. Das Bakterium kommt in 
nahezu jedem Süßwasser, Grundwasser und teil-
weise auch in salzhaltigen Gewässern als natürlicher 
Bestandteil der Biozönose vor. Von dem Bakterium 
existieren ca. 50 Spezies mit über 70 Untergruppen. 
 
Legionellen vermehren sich optimal bei einer Was-
sertemperatur zwischen 25 °C und 45 °C.  
 
Die Generationszeit bei optimalen Laborbedingun-
gen beträgt ca. 3 Stunden. In natürlichen Gewäs-
sern beträgt die Generationszeit 22 – ca. 70 Stun-
den. 
 
Durch eine europäische Initiative wurde der Bun-
destag in Zugzwang gesetzt, das in Deutschland 
existierende Trinkwasser-Schutzgesetz zu verschär-
fen. Die bestehende Trinkwasserschutzverordnung 
von 2001 wurde deswegen 2011 mit Wirkung zum 
01.11.2011 geändert. 
 
Gemäß der neuen Verordnung sind die Eigentümer 
aller Gebäude mit einer zentralen Warmwasserver-
sorgung, bei denen Wasser an die Öffentlichkeit 
oder im Zuge von gewerblicher Aktivität, zu der 
auch das Vermieten von Räumen dazugehört, ver-
pflichtet, bestimmte Maßnahmen zum Schutz des 
Trinkwassers durchzuführen. Das Nichtbeachten 
dieser Maßnahmen ist mit erheblichen Bußgeldern 
bedroht. 
 
Die Maßnahmen sind umso umfangreicher, je mehr 
der Gesetzgeber befürchten muss, dass ihre Nicht-
beachtung zu großen Problemen führen könnte. Für 
die Eigentümergemeinschaft gilt im Allgemeinen ein 
eingeschränkter Katalog. Sie sind überhaupt nur 
deshalb betroffen, weil in nahezu jeder Gemein-
schaft irgendwelche Wohneinheiten vermietet sind. 
 
Welche Auswirkungen hat die TrinkwV 2011 für Sie 
als Eigentümer? Wir haben Ihnen zur Erleichterung 
die wichtigsten Teile der neuen Verordnung zusam-
mengestellt: 
 
1.  Die Existenz vorhandener zentraler Warmwas-

serversorgungsanlagen muss dem zuständigen 
Gesundheitsamt angezeigt werden. 

 
2. Es müssen an mehreren repräsentativen Stellen 

im Haus jedes Jahr Proben entnommen, eine 
mikrobiologische Untersuchung durchgeführt, 
und dabei diese auf Legionellen untersucht wer-
den. Die Ergebnisse der Untersuchung müssen 
innerhalb von 2 Wochen dem Gesundheitsamt 
mitgeteilt, und vom Eigentümer 10 Jahre aufbe-
wahrt werden. 

3.  Sollte dem Verwalter, Eigentümer oder Vermie-
ter bekannt werden, dass die in der TrinkwV 
festgelegten Grenzwerte oder Mindestanforde-
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rungen nicht eingehalten werden, muss er dies 
unverzüglich dem Gesundheitsamt mitteilen. 
Auch wahrnehmbare Veränderungen des Trink-
wassers sowie Korrosionsprodukte, Verfärbungen 
oder Geruch, müssen unverzüglich dem Gesund-
heitsamt angezeigt werden. 

 
4. Sollten dem Trinkwasser Aufbereitungsstoffe 

hinzugefügt werden, müssen deren Konzentrati-
on wöchentlich aufgezeichnet werden. Dem Mie-
ter müssen diese Aufzeichnungen 6 Monate lang 
auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Der 
Beginn der Zugabe eines Aufbereitungsstoffes 
muss den Mietern schriftlich oder durch Aushang 
an geeigneter Stelle bekannt gegeben werden. 

 
5. Den Mietern muss einmal im Jahr auf der Grund-

lage der Untersuchungen geeignetes und aktuel-
les Informationsmaterial über die Qualität des 
bereitgestellten Trinkwassers zur Verfügung ge-
stellt werden. Zudem müssen Vermieter von 
Mehrfamilienhäusern ab dem 01.12.2013 die 
Mieter informieren, falls in der Trinkwasserver-
teilungsanlage noch Leitungen aus Blei vorhan-
den sind. 

 
6. Des Weiteren verweist die TrinkwV auf die Ein-

haltung der technischen Regeln und auf regel-
mäßige Wartungen von Trinkwassersystemen. 
Ohne diese wichtigen und hygienischen Voraus-
setzungen ist diese neue Verordnung nicht um-
setzbar. 

 
7. Werden diese Pflichten nicht umgesetzt oder 

befolgt, so kann dies neben Bußgeldern auch zu 
erheblichen vertraglichen Schadenersatzansprü-
chen führen. 

 
Wie Sie der obigen Auflistung entnehmen können 
kommen durch die TrinkwV erhebliche Verpflichtun-
gen und Aufgaben auf die Eigentümergemeinschaf-
ten und die Verwaltung zu. Insbesondere birgt die 
Umsetzung der TrinkwV ganz erhebliche Probleme 
in sich. Die TrinkwV ist eine bundeseinheitliche Ver-
ordnung, wobei der Bund es ausdrücklich den Län-
dern überlässt, die Verordnung im Einzelnen umzu-
setzen. 
 
