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Ausgabe 2013 
 
 
 
 
Neues über uns 
 
Auch in diesem Jahr möchten wir am Beginn unse-
rer Hausmitteilung Ihnen kurz einige hausinterne 
Informationen geben.  
 
Wie in der Hausmitteilung 2012 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. Beide Anwälte haben nunmehr in 2012 die 
Zulassung als Fachanwälte für WEG- und Mietrecht 
erhalten, so dass hier eine Spezialisierung in unse-
rem Hause hinsichtlich der Verwaltung und Vermie-
tung gegeben ist.  
 
Unter Hinblick auf unsere Hausmitteilung 2012 ist 
zu berichten, dass wir die beiden 20jährigen Be-
triebsjubiläen von Frau Dietz und Frau Jedig mit 
einem Betriebsausflug im Juli 2012 feiern durften. 
Die beiden Damen haben sich als Betriebsausflug 
ausgesucht „Würzburg einmal anders erleben“, was 
für alle unsere Mitarbeiter ein sehr großer Erfolg 
war, da verschiedene Sehenswürdigkeiten in unse-
rer Stadt besucht wurden.  
 
An dieser Stelle möchten wir auch nochmals Danke 
sagen an Frau Dietz und Frau Maria Jedig für die 
Treue und Verbundenheit mit unserem Hause.  
 
Sodann durften wir auch unser 35jähriges Firmen-
bestehen am 22.11.2012 begehen. An dieser Stelle 
bedanken wir uns bei Eigentümergemeinschaften 
und Mietwohnungsverwaltungskunden für die Treue 
zu unserem Haus.  
 
Unsere Tätigkeit im abgelaufenen Jahr 2012 war 
sehr geprägt davon, dass wir Rahmenverträge neu 
verhandelt, uns intensiv mit der Trinkwasserverord-
nung auseinandergesetzt und uns mit Einsparungs-
potenzial im Bereich der Aufzugswartungen be-
schäftigt haben. Die Ergebnisse hierzu wollen Sie 
bitte den nachfolgenden Ausführungen entnehmen. 

 
 
 
 
Novellierung der Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV) 2011 
 
Bereits in unserer Hausmitteilung 2012 haben wir 
Sie darüber informiert, dass der Gesetzgeber sich 
zu einer Novellierung der Trinkwasserverordnung 
durchringen konnte. Welche Auswirkungen die 
Trinkwasserverordnung 2011 für Sie als Eigentümer 
hat, haben wir Ihnen in unseren Hausmitteilungen 
2012 bereits mitgeteilt. 
 
In der Zwischenzeit ist diesbezüglich viel passiert. 
 
So hat der Bundesrat am 12.10.2012 die 2. Verord-
nung zur Änderung der Trinkwasserverordnung 
verabschiedet. Nach der 1. Verordnung zur Ände-
rung der Trinkwasserverordnung, die zum 
01.11.2012 in Kraft getreten ist, bringt die „Novel-
le“ einige Erleichterungen für Immobilieneigentü-
mer. Insbesondere die Erstbeprobungsfrist wurde 
bis zum 31.12.2013 verlängert. Nach der 1. Novel-
lierung hätte die Erstbeprobung bis zum 31.10.2012 
erfolgen müssen. 
 
Des Weiteren entfällt die Pflicht zur unverzüglichen 
Anzeige der Wasserversorgungsanlage beim zu-
ständigen Gesundheitsamt. Anzeigepflichtig sind 
nunmehr nur die Anlagen, bei denen der Grenzwert 
überschritten ist. 
 
Des Weiteren ist das Prüfintervall von bisher einmal 
jährlich auf 3 Jahre verlängert worden. 
 
Die 2. Verordnung sollte am 31.10.2012 in Kraft 
treten und rückwirkend zum 01.11.2011 wirken. 
 
Der Gesetzesvorschlag hat den Bundesrat inzwi-
schen passiert. Dieser hat jedoch Änderungen vor-
genommen, so dass noch einmal der Bundestag 
über diese Änderung entscheiden musste. Diese 
Änderungen wurden inzwischen auch vom Bundes-
tag abgesegnet.  
 
Am 13.12.2012 wurde die 2. Verordnung zur Ände-
rung der Trinkwasserverordnung im Bundesanzeiger 
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veröffentlicht und ist somit inzwischen also in Kraft 
getreten. 
 