Es ist bei der Abfassung der Verordnung weder be-
dacht worden, dass dies zu erheblicher Mehrarbeit 
bei den zuständigen Eigentümern und den Verwal-
tern, als auch zu einem erheblichen Mehraufwand 
bei den zuständigen Gesundheitsämtern führt. Der-
zeit sind die Gesundheitsämter völlig überlastet, 
auch nur die Information über zentrale Warmwas-
serverteilungsanlagen aufzunehmen und zu bear-
beiten. Es wird deswegen von Bundesseite aus da-
ran gearbeitet, die bestehende TrinkwV nochmals 
zu überarbeiten und bspw. den Untersuchungszeit-
raum von derzeit einem Jahr auf 3 Jahre auszudeh-
nen. Daneben hat man jedoch auch technische 

Probleme bei der Abfassung der Verordnung nicht 
bedacht. Es ist Vorschrift, das Wasser zunächst dort 
zu entnehmen, wo das Heißwasser den Boiler ver-
lässt. Dann soll 2. an der Stelle Wasser entnommen 
werden die am weitesten vom Boiler entfernt ist. Da 
sich die Verordnung strikt an die wendet, die ihre 
Wohnungen vermietet haben, müsste streng ge-
nommen die Probe in der Wohnung entnommen 
werden die sowohl vermietet als auch möglichst 
weit weg vom Boiler liegt. Eine solche Anwendung 
ist völlig praxisfremd.  
 
Um die Verpflichtung, die die TrinkwV den Eigentü-
mern und uns als Verwalter auferlegen, erfüllen zu 
können, haben wir uns bereits mit verschiedenen 
Laboren in Verbindung gesetzt, um eine für alle 
Beteiligten sinnvolle Möglichkeit zu finden, die Vor-
gaben der TrinkwV vollumfänglich und für die Ei-
gentümer kostengünstig zu erfüllen. 
 
Aus diesem Grund werden wir folgende Schritte auf 
jeden Fall durchführen: 
 
1. Melden sämtlicher zentraler Warmwasserversor-

gungsanlagen an das zuständige Gesundheits-
amt. 

 
2.  Schaffung der Voraussetzungen, dass an den 

entsprechenden Stellen die Wasserentnahmen 
durchgeführt werden können. Dazu sind eventu-
ell neue Zapfstellen zu schaffen. 

 
3. Wir sind dabei, Angebote von Fachfirmen einzu-

holen, die diese Aufgabe wahrnehmen. 
 
4. In Eigentümergemeinschaften, in denen man 

Dosieranlagen eingebaut hat, werden wir die 
Wartungsfirmen verpflichten, die Aufzeichnungen 
zu führen und bei Bedarf an interessierte Mieter 
(über uns) herauszugeben. 

 
5. Sollte es sich in einzelnen Gemeinschaften zei-

gen, dass das erwärmte Wasser tatsächlich von 
Legionellen befallen ist, würden wir das sehr 
ernst nehmen und unverzüglich Maßnahmen ein-
leiten. 

 
 Selbstverständlich ist in einem solchen Fall das 

zuständige Gesundheitsamt unmittelbar zu in-
formieren. 

 
6. Durch straffe Organisation sollten die Verwal-

tungsmehrkosten für die WEG niedrig gehalten 
werden können. 

 
Über das Ergebnis unserer Bemühungen werden wir 
Sie im Rahmen der anstehenden Eigentümerver-
sammlung informieren. 
 
Für alle, die sich für den genauen Wortlaut der neu-
en TrinkwV interessieren, erlauben wir uns den 
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Hinweis, dass Sie diesen im Internet unter 
www.Bvgw.de abrufen können. 
 
Instandhaltungsrücklage – Pflicht zur Bildung 

und was passiert bei Eigentümerwechsel 

 
Allen Eigentümern ist das Wort der Instandhal-
tungsrücklage ein gängiger Begriff. Die Verwal-
tungspraxis zeigt jedoch, dass nicht alle Eigentümer 
die Instandhaltungsrücklage juristisch richtig ein-
ordnen. Im Folgenden wollen wir kurz die wichtigs-
ten Punkte zur Instandhaltungsrücklage zusammen-
fassen. 
 
Die Ansammlung einer angemessenen Instandhal-
tungsrücklage gehört gemäß § 21 Abs. 5 Nr. 4 WEG 
zu einer ordnungsmäßigen, dem Interesse der Ge-
samtheit der Wohnungseigentümer entsprechenden 
Verwaltung. 
 
Die Instandhaltungsrücklage dient der wirtschaftli-
chen Absicherung notwendiger Instandhaltungs– 
und Instandsetzungsmaßnahmen, die über die lau-
fenden Reparaturen hinausgehen. 
 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass jeder Eigen-
tümer im Rahmen seines Anspruchs auf ordnungs-
mäßige Verwaltung die Bildung einer angemessenen 
Instandhaltungsrücklage verlangen kann. 
 
Problematisch ist jedoch was unter einer „angemes-
senen Instandhaltungsrücklage“ zu verstehen ist. 
 
Das Wohnungseigentumsgesetz sagt hierzu selbst 
leider nichts. 
 
In der Regel tendieren Eigentümergemeinschaften 
in der Praxis eher zur Bildung einer zu niedrigen als 
einer zu hohen Instandhaltungsrücklage. 
 
Im konkreten Fall entscheidet jedoch die Woh-
nungseigentümerversammlung nach eigenem Er-
messen durch Mehrheitsbeschluss welche Beträge 
der Instandhaltungsrücklage jährlich zugeführt wer-
den, wobei der Ermessungsspielraum der Eigentü-
mergemeinschaft dann nicht überschritten wird, 
wenn die Grenzen der Instandhaltungspauschalen 
nach der II. Berechnungsverordnung eingehalten 
werden. 
 
Nach der Rechtsprechung wird als Maßstab für die 
Mindesthöhe der Beiträge zur Instandhaltungsrück-
lage im Allgemeinen die für den öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau festgelegten Instandhaltungs-
pauschalen angesehen. 
Danach gelten gemäß § 28 Abs. 2 II BV ab 01. Ja-
nuar 2002 folgende Sätze (je Quadratmeter Wohn-
fläche im Jahr): 
 

- für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende 
des Kalenderjahres weniger als 22 Jahre zurück-
liegt, höchstens 7,10 Euro; 

 
- für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende 

des Kalenderjahres mindestens 22 Jahre zurück-
liegt, höchstens 9 Euro; 

 
- für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende 

des Kalenderjahres mindestens 32 Jahre zurück-
liegt, höchstens 11,50 Euro; 

 
- für Garagen oder ähnliche Einstellplätze höchs-

tens 68 Euro jährlich. 
 

Wie oben bereits aufgeführt, handelt es sich hierbei 
jedoch lediglich um einen Maßstab für die Mindest-
höhe der Beträge für die Zuführung zur Rücklage.  
 
Sofern Gemeinschaften in der Vergangenheit weni-
ger zugeführt haben, bedeutet dies jedoch, dass 
auch erheblich höhere Beträge in jedem Fall sinnvoll 
sind. 
 
Eine zu geringe Zuführung der Instandhaltungsrück-
lage führt in der Regel dazu, dass dann, wenn für 
Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
größere Beträge benötigt werden, die Finanzierung 
dieser Maßnahme vollumfänglich oder teilweise 
durch Sonderumlagen realisiert werden muss. Für 
viele Eigentümer ist es einfacher, monatlich ein 
etwas höheres Hausgeld zu zahlen als eine dann, 
eventuell unerwartete Sonderumlage von mehreren 
hundert oder sogar tausend Euro. 
 
Wir dürfen alle Eigentümer bitten, sich eventuell bis 
zur nächsten Eigentümerversammlung hier selbst 
ein Urteil darüber zu bilden, inwieweit die eigene 
Zuführung zur Rücklage als „angemessen“ zu quali-
fizieren ist. 
 
Wir wollen die Gelegenheit nutzen und noch auf 
folgendes hinweisen.  
 
Im letzten Jahr ist es vermehrt vorgekommen, dass 
verkaufende Eigentümer bei uns angefragt haben, 
was eigentlich mit ihrem Anteil an der Instandhal-
tungsrücklage bei dem Verkauf einer Wohnung ge-
schieht. 
Um diese Frage richtig beantworten zu können 
muss man sich zunächst die Frage stellen, wem die 
Instandhaltungsrücklage eigentlich gehört. 
 
Nach den jetzt geltenden Bestimmungen zur Teil-
rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemein-
schaft gemäß § 10 Abs. 7 WEG gehört die Instand-
haltungsrücklage zum Verwaltungsvermögen, wel-
ches wiederum der Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer gehört. 
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Damit ist auch die früher strittige Frage des anteili-
gen Übergangs auf den Erwerber im Falle des Ver-
kaufs bzw. des Erwerbs in der Zwangsversteigerung 
geklärt. Der Übergang erfolgt in beiden Fällen kraft 
Gesetzes, so dass es auch keiner gesonderten Re-
gelung hierzu im Kaufvertrag bedarf. 
 
Die Zugehörigkeit der Instandhaltungsrücklage zum 
Verwaltungsvermögen hat jedoch auch zur Folge, 
dass kein Eigentümer die anteilige Auszahlung sei-
ner in die Rückstellung gezahlten Beträge im Falle 
einer Veräußerung verlangen kann. 
 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass der „fiktive Anteil“ 
jedes einzelnen Eigentümers an der Instandhal-
tungsrücklage beim Verkauf einer Wohnung völlig 
unbeachtlich ist. Die Höhe des jeweiligen Anteils zur 
Instandhaltungsrücklage sollte bei der Festlegung 
des Kaufpreises in jedem Fall nicht unberücksichtigt 
bleiben. 
 
Entwicklung des Immobilienmarktes im Jahr 

2011  

 
Wohnraum wird knapp und die hierfür zu zahlenden 
Preise steigen. 
 
So ist in Kürze die Lage am Mietwohnungsmarkt 
pauschaliert darzustellen. 
 
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes stie-
gen die Wohnungsmieten im vergangenen Jahr 
erstmals seit 1999 schneller als der allgemeine Ver-
braucherpreisindex. 
 
Die hohe Nachfrage nach Immobilien ist verbunden 
mit einer stetigen und kontinuierlichen Wertsteige-
rung. Dies trifft insbesondere auf stadtnahen und 
damit sozial äußerst attraktiven Wohnraum zu. Die 
Knappheit von Wohnraum im stadtnahen Bereich 
bewirkt die Steigerung der zu zahlenden Preise. 
 
Der Mietwohnungsmarkt in Würzburg wird bei den 
Ein- bis Dreizimmer-Wohnungen sehr stark durch 
die Studenten der Würzburger Universität bzw. 
Hochschulen geprägt.  
 
Dabei konzentrierten sich die Studenten auf Woh-
nungen im Stadtzentrum, den innenstadtnahen 
Wohngebieten der Sanderau, Frauenland, Pleich, 
der vorderen Zellerau und Grombühl. Bei diesen 
besteht je nach Studiengang unmittelbare Universi-
tätsnähe. 
 
Darüber hinaus werden durch Studenten auch das 
obere Frauenland und das Hubland gerne und ver-
mehrt angefragt. 
 
In Folge des doppelten Studiengangs und der hier-
durch bedingten Studentenschwemme und Woh-
nungsknappheit war festzustellen, dass bei der 

Wohnungssuche nunmehr auch auf Wohngebiete 
wie Lindleinsmühle, Lengfeld, Versbach und 
Heidingsfeld ausgewichen wurde. 
 
Bei größeren Wohnungen, wie den Drei- bis Vier-
zimmer-Wohnungen war festzustellen, dass die 
Studenten zunehmend mit Familien konkurrieren. 
Die Bewerber benötigten auch hier den sprichwörtli-
chen langen Atem, um eine passende Wohnung zu 
finden, bzw. einen entsprechenden Mietvertrag ab-
schließen zu können. 
 
Die Mietpreise pendeln für Altbauwohnungen im 
soliden Zustand bei 5,50 € pro Quadratmeter, mit 
guter bzw. mit durchschnittlicher Ausstattung bei 
7,10 € bis 7,50 € pro Quadratmeter und bei sehr 
gutem Zustand um die 7,70 € pro Quadratmeter.  
 