Auch wir waren in der Zwischenzeit nicht untätig. 
Wir haben ausführliche Gespräche mit verschiede-
nen Laboren geführt, um unsere Eigentümer die 
Kosten für die erforderlichen Beprobungen so gering 
wie möglich zu halten.  
 
Wir haben uns letztendlich für das chemische Labor 
CLG Dr. Graser aus Schonungen entschieden. Zu-
dem haben wir intensive Gespräche mit den ver-
antwortlichen Mitarbeitern beim Gesundheitsamt 
geführt.  
 
Mit dem Einbau der Probeentnahmestelle haben wir 
die Firma Tilo Bott aus Thüngersheim beauftragt, 
um auch hier die Kosten so gering wie möglich zu 
halten. 
 
Bereits im 4. Quartal dieses Jahres haben wir die 
Eigentümer der von uns verwalteten Wohneinheiten 
mit einem Rundschreiben über die zu ergreifenden 
vorsorglichen Maßnahmen gegen eine erhöhte Kon-
zentration von Legionellen informiert. 
 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein 
Grund für eine erhöhte Legionellenkonzentration in 
den Frischwassersystemen regelmäßig der Umstand 
ist, dass einzelne Wohnungen oder einzelne Bäder 
in den Grundstückseinheiten nicht regelmäßig be-
nutzt werden. Durch die längere Stagnation des 
Wassers in den Leitungen in diesen Bädern bzw. 
Wohnungen kann es zu einer erhöhten Legionellen-
konzentration kommen, die auch in das übrige Lei-
tungsnetz zurückgespült bzw. eingebracht werden 
kann. 
 
Die von uns bisher durchgeführten Untersuchungen 
bestätigen dies. 
 
So handelte es sich bei den auffälligen Wohnungen, 
in der Regel um Leerstandwohnungen bzw. um 
Wohnungen, in denen Bäder vorhanden sind, die 
nicht regelmäßig genutzt werden. 
 
Dies wurde uns auch durch das mit der Beprobung 
beauftragte Labor CLG Dr. Graser aus Schonungen 
so bestätigt. Aus diesem Grund wollen wir die 
Hausmitteilungen nochmals dazu nutzen, Ihnen 
weitere Informationen zur Vermeidung von „Stag-
nationswasser“ an die Hand geben. 
 
Wasser, was längere Zeit nicht fließt nennt man 
„Stagnationswasser“. Dies ist in etwa vergleichbar 
einem Lebensmittel mit abgelaufenem Verfallsda-
tum. Es ist zwar nicht zwangsläufig nachteilig ver-
ändert, jedoch entziehen sich nachteilige Verände-
rungen möglicherweise der unmittelbaren Wahr-
nehmung der Verwender. 
 

Nach längeren Stagnationszeiten können sich insbe-
sondere mikrobielle Einflüsse aus Biofilmen oder aus 
schwach durchströmten Winkeln des Verteilungs-
netzes nachteilig bemerkbar machen. Kurz gesagt: 
Das Wasser verkeimt. 
 
Je regelmäßiger und je öfter Wasser an den Ent-
nahmestellen entnommen wird, umso zuverlässiger 
erhalten Sie einem gesundheitlichen und hygienisch 
einwandfreien Trinkwasser. 
 
Aus den oben genannten Gründen empfiehlt das 
Umweltbundesamt, Trinkwasser, das mehr als vier 
Stunden in der Leitung gestanden hat, nicht zur 
Zubereitung von Speisen und Getränken zu ver-
wenden, insbesondere sollte es nicht zur Zuberei-
tung von Säuglingsnahrung verwendet werden. 
 
Das nachfliesende frische Wasser erkennt man  
daran, dass es etwas kühler aus der Leitung kommt 
als das Stagnationswasser. 
 
Damit das Trinkwasser die gute Qualität beibehält 
ist auch eine regelmäßige Wartung der Trinkwasser-
installation erforderlich. Was den im Gemein-
schaftseigentum stehenden Teil der Trinkwasserin-
stallation anbelangt, so werden hier von uns die 
erforderlichen regelmäßigen Wartungen beauftragt 
und durch die entsprechenden Fachfirmen durchge-
führt. 
 
Derartige Wartungen sind jedoch auch für die Was-
serinstallation in den Wohnungen erforderlich, für 
die jeder Sondereigentümer selbst verantwortlich 
ist. 
 