Vereinzelt war bei Neubauwohnungen in Top-Lage 
ein Mietzins zwischen 8,60 € und 8,80 € pro Quad-
ratmeter zu erreichen. 
 
Die aktuelle Entwicklung und Vorgaben des Wohn-
raummarktes sprechen insofern eine deutliche 
Sprache, als dass die Mieten zukünftig weiter an-
steigen werden. 
 
Es ist jedoch auch festzustellen, dass die Ansprüche 
von Mietern, was die Qualität des Wohnraums hin-
sichtlich Ausstattung, Lage und Zentrumsnähe an-
geht, ebenfalls steigen. 
 
Wie in den vergangenen Jahren auch, folgen die 
Preise für Kaufobjekte der Entwicklung auf dem 
Mietmarkt. Grund dafür, dass sich die Preise auf 
einem hohen Level eingependelt haben, ist das be-
grenzte Angebot an Kaufobjekten auf dem Immobi-
lienmarkt. 
 
Wie wir bereits in unserer letzten Hausmitteilung 
mitgeteilt haben, hängt der durchschnittliche  Quad-
ratmeterpreis für gebrauchte Wohnungen selbstver-
ständlich mit der Lage der Wohnung und der Aus-
stattung zusammen. So geht man bei gebrauchten 
Wohnungen mit einfachem Wohnwert von einem 
Quadratmeterpreis von ca. 900,00 € aus; bei sehr 
guten Wohnanlagen mit einem hohen Wohnwert 
kann der Preis auch bei über 2.100,00 € liegen. 
 
Begehrte Lagen sind – wie in der Vergangenheit 
auch – das Stadtzentrum, die innenstadtnahen 
Wohngebäude wie Mainviertel, vordere Zellerau, 
unteres Frauenland und Sanderau. 
 
Ein Grund der hohen Nachfrage für Wohnungen sind 
auch die günstigen Darlehenszinsen und die Angst 
vieler Kapitalanleger vor den Risiken der Finanz-
märkte. 
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Wichtige Urteile 2011 

 

1.  Zulässige Beschlussfassung über eine Ver-

sorgungssperre einschließlich der Stromzu-

fuhr wegen Wohngeldrückständen 
 

Mit Urteil vom 08.11.2010, Aktenzeichen 1 S 
10608/10, hat die 1. Zivilkammer des Landge-
richts München I festgestellt, dass der Beschluss 
einer Versorgungssperre nach vorheriger Ab-
mahnung und bei einem gravierenden Hausgeld-
rückstand zulässig ist. Das erkennende Gericht 
führt in seiner Entscheidung aus, dass von einem 
gravierenden Leistungsrückstand regelmäßig 
dann ausgegangen werden kann, wenn der Ei-
gentümer mit mehr als 6 Monatsraten an Haus-
geld im Rückstand ist. Dabei muss die Abmah-
nung lediglich dem Vollzug der Sperre vorausge-
hen, nicht jedoch schon einer vorbereitenden 
Beschlussfassung. 

  
Nach Ansicht des erkennenden Gerichts kann die 
Versorgungssperre auch dann die Stromzufuhr 
erfassen, wenn der betroffene Miteigentümer 
zwar den Strom direkt von dem Stromversor-
gungsunternehmer bezieht und dieses auch ihm 
gegenüber direkt abrechnet, die Stromleitung, 
die zu der Sondereigentumseinheit des Miteigen-
tümers führt, jedoch im Gemeinschaftseigentum 
steht. 

 
2. Recht des Wohnungseigentümers auf Ein-

sichtnahme in Verwaltungsunterlagen in 

den Geschäftsräumen des Verwalters; Aus-

kunftsanspruch des einzelnen Eigentümers 

zur Jahresabrechnung und zum Wirt-

schaftsplan 
 
 Mit Urteil vom 11.02.2011, Aktenzeichen V ZR 

66/10, hat der 5. Zivilsenat des BGH nunmehr 
endgültig die Frage geklärt, inwieweit ein Ver-
walter verpflichtet ist, dem Wohnungseigentü-
mer Verwaltungsunterlagen in Kopie zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
 Mit Urteil vom 11.02.2011 hat der BGH ent-

schieden, dass das Recht des Wohnungseigen-
tümers auf Einsichtnahme in die Verwaltungsun-
terlagen grundsätzlich in den Geschäftsräumen 
des Verwalters auszuüben ist; dort kann sich je-
der Eigentümer auf seine Kosten Ablichtungen 
der Unterlagen anfertigen oder anfertigen las-
sen. 

 
 An welchem Ort der Verwalter die Einsicht zu 

gewähren hat, richtet sich nach den Regelungen 
in § 269 Abs. 1 und 2 BGB. Danach hat eine 
Leistung dann, wenn der Leistungsort weder be-
stimmt noch aus den Umständen zu entnehmen 
ist, am Wohnsitz des Schuldners bzw. am Ort 
seiner Niederlassung zu erfolgen. Fehlt es – wie 

es bei Wohnungseigentümergemeinschaften in 
der Regel der Fall ist – an einer Vereinbarung 
über den Leistungsort, kann diese somit nur 
dann der Ort der Wohnungseigentumsanlage 
sein, wenn sich dies aus den Umständen, insbe-
sondere aus der Natur der rechtlichen Beziehung 
zwischen dem Verwalter und dem Wohnungsei-
gentümer ergibt. Ausschlaggebend ist, wo der 
Schwerpunkt der Verwaltertätigkeit liegt. Nach 
Ansicht des BGH liegt der Schwerpunkt der Ver-
waltertätigkeit jedoch nicht am Ort der Woh-
nungseigentumsanlage. Dort sind lediglich die 
zur Instandhaltung und Instandsetzung der An-
lage erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
ausgeführte Arbeiten zu prüfen und abzuneh-
men, Verhandlungen mit örtlichen Handwerkern 
und Behörden zu führen sowie die Einhaltung der 
Hausordnung zu überwachen. Die übrigen, darü-
ber weit hinausgehenden Aufgaben des Verwal-
ters, die in den §§ 21 Abs. 5 und 27 Abs. 1-3  
WEG normiert sind, werden jedoch nach Ansicht 
des BGH üblicherweise in seinen Geschäftsräu-
men erledigt. Sie bilden nach Ansicht des 5. Zi-
vilsenates den Schwerpunkt der Verwaltung. 
Hieraus resultiert, dass grundsätzlich das Ein-
sichtsrecht deshalb in den Geschäftsräumen des 
Verwalters zu gewähren ist. 

 
 Von diesem Einsichtnahmerecht ist der Anspruch 

eines Eigentümers auf Auskunft zu der Jahresab-
rechnung und zu dem Wirtschaftsplan (§ 28 Abs. 
3 und 5 WEG) zu unterscheiden. Anders als beim 
Einsichtsrecht handelt es sich hierbei in erster 
Linie jedoch nicht um einen individuellen An-
spruch des einzelnen Wohnungseigentümers, 
sondern um einen allen Wohnungseigentümern 
als unteilbare Leistung zustehenden Anspruch. 
Dies hat nach Ansicht des BGH zur Folge, dass 
der einzelne Wohnungseigentümer Auskünfte zu 
der Jahresabrechnung und zum Wirtschaftsplan 
grundsätzlich nur in der Wohnungseigentümer-
versammlung verlangen kann.  

 
 Dies bedeutet jedoch wiederum, dass Eigentü-

mer, die nicht an der Eigentümerversammlung 
teilnehmen, später nicht schriftlich vom Verwal-
ter Auskünfte über die Jahresabrechnung und 
den Wirtschaftsplan verlangen können. Ein Indi-
vidualanspruch des einzelnen Wohnungseigen-
tümers ist nur dann gegeben, wenn sich das 
Auskunftsverlangen auf Angelegenheiten be-
zieht, die ausschließlich den anfragenden Woh-
nungseigentümer betreffen. 

 
 Die Entscheidung zeigt, wie wichtig es ist, dass 

die Eigentümer auch tatsächlich in persona an 
den Eigentümerversammlungen teilnehmen. 
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3.  Festsetzung einer Umzugskostenpauschale 

durch Mehrheitsbeschluss; Begriff der „be-

sonderen Nutzung“ 
 
 Ein Mehrheitsbeschluss zur Erhebung einer so-

genannten Umzugskostenpauschale, durch die 
die vermietenden Wohnungseigentümer durch 
Mehrheitsbeschluss zu einer Sonderzahlung in 
bestimmter Höhe bei jedem Mieterwechsel her-
angezogen werden sollen, war nach bisher herr-
schender Rechtsauffassung als gesetzändernder 
Mehrheitsbeschluss nichtig (vgl. BGH, 
20.09.2000, Aktenzeichen V ZB 58/99). 

 
 Nach jetzt geltendem Recht können die Woh-

nungseigentümer jedoch nach § 21 Abs. 7 WEG 
für eine besondere Nutzung des gemeinschaftli-
chen Eigentums auch durch mehrheitliche Be-
schlussfassung die Erhebung einer Umzugskos-
tenpauschale einführen (BT-Drucksache 16/887, 
S. 27). 

 
 Diese Rechtsansicht hat nunmehr der 5. Zivilse-

nat des BGH im Hinblick auf die Neuregelung des 
§ 21 Abs. 7 WEG in seiner Entscheidung vom 
01.10.2011 bestätigt (Az.: V ZR 220/09). 

 
 Im Hinblick auf die Regelung des § 21 Abs. 7 

WEG stellt der BGH in seiner Entscheidung vom 
01.10.2011 nunmehr fest, dass Umzüge eine 
„besondere Nutzung“ im Sinne des § 21 Abs. 7 
WEG darstellen. 

 
 Nach dieser Norm können Wohnungseigentümer 

durch Mehrheitsbeschluss unter anderem Rege-
lungen hinsichtlich der Kosten für besondere 
Nutzung des Gemeinschaftseigentums treffen. 
Der BGH hat ausgeführt, dass es für das Vorlie-
gen einer besonderen Nutzung im Sinne von § 
21 Abs. 7 WEG nicht entscheidend darauf an-
kommt, ob eine den zulässigen Mitgebrauch 
nach § 13 Abs. 2 WEG überschreitende und da-
her unzulässige Nutzung des Gemeinschaftsei-
gentums vorliegt. Der BGH führt explizit aus, 
dass die Gesetzesmaterialien mit aller Klarheit 
belegen, dass den Wohnungseigentümern mit 
der Regelung des § 21 Abs. 7 WEG gerade auch 
die Möglichkeit eröffnet werden sollte, eine Um-
zugskostenpauschale zu beschließen (vgl. obige 
Fundstelle zur Bundesdrucksache). Da Ein- und 
Auszüge aber unzweifelhaft in den Kernbereich 
des nach  § 13  Abs. 2  WEG  statthaften Mitgeb-
rauchs fallen, erscheint der auf die Wertung des 
§ 13 Abs. 2 WEG abhebende Ansatz als nicht 
überzeugend. Nach Ansicht des BGH würde das 
gesetzgeberische Anliegen ohne Not verfehlt. 

  
  
 
 

 
 Nach Ansicht des BGH bietet sich vor dem Hin-

tergrund an, schon solche Nutzungen als beson-
dere im Sinne von § 21 Abs. 7 WEG aufzufassen, 
die mit einer gesteigerten Inanspruchnahme des 
Gemeinschaftseigentums einher gehen und zu-
mindest bei typisierender Betrachtung den Anfall 
besonderer Kosten wahrscheinlich machen. 