Das Umweltbundesamt schlägt deshalb folgende 
Maßnahmen zur Verringerung nachteiliger Verände-
rung der Wasserbeschaffenheit in Folge stagnati-
onsbedingte Einflüsse der Trinkwasser-Installation 
vor: 
 
Bei einer Abwesenheitsdauer von mehr als 2 Tagen 
sollte in jedem Fall die Stockwerks- bzw. Woh-
nungsabsperrungen geschlossen werden. Bei Rück-
kehr sollte man das Stagnationswasser ablaufen 
lassen. Bei einer Abwesenheitsdauer von mehreren 
Tagen empfiehlt das Umweltbundesamt das Wasser 
mindestens 5 Minuten fließen zu lassen. Bei einer 
Abwesenheit von mehreren Wochen sollte auch 
dafür Sorge getragen werden, dass regelmäßig 
durch einen Dritten die Leitungen in der Wohnung 
gespült werden, so dass es hier nicht zu einer Stag-
nation kommt. 
 
Das Auf- und Zudrehen der Wohnungsabsperrung 
hat zudem den Vorteil, dass diese nicht verkalken, 
wie es regelmäßig der Fall ist. 
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Weitere Informationen können Sie auch auf der 
Homepage des Umweltbundesamtes unter 
www.umweltbundesamt.de entnehmen. 
 
Hier gibt es spezielle Ratgeber für den richtigen 
Umgang mit Trinkwasser im Download-Bereich. 
 
Wir dürfen also alle Eigentümer bitten dafür Sorge 
zu tragen, dass es zu keinem Stagnationswasser in 
den Leitungen kommt. Insbesondere im Hinblick auf 
die in den Objekten vorhandenen Zirkulationsleitun-
gen für Warmwasser können Legionellen, die auf-
grund von Stagnationswasser in einzelnen Wohnun-
gen sich bilden, in das komplette System zurückge-
spült werden. Eine über längere Zeit leer stehende 
Wohnung in einer Grundstückseinheit bedeutet so-
mit eine erhöhte Legionellengefahr für die kom-
plette Wohnanlage. 
 
Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall ein sparsa-
mer Umgang mit Wasser nicht unbedingt zum Vor-
teil der Verbraucher ist. 
 
Alle vermietenden Eigentümer dürfen wir bitten in 
die Mietverträge entsprechende Klauseln mit aufzu-
nehmen, die den Mieter verpflichten, die Frischwas-
serleitung regelmäßig zu spülen, sollte keine fort-
dauernde Benutzung erfolgen. Dies gehört auch zu 
einem ordnungsgemäßen Betreiben einer Trinkwas-
seranlage. 
 
Sollte dennoch bei der Überprüfung Ihrer Grund-
stückseinheit durch das oben genannte Labor eine 
Kontamination mit Legionellen festgestellt werden, 
so können wir Ihnen jedoch bereits heute mitteilen, 
dass wir auch für diese Fälle gut vorbereitet sind. 
 
So halten wir einen engen Kontakt mit den verant-
wortlichen Inspektoren beim Gesundheitsamt. 
 
Des Weiteren haben wir bereits Kontakt zu einer 
Firma aufgenommen, die spezialisiert ist auf die 
thermische und chemische Desinfektion von Trink-
wasseranlagen. Auch hier fanden ausführliche Ge-
spräche zu diesem Thema statt. 
 
Es handelt sich hierbei um die Firma Mösslein Was-
sertechnik in Lohr am Main. 
 
Auch haben wir bereits veranlasst, dass die Tempe-
ratur des Warmwassers insbesondere im Boiler über 
62 Grad liegt. Eine zu niedrige Temperatur im 
Trinkwassersystem ist auch eine der Ursachen für 
eine mögliche Kontamination mit Legionellen. Auch  
hier haben wir bereits alles Erforderliche veranlasst 
und die Hausmeister darauf hingewiesen keine Ver-
änderungen an den Einstellungen der Temperaturen 
am Trinkwassersystem vorzunehmen. Durch die 
zuständige Wartungsfirma wurden hier die korrek-
ten Einstellungen vorgenommen. 
 

Auch wenn die erhöhte Wassertemperatur einen 
höheren Energiebedarf bedeutet, so können wir 
Ihnen jedoch versichern, dass die zu ergreifenden 
Maßnahmen bei einer tatsächlichen Kontamination 
mit Legionellen erheblich kostenspieliger sind als 
der etwas höhere Energieverbrauch. 
 