 
 Wie oben bereits angesprochen, ist dies bei Um-

zügen nach Ansicht des BGH unstreitig der Fall, 
da Umzüge im Allgemeinen zu einer gesteigerten 
Inanspruchnahme, insbesondere von Treppen-
häusern und Aufzügen führen und in der Regel 
einen zusätzlichen Reinigungsaufwand erforder-
lich machen. Selbst sorgfältig arbeitende Um-
zugskräfte können in der Regel kleinere, oft un-
bedeutende und erst in der Summe der Unan-
sehnlichkeit oder Reparaturbedürftigkeit deutlich 
machende Schäden kaum vermeiden. Da solche 
Abnutzungen, Schäden und Kosten schwer oder 
nur mit unangemessenem Aufwand an Zeit und 
Kosten zu quantifizieren sind, liegt eine pauscha-
lierende Regelung, die nicht darauf abhebt, ob 
im Einzelfall Kosten verursacht werden im wohl-
verstandenen Interesse, aller Wohnungseigen-
tümer. 

 
 Nach Ansicht des BGH entsprechen pauschalie-

rende und typisierende Regelungen jedoch nur 
dann einer ordnungsgemäßen Verwaltung, wenn 
die Pauschale maßvoll bemessen ist und nicht zu 
einer ungerechtfertigten Ungleichbehandlung der 
Wohnungseigentümer führt. 

 
 Was die Höhe der Umzugskostenpauschale anbe-

langt, ist nach Ansicht des BGH in seiner Ent-
scheidung vom 01.10.2011 die Grenze der 
Unangemessenheit nach den derzeitigen Ver-
hältnissen bei einem Betrag von 50,00 Euro zwar 
erreicht, aber noch nicht überschritten. 

 
4.  Das Recht, eine Parabolantenne anbringen 

lassen zu dürfen, setzt die Zustimmung der 

Wohnungseigentümergemeinschaft voraus. 

Dieser steht das Recht zu, den Ort der An-

bringung zu bestimmen. 
  
 In seiner Entscheidung vom 13.11.2009, Akten-

zeichen V ZR 10/09, führt der 5. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofes aus, dass einzelne Woh-
nungseigentümer unter bestimmten Vorausset-
zungen einen Anspruch darauf haben, dass die 
übrigen Wohnungseigentümer den Empfang per 
Satellit ausgestrahlter Programme ermöglichen 
müssen. 
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 Nach Ansicht des BGH geht dieser Anspruch we-

der dahin, dass der Eigentümer hierzu eine Pa-
rabolantenne an das Geländer vor dem Fenster 
der Wohnung anbringen kann, noch dass dem 
Eigentümer kein weiterer Aufwand zugemutet 
werden dürfte. 

 
 Nach Ansicht des BGHs ist das ästhetische Inte-

resse der übrigen Miteigentümer und das Infor-
mationsinteresse des einzelnen Eigentümers, der 
eine Parabolspiegelantenne anbringen möchte, 
gegeneinander abzuwägen. 

 
 Nach Ansicht des erkennenden Senats führt die 

Abwägung dazu, dass der einzelne Eigentümer 
verlangen kann, dass die übrigen Wohnungsei-
gentümer der Anbringung einer 
Parabolspiegelantenne zwar zustimmen müssen. 
Den Ort, an dem die Parabolspiegelantenne je-
doch aufgestellt werden muss, kann von der Ei-
gentümergemeinschaft vorgegeben werden. 

 
 So führt der BGH ausdrücklich aus, dass die äs-

thetische Beeinträchtigung des Gebäudes bei ei-
ner Anbringung einer Parabolantenne im Dach-
bereich oder auf dem Dach nachhaltig geringer 
ist, als eine Anbringung vor einem Fenster einer 
Wohnung oder auf einem Balkon. 

 
 Die daraus resultierende Duldungspflicht der 

Miteigentümer, dass der begehrende Eigentümer 
eine Parabolspiegelantenne auf dem Dach an-
bringen darf, führt jedoch nicht dazu, dass er 
ohne die Zustimmung der Miteigentümer berech-
tigt wäre, die zur Anbringung der Antenne not-
wendigen Arbeiten am Dach des Hauses vor-
nehmen zu lassen. Den Miteigentümern ist es 
vorbehalten, den konkreten Ort im Dachbereich 
des Gebäudes zu bestimmen, an dem die Anten-
ne angebracht werden darf. 

 
5. Erhöhung/Anpassung der Betriebskosten-

vorauszahlung 

 
 Die Vereinbarung von monatlichen Abschlags-

zahlungen mit einer jährlichen Abrechnung über 
die Betriebskosten ist heute üblich. Wenn jedoch 
die Jahresabrechnung für den Mieter eine Nach-
zahlung ergeben hat, ist das vermieterseits 
nachvollziehbare Begehren nach einer Anpas-
sung oder Erhöhung der monatlichen Betriebs-
kostenvorauszahlung an gewisse Vorgaben ge-
bunden. 

 
 Eine Anpassung der Betriebskostenvorauszah-

lung darf gem. § 560 Abs. 4 BGB erst nach einer 
Abrechnung über die Betriebskosten verlangt 
werden. Nach ständiger Rechtsprechung ist Vo-
raussetzung für die vermieterseits begehrte Er-
höhung oder Anpassung der monatlichen Zah- 

 
 lungen auf die Betriebskosten, dass sich aus der 

Betriebskostenabrechnung ein Nachzahlungsan-
spruch des Vermieters überhaupt ergeben hat. 

 
 In einem aktuell durch den Bundesgerichtshof 

entschiedenen Fall (BGH, Urteil vom 28.09.2011, 
Az: VIII, ZR 294/10) war zu entscheiden, was 
als „angemessene Erhöhung“ im Sinne des § 560 
Abs. 4 BGB zu verstehen ist. 