Des Weiteren sind bereits heute entsprechende 
Textschreiben und Aushänge für den Fall einer Kon-
tamination Ihrer Trinkwasseranlage in unserer EDV 
abgespeichert, so dass wir die Bewohner über ent-
sprechenden Rundschreiben und Aushänge unver-
züglich informieren können. 
 
Die Branche geht von einem Befall von 30 % der 
Anlagen aus. Die bisherigen Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass wir in unserem Verwaltungsbestand 
bei den bisher untersuchten Wohnanlagen gerade 
mal einen Befall von 10 % haben. Die im Vorfeld 
von uns ergriffenen Maßnahmen haben also inso-
weit Wirkung gezeigt.  
 
 
Überprüfung der Aufzugswartungsverträge 
durch die Firma HFP-Liftpartner 
 
Als Ihre Hausverwaltung sind wir stets bestrebt, die 
Kosten für die Eigentümer bezüglich der Verwaltung 
des Objektes so gering wie möglich zu halten. 
 
So haben wir uns im vergangenen Jahr zur Aufgabe 
gemacht, einmal alle in unserem Verwaltungsbe-
stand vorhandenen Aufzugswartungsverträge über-
prüfen zu lassen. 
 
Mit der Überprüfung der Wartungsverträge haben 
wir die Firma HFP-Liftpartner GmbH aus Heilbronn 
beauftragt. 
 
Bei der Firma HFP-Liftpartner GmbH handelt es sich 
um erfahrene Spezialisten für Aufzugsanlagen. 
 
Der für die Überprüfung unserer Wartungsverträge 
zuständige Mitarbeiter der Firma HFP-Liftpartner ist 
Herr Prosser. Dieser hat zunächst unsere Wartungs-
verträge geprüft und dann neue Wartungsverträge 
mit allen großen Aufzugsfirmen ausgehandelt. 
 
Erwartungsgemäß haben die Aufzugsfirmen ver-
sucht, die Objekte, die sie in ihrem Bestand haben, 
zu behalten. Dies führte dazu, dass teilweise die 
Kosten für die Wartungsverträge erheblich gesun-
ken sind. 
 
Insgesamt konnten wir für alle unsere Objekte eine 
jährliche Einsparung von ca. 60.000,00 € erreichen. 
In der Regel profitierten die Grundstückseinheiten, 
die bereits über einen Vollwartungsvertrag verfüg-
ten mehr als die, die lediglich einen Standartwar-
tungsvertrag abgeschlossen hatten, da hier selbst-
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verständlich kein so großer finanzieller Spielraum 
gegeben war. 
 
Ein weiterer positiver Aspekt der Überprüfung der 
Wartungsaufträge ist der, dass nunmehr die Objek-
te in den vergleichbaren Arten eines Wartungsver-
trages (sprich Vollwartungsvertrag, Teilwartung 
oder Standartwartung) nunmehr gleiche Leistungen 
haben, so dass es auch hier für die Verwaltungsbei-
räte und die Verwaltung jetzt einfacher ist zu prü-
fen, welche Arbeiten noch von den vertraglichen 
Vereinbarungen umfasst sind und welche nicht. 
 
Insgesamt kann auch festgestellt werden, dass sich 
der Leistungsumfang zu Gunsten der Eigentümer-
gemeinschaften erhöht hat. 
 
Es konnten nicht nur günstigere Preise bei gleich-
bleibender Leistung ausgehandelt werden; vielmehr 
konnten neben günstigeren Preisen auch ein Mehr 
an Leistungen aus den Wartungsverträgen heraus-
geholt werden. 
 
Soweit die Grundstückseinheiten bereits über ein 
Notrufsystem verfügen, konnten ebenfalls die Preise 
für das Notrufsystem gesenkt werden. 
 
Des Weiteren konnten für die Grundstückseinheiten, 
die noch über kein Notrufsystem verfügen, ein 
günstiges Angebot eingeholt werden. 
 
Hier sind wir zurzeit dabei, mit den Verwaltungsbei-
räten, bzw. den Eigentümergemeinschaften zu be-
sprechen, inwieweit die Aufzugsanlagen zukünftig 
mit einem Notrufsystem ausgestattet werden sollen. 
 
Es freut uns, Ihnen so positiv für die Eigentümer-
gemeinschaften berichten zu können. Selbstver-
ständlich werden wir auch im neuen Jahr versu-
chen, wieder Kosten für die Eigentümergemein-
schaft einzusparen. 
 
 
Rahmenverträge 
 
Hier hat sich im Jahr 2012 doch einiges getan und 
wir dürfen hierzu folgendes ausführen: 
 
 
Gasversorgung 
 
Auch in dem Jahr 2012 kauften wir für die zentralen 
Gasheizungen Gas ein. Nach einem ausführlichen 
Preisvergleich dürfen wir berichten, dass wiederum 
die Stadtwerke Würzburg AG das günstigste Ange-
bot abgegeben hat. Wir haben insgesamt für 12 
Mio. kWh Gas verhandelt und hier einen Festpreis 
für den reinen Gasbezug (also ohne alle Nebenkos-
ten wie Steuern, Durchleitungsgebühren etc.) in 
Höhe von 2,9 Cent für 2 Jahre fest vereinbaren 
können.  

Jedoch konnten wir in diesem Jahr auch einen Erfolg 
für die Nutzer von Gaseinzelheizungen (also 
Gasetagenheizungen, Einzel-Gas-Öfen) erreichen.  
 
Wir unterhalten nunmehr einen Rahmenvertrag 
hinsichtlich des Bezuges von Erdgas, beispielsweise 
für Etagenheizung. Dieser Vertrag bringt folgende 
Vorteile: 
 
• Exklusivangebot mit attraktivem Preis! 
• Arbeitspreis von nur 7,38 Cent pro Kilo-

wattstunde (brutto) 
• inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben 
• 0 EURO Grundpreis! 
• Energiesparmodell: Sie zahlen nur, wenn Sie 

Energie verbrauchen 
• derzeit Preisgarantie bis 31.12.2013 (Preis-

änderung nur bei Änderungen von Steuern, Ab-
gaben oder Einführung bislang unbekannten 
staatlich induzierte Mehrbelastungen bzw. Um-
lagen) 

• kein Mindestabsatz erforderlich, Angebot gilt ab 
der 1. Kilowattstunde 

• persönliche/direkte Ansprechpartner bei der 
WVV 

 
Direkte Ansprechpartner für diesen Rahmenver-
trag bei der WVV Würzburg sind:  
 

� Herr Zipperer, Tel. 0931/36-1887 
� Herrn Janssen, Tel. 0931/36-1365. 

 
Wir dürfen Ihnen hier ein Beispiel geben, wie viel 
Sie sparen können im Gasverbrauch: 

 
*Rechenbeispiel von den Stadtwerken Würzburg AG 
Jahres- 

verbrauch

bisherige 

Preisstellung 

Erdgas AK-

TIV 

Neues 

Angebot 

Mein Fran-

kengas 

Extra 

Ersparnis 

pro Jahr 

brutto 

Ihr 

Vorteil 

in Pro-

zent 

12.000 

kWh 

1.029,00 

EURO 

885,60 

EURO 

143,00 

EURO 

14 % 

   8.000 

kWh 

   769,00 

EURO 

590,00 

EURO 

151,00 

EURO 

20 % 

   5.000 

kWh 

   513,00 

EURO 

369,00 

EURO 

144,00 

EURO 

28 % 

Alle Beträge sind Bruttobeträge 

 
 
Soweit Sie als Eigentümer nicht selbst in der von 
uns verwalteten Wohnung wohnen, jedoch auch 
Gaskunde bei der WVV Würzburg sind, können Sie 
selbstverständlich auch an diesem Rahmenvertrag 
teilnehmen. Die entsprechenden Formulare erhalten 
Sie entweder in unserem Front-Desk oder Sie kön-
nen Sie von unserer Internet-Seite downloaden. 
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Alle Bewohner der Anwesen, die über Gaseinzelver-
sorgung ihre Wohnung beheizen bzw. Warmwasser 
bereiten, haben wir bereits von diesem Angebot 
informiert.  
 
Wir bitten aber alle vermietenden Eigentümer, bei 
Neuvermietung ihre Mieter auf dieses Angebot hin-
zuweisen.  
 
Technischer Überwachungsverein Süd (TÜV) 
 
Hier dürfen wir mitteilen, dass wir nach längeren 
Verhandlungen mit dem TÜV Süd vereinbart haben, 
dass auf alle Leistungen, die mit Überprüfungen z. 
B. im Bereich der Aufzugsprüfung, Heizöltanküber-
prüfungen, einen Rabatt in Höhe von 5 % aushan-
deln konnten. Dies umfasst auch die neue Elektri-
sche Prüfung gem. TRBS 1201 Teil 4, welche nun-
mehr alle 4 Jahre nötig ist bei Aufzugsanlagen.  
 