 
 Streitgegenständlich erfolgte seitens des Vermie-

ters eine Nebenkostenabrechnung, die eine 
Nachforderung gegenüber dem Mieter zur Folge 
hatte. Der Vermieter verlangte sodann eine An-
passung der monatlichen Vorauszahlungen auf 
die Betriebskosten. Die Höhe ermittelte der Ver-
mieter, indem er den Nachzahlungsbetrag aus 
der Jahresabrechnung durch 12 Monate dividier-
te und zusätzlich einen Sicherheitszuschlag von 
10 % auf die bisher ermittelten monatlichen Vo-
rauszahlungen auf die Betriebskosten ansetzte. 

 
 Der Mieter war mit dieser Art der Berechnung 

der verlangten Nebenkostenanpassung nicht ein-
verstanden.  

 
 Der Bundesgerichtshof entschied zugunsten des 

Mieters. In dem vorliegenden Urteil stellte der 
BGH klar, dass eine Anpassung und Erhöhung 
der Betriebskostenvorauszahlung nur dann an-
gemessen im Sinne des § 560 Abs. 4 BGB ist, 
wenn sie auf die voraussichtlich tatsächlich ent-
stehenden Kosten im laufenden Abrechnungsjahr 
abstelle. Grundlage für die Anpassung der Vo-
rauszahlungen sei dabei die letzte Betriebskos-
tenabrechnung. Der Vermieter könne bei dieser 
Anpassung auch eine konkret zu erwartende 
Entwicklung der künftigen Betriebskosten be-
rücksichtigen. Es bestehe jedoch kein Raum für 
eine abstrakte, nicht näher belegbare Steigerung 
darüber hinaus. Damit wurde dem Verlangen des 
Vermieters nach einem zusätzlichen Sicherheits-
zuschlag bei der erstrebten Erhöhung der Be-
triebskostenvorauszahlung durch den Bundesge-
richtshof eine Absage erteilt. 

 
6. Ungewöhnliche Farbe bei Wohnungsrück-

gabe nicht zulässig 

 
 Das Problem von bereits zu Beginn des Mietver-

hältnisses oder während des Mietverhältnisses in 
Folge der Änderung der Rechtsprechung unwirk-
samen Schönheitsreparaturklauseln in Mietver-
trägen ist ein Dauerbrenner für den Bereich des 
Mietrechts. Dabei sind die Fallgestaltungen ge-
nauso vielfältig wie unüberschaubar. 
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 Dabei ist die Vermieterposition denkbar schlecht. 

Eine Vielzahl früher noch für gültig gehaltene 
Schönheitsreparaturklauseln sind zwischenzeit-
lich für unwirksam erklärt worden.  

 
 Für den Verwender einer solchen, wenn auch nur 

zum Teil unwirksamen Schönheitsreparaturklau-
sel stellt sich das Problem dar, dass möglicher-
weise der gesamte Passus in dem Mietvertrag 
unwirksam ist und der Mieter in Folge dessen die 
Wohnung lediglich besenrein im sprichwörtlichen 
Sinn verlassen muss. 

 
 Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist nunmehr aus 

Vermietersicht in dem neuen Urteil des Landge-
richts Essen vom 17.02.2011, Az: 10 S 344/10 
zu sehen. 

 
 Dort verwendete der Vermieter eine während 

des Prozesses für unwirksam erklärte Schön-
heitsreparaturklausel. Der Mieter weigerte sich 
dementsprechend, bei Auszug die Wände in ei-
nem Teil der Wohnung, die er während der Miet-
zeit in kräftigen Farben gestrichen hatte, wieder 
adäquat zu streichen. 

 
 Der Vermieter verlangte nach Beendigung des 

Mietverhältnisses Schadenersatz vom Mieter we-
gen Beschädigung des Mietobjektes. 

 
 Das Landgericht Essen entschied, dass der Mie-

ter zwar grundsätzlich während der Anmietung 
der Räumlichkeiten diese in Farbtönen nach frei-
em Belieben streichen könne. Es stelle jedoch 
eine Vertragsverletzung dar, wenn der Mieter 
das Mietobjekt in einem farblichen Zustand zu-
rückgewähre, welcher die Grenzen des normalen 
Farbgeschmacks überschreite und demzufolge 
eine Neuvermietung der Wohnung praktisch un-
möglich wird. 

 
 Das Gericht stellte klar, dass unabhängig von der 

Geltung der Schönheitsreparaturklausel in einem 
Mietvertrag der Mieter verpflichtet ist, die Miet-
wohnung in einem farblichen Zustand zurückzu-
geben, der sich innerhalb der Grenzen des nor-
malen Geschmacks bewegt. 

 
 Es dürfen also keine so kräftigen Farben ver-

wendet werden, dass eine Neuvermietung der 
Räume in dem aktuellen Zustand quasi unmög-
lich ist. 

 
 Ein solches Verhalten des Mieters verpflichtet 

diesen zum Schadenersatz gegenüber dem Ver-
mieter. 

 
 

 

 

 

Kabelfernsehen 

 
Spätestens am 30.04.2012 beenden die Sender die 
analoge Ausstrahlung ihrer Programme in Deutsch-
land über Satellit. Alle Zuschauer, die ihre Pro-
gramme noch analog via Satellit empfangen, sind 
von der Umstellung betroffen. Zuschauer mit Kabel-
anschluss durch die Firma Kabel Deutschland in der 
Regel nicht. 
 
Das wiederum bedeutet, dass die analogen Satelli-
tenreceiver durch ein digitales Gerät ersetzt werden 
müssen. 
 
Nach aktuellen Schätzungen sind ca. 4 Millionen 
Satellitenhaushalte von der Abschaltung betroffen 
und müssen auf digitalen Empfang umstellen. 
Die Bildschirme aller Fernsehgeräte, die ausschließ-
lich noch ein analoges Sat-Signal, etwa über eine 
Gemeinschaftsanlage, empfangen, bleiben dann 
schwarz. 
 