Kabel Deutschland 
 
Hier ist zu berichten, dass Kabel Deutschland den 
bisherigen Rahmenvertrag, den wir unterhielten, 
zum Jahresende 2012 gekündigt hat. Der Grund lag 
darin, dass wir den besten Rahmenvertrag hinsicht-
lich der Preisgestaltung hatten im gesamten Bun-
desgebiet. Nachdem nun die fest vereinbarte Ver-
tragslaufzeit von 10 Jahren schon um 3 Jahre über-
schritten waren, hat Kabel Deutschland nunmehr 
das Jahr 2012 genutzt, um hier aus den Vertrag 
„auszusteigen“.  
 
Selbstverständlich haben wir umgehend Verhand-
lungen aufgenommen, damit keine unmöglichen 
Preisgestaltungen für Sie entstehen.  
 
Ab 01. Januar 2013 gilt nunmehr folgende Rahmen-
vereinbarung:  
 

� Festpreis der monatlichen Gebühren auf Ba-
sis 2012 – alter Rahmenvertrag Fa. Hemrich 
Hausverwaltungs-KG - für 5 Jahre 

� inclusive Gebühren von 1,10 € brutto pro 
Monat für Komplettservice (Störungsbesei-
tigung incl. Material) bis einschließlich zur 
Antennendose in Ihrer Wohnung, auch 
wenn das Kabelnetz im Hause der Eigentü-
mergemeinschaft bzw. dem Eigentümer des 
Mietwohnanwesens gehört 

� im Preis beinhaltet sind die Kosten für max. 
2 Smart-Cards pro Wohnung (die bisher 
monatlich anfallenden Gebühren in Höhe 
von 2,90 € entfallen ab 01.01.2013). 

 
Fazit: Dies bedeutet, dass der Preis für Kabelfern-
sehen für 5 Jahre fest bleibt auf Basis von 2012 
und Sie ein Mehr an Leistung erhalten.  
 
Dieser Rahmenvertrag wurde von uns unter einem 
sogenannten Gremiumsvorbehalt gestellt, d. h. wir 

werden in 2013 bei allen Eigentümergemeinschaf-
ten, die an das Kabelfernsehen von Kabel Deutsch-
land angeschlossen sind, einen Beschluss fassen 
lassen, ob diese am Rahmenvertrag teilnehmen 
möchten, da sich die Eigentümergemeinschaften für 
5 Jahre fest binden und eine vorherige Kündigung 
des Vertrages mit Kabel Deutschland nicht möglich 
ist. 
 
Soweit Eigentümergemeinschaften nicht an dem 
Rahmenvertrag teilnehmen möchten, ist dies 
grundsätzlich möglich. Jedoch berechnet dann Kabel 
Deutschland die jährliche Gebühren gem. Preisliste 
ohne Rabattierung, was natürlich zu einer erhebli-
chen Preiserhöhung führt. Dies konnten wir leider 
nicht verhindern, da der alte Rahmenvertrag der Fa. 
Hemrich Hausverwaltungs-KG seitens Kabel 
Deutschland gekündigt wurde.  
 
Aus diesem Grunde empfehlen wir allen Eigentü-
mergemeinschaften, dass sie dem jetzt ausgehan-
delten Rahmenvertrag beitreten.  
 
Dieser Rahmenvertrag gilt derzeit nur für Ei-
gentümergemeinschaften, die auch im alten 
Rahmenvertrag aufgenommen waren; ehema-
lige ewt-Kunden, die in Folge des Kaufes durch 
Kabel Deutschland hinzu gekommen sind, sind 
noch nicht im Rahmenvertrag beinhaltet; hier 
muss eine separate Beschlussfassung erfol-
gen, da eine Preisanpassung von Kabel 
Deutschland gefordert wird.  
 
 
Versicherungen 
 
Hier müssen wir uns leider mit einer negativen 
Nachricht an Sie wenden: 
 
Wie in den letzten Jahren immer wieder ausgeführt, 
hatten wir die Befürchtung, dass dann, wenn wei-
terhin so viele Wasserschäden entstehen und insbe-
sondere alle Betroffenen jeden vermeintlichen An-
spruch insbesondere im Rahmen der Verbundenen 
Wohngebäudeversicherung geltend machen, höhere 
Beiträge anfallen oder – schlimmsten Fall -  die 
Versicherungsverträge gekündigt werden.  
 
Dieser schlimme Fall ist nunmehr eingetreten: 
 
Die Rheinland Versicherungs-AG hat nunmehr auf-
grund dessen, dass in den letzten 3 Jahren weit 
über 100 % der Versicherungsprämien als Scha-
densersatzleistungen zurückgeflossen sind – hierbei 
sind die Verwaltungs-, und Sachverständigenkosten 
des Versicherers noch nicht enthalten die Ge-
schäftsverbindung mit der Fa. Hemrich Hausverwal-
tungs-KG nach mehr als 20 Jahren als unlukrativ 
angesehen und sowohl den Rahmenvertrag als auch 
die Einzelverträge für die einzelnen Versicherungs-
objekte gekündigt. 
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Unsere umgehend eingeleiteten Bemühungen, hier 
über ein Sanierungsangebot mit der Rheinland Ver-
sicherungs-AG zu verhandeln, hat leider zu keinem 
befriedigenden Ergebnis geführt.  
 
Das Angebot der Rheinland Versicherung, die Bei-
träge im „Verbundenen Wohngebäude-Bereich“ um 
50 % zu erhöhen und den Selbstbehalt von derzeit 
1.000,00 € für Leitungswasserschäden auf nunmehr 
2.000,00 € pro Schadensfall zu erhöhen, entsprach 
nicht unseren Vorstellungen.  
 
Zeitgleich haben wir mit verschiedenen Versiche-
rungsgesellschaften verhandelt und hierbei als wirt-
schaftlichsten Anbieter die Gothaer Allgemeine Ver-
sicherung AG für uns gewinnen können.  
Während unserer intensiven Suche nach einer leis-
tungsfähigen Versicherung mussten wir feststellen, 
dass mittlerweile viele Versicherungen den Sparten-
bereich der Verbundenen Wohngebäudeversiche-
rung, wegen des ständig steigenden hohen Risikos, 
restriktiv behandeln und somit das Beitragsgefüge 
verdoppeln oder gar verdreifachen.  Darüber hinaus 
haben sich Versicherer gänzlich aus dem Sparten-
segment der Verbundenen Wohngebäudeversiche-
rung zurückgezogen. 
 
Wir konnten nunmehr alle Versicherungen der ein-
zelnen Eigentümergemeinschaften wieder in einem 
Rahmenvertrag bei der Gothaer Allgemeine Versi-
cherung AG Versicherung ab 01. Januar 2013 un-
terbringen, so dass ein lückenloser Versicherungs-
schutz gewährleistet ist.  
 
Der neue Rahmenvertrag mit der Gothaer Allgemei-
ne Versicherung AG ist hinsichtlich Leistungsum-
fangs identisch mit dem bisherigen Vertrag bei der 
Rheinland Versicherungs-AG.  
 
Die bereits vereinbarte Selbstbeteiligung für Lei-
tungswasserschäden in Höhe von 1.000,00 € wurde 
in Verbindung mit einer Beitragsanpasung von 25 % 
in den Rahmenvertrag übernommen.  
 
Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG Versiche-
rung hat jedoch mitgeteilt, dass – nachdem sie das 
Engagement übernommen haben, ohne die einzel-
nen Schadensfälle zu prüfen – sie das erste Jahr 
hinsichtlich des Schadensverlaufes genauestens 
beobachten und hier ggf. mit einer anderen Ver-
tragsgestaltung im Jahr 2014 auf uns als Verwal-
tung und somit auf Sie als Kunden zukommen wer-
den.  
 
Hier bitten wir Sie alle, mitzuhelfen, dass die Er-
satzleistungen nicht in das Uferlose gehen und so-
mit evtl. wiederum Kündigungen ausgesprochen 
werden.  
 
Wir werden hier im Laufe des Jahres 2013 insbe-
sondere die sehr mit Schäden im „Verbundenen 

Wohngebäudebereich“ belasteten Wohnanlagen 
überprüfen und ggf. auf diese Eigentümergemein-
schaften zukommen um hier Sanierungskonzepte zu 
besprechen und zu planen. Dass diese Maßnahmen 
dann  auch zu einer Kostendämpfung im Ausgaben-
bereich „Versicherungen“ führt, sei nur am Rande 
erwähnt.  
 