Wohnanlagen, die eigene Sat-Anlagen unterhalten, 
müssen daraufhin überprüft werden, ob sie weiter-
hin analoges TV zur Verfügung stellen können, oder 
ob neue Technik installiert werden muss. Das be-
trifft meistens Anlagensysteme, die vor den späten 
90er Jahren installiert wurden. Diese Systeme müs-
sen modernisiert werden, außerdem ist der Aus-
tausch aller Receiver erforderlich. 
 
Insgesamt ist dann zunächst einmal herauszufin-
den, ob Handlungsbedarf besteht. Wenn ja, steht 
folgende Entscheidung an: 
 
Umrüstung bestehender SAT-Anlagen oder gegebe-
nenfalls Wechsel auf das Breitbandkabel oder ande-
re zukunftsträchtige regionale Anbieter wie z.B. TVI. 
 
Soll ein Sat-System weiterhin analoges TV zur Ver-
fügung stellen, ist das nur über den Einbau von 
digital-analog-Wandlern möglich. Das verursacht 
Kosten, die nur im Einzelfall zu bestimmen sind. Ist 
das System zu alt, muss unter Umständen eine 
komplett neue Sat-Anlage her. 
 
Dabei können Kosten von 8.000,00 € bis über 
15.000,00 €, je nach Größe der Wohnanlage, ent-
stehen. 
 
Will man auf diese Modernisierung verzichten, muss 
das Sat-System in jedem Fall digitaltauglich ge-
macht werden.  
 
Die Wohnanlagen, die das Breitbandkabel der Kabel 
Deutschland nutzen, das sind die meisten der von 
der Hausverwaltung Hemrich verwalteten Objekte, 
müssen nicht auf die analogen TV-Programme ver-
zichten.  
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Diese werden auch über 2012 hinaus ohne irgend-
welche Zusatzgeräte zu empfangen sein. 
 
Neben der Firma Kabel Deutschland bietet im Würz-
burger Raum mittlerweile auch die Firma TVI die 
Fernsehversorgung, zusammen mit den Partnern, 
den Stadtwerken Würzburg und der Rockenstein AG 
aus Würzburg an. 
 
In dieser Kooperation werden Internet- und Tele-
fondienste angeboten, sofern das hausinterne Ka-
belnetz entsprechend ausgelegt ist. Die Abrechnung 
erfolgt bei dieser Firma, genauso wie bei der Firma 
Kabel Deutschland, zentral über die Hausverwal-
tung. 
 
Ferner hat die Firma den Vorteil, dass sie sich vor 
Ort befindet, dementsprechend präsent ist und bei 
Störungen sofort reagieren kann. 
 
Um die Leistungsfähigkeit der Firma TVI einmal zu 
testen, lässt die Firma Hemrich Hausverwaltungs-
KG einen Teil ihrer eigenen Mietwohnungsanlagen 
durch die Firma TVI mit dem Kabel-TV-Signal der 
Firma TVI versorgen. 
 
Als Fazit ist festzuhalten, dass die Analogabschal-
tung für die von der Firma Hemrich Hausverwal-
tungs-KG verwalteten Wohnanlagen praktisch keine 
Auswirkungen auf den Fernsehempfang hat, da die 
Firmen, mit denen die Kabelverträge abgeschlossen 
sind, neben dem analogen Empfang auch den digi-
talen Empfang anbieten. 
 
Ausblick 

 
Wie Sie den vorangegangenen Ausführungen ent-
nehmen konnten, kommen viele neue Aufgaben auf 
Sie als Eigentümer und uns als Verwaltung zu. Ins-
besondere ist die wichtigste zu erledigende Aufgabe 
die Umsetzung der Trinkwasserverordnung und der 
Energieeinsparverordnung. Insbesondere im Bereich 
der Trinkwasserverordnung werden wir versuchen, 
mit zugelassenen und zertifizierten Labors Rahmen-
verträge für die erforderlichen Untersuchungen ab-
zuschließen.  
 
Selbstverständlich werden wir auch weiter daran 
arbeiten, im Bereich der Energieversorgung (Strom 
und Gas) weitere erfolgreiche Verhandlungen zu 
führen. Hier stellen wir uns insbesondere für die 
Eigentümer und Bewohner von Wohnanlagen mit 
Gaseinzelheizungen vor, eventuell ebenfalls Fest-
preise auszuhandeln. Die Anfragen haben wir hier 
bereits auf den Weg gebracht und hoffen, dass wir 
auch für diese Eigentümer- und Mietergruppe Er-
folgreiches berichten dürfen.  
 
Auch im Jahr 2012 werden wir wieder daran arbei-
ten, unsere wohnungswirtschaftliche Dienstleistung 
für Sie erstklassig anzubieten.  

Wir haben Ihnen mit unseren vorangegangenen 
Ausführungen wieder einen Überblick über unsere 
Tätigkeit gegeben, einschließlich der Information 
über große und kleine Veränderungen im Woh-
nungseigentums- und Mietrecht und insbesondere 
hinsichtlich der geänderten gesetzlichen Vorgaben 
und Verordnungen und hoffen, dass Sie sich hier-
durch gut informiert fühlen.  
 
In der Hoffnung, dass wir Sie auch in diesem Jahr 
davon überzeugen konnten, wie wichtig es ist, dass 
eine Hausverwaltung dynamisch und engagiert in 
dem heutigen sich ständig wandelnden Umfeldes 
agiert und reagiert, nehmen wir uns natürlich auch 
wieder für das Jahr 2012 vor, dies umzusetzen, 
denn auch im Jahr 2012 soll – wie in all den Vorjah-
ren auch – unser Grundsatz gelten:  
 
 
  
„Wir wollen nicht nur verwalten, sondern wir 

wollen auch gestalten.“ 

 

 

 

 
Ihre 

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