 
Austausch der Heizkostenverteiler 
 
Die Heizkostenverordnung schreibt im § 5 vor, dass 
nur Geräte zur Verbrauchserfassung verwendet 
werden dürfen, deren Eignung von Sachverständi-
genstellen anerkannt wurden. Ferner wird in der 
Übergangsvorschrift des § 12 Abs. 2 der Heizkos-
tenverordnung geregelt, dass für die am 01. Juli 
1981 bereits vorhandenen Verbrauchserfassungsge-
räte (insbesondere Einrohrverdunsterröhrchen) mit 
dem Ablauf des Jahres 2013 nicht mehr zur Abrech-
nung verwendet werden dürfen. 
 
Dies bedeutet, dass noch existente Verbrauchser-
fassungsgeräte dieser Art bis zum 31.12.2013 er-
setzt werden müssen. 
 
Selbstverständlich werden wir den Austausch bei 
den wenigen Wohnanlagen, die hiervon betroffen 
sind und die unserer Verwaltung obliegen rechtzei-
tig umrüsten bzw. für den rechtzeitigen Austausch 
Sorge tragen. 
 
Hierdurch bedingt erreichen wir natürlich, dass Sie 
eine korrekte und rechtssichere Abrechnung erhal-
ten. 
 
Nach den Mitteilungen der Heizungsabrechnungs-
firmen sind die modernen Ablesegeräte im Vergleich 
zu den Heizkostenverteilern nach dem Verdunster-
prinzip um ein Hundertfaches genauer. Die alten 
Verdunster messen den Wärmeverbrauch im Be-
reich des Wärmeübergangs am Montagepunkt des 
Gerätes vom Heizkörper zur Messflüssigkeit. Die 
Messflüssigkeit in der Ampulle verdunstet abhängig 
von Temperatur und Zeit. 
 
Moderne elektronische Heizkostenverteiler messen 
die Temperatur an der Heizkörperoberfläche und 
der Raumluft. Die daraus resultierende Temperatur-
differenz ist dann der Maßstab für den Wärmever-
brauch. Statt auf einer Skala zeigen die elektroni-
schen Heizkostenverteiler die Verbrauchswerte auf 
einer digitalen Anzeige an. Es werden die Ablese-
werte gespeichert. So wird eine stichtagsgenaue 
Abrechnung ermöglicht. 
 
Unter dem Strich ist festzuhalten, dass die Umstel-
lung auf elektronische Heizkostenverteiler für alle 
Beteiligten den Vorteil einer transparenteren und 
sicheren Abrechnung der Verbrauchsdaten mit sich 
bringt. 
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Preisentwicklung beim Verwalterhonorar 
 
Wie Ihnen vielleicht  aus den Medien bekannt sein 
dürfte und wir in den vorherigen Kapiteln ausge-
führt haben,  wurden und werden dem Wohnungs-
eigentumsverwalter durch neue Gesetze und Ver-
ordnungen wieder einmal zusätzliche Aufgaben auf-
gebürdet, die nicht Gegenstand der jeweiligen 
Verwalterverträge sind. 
 
Einerseits ist dies zunächst einmal die Trinkwasser-
verordnung. Wie bereits erwähnt, müssen danach 
Großanlagen in Wohngebäuden zur Trinkwasserer-
wärmung an repräsentativen Probeentnahmestellen 
auf Legionellen untersucht werden. 
 
Außerdem besteht bei Grenzwertüberschreitung die 
Pflicht zur Anzeige der Großanlage an das Gesund-
heitsamt.  
 
Es ist erforderlich, bei allen Anlagen die Entnahme-
stellen einzurichten, um die Beprobungen durchfüh-
ren zu können. Hier sind die Abläufe zwischen den 
probenehmenden Instituten und den Heizungsfir-
men von der Verwaltung zu koordinieren. 
 
Als weitere zusätzliche Aufgabe ist zu erwähnen, 
der im vergangenen Jahr durchgeführte Zensus 
2011 (Volkszählung) der eine weitreichende und 
umfangreiche Informations- und Auskunftspflicht für 
die Immobilienverwalter mit sich gebracht hat.  
 
Auch wurden viele Nachfragen durch das Amt für 
Statistik in Bayern gestellt, weil diese die einge-
reichten Unterlagen bayernweit nicht ordnungsge-
mäß verarbeiten konnten. 
 
Ab 01.02.2014 kommt die Einführung der SEPA-
Lastschrift, (Erklärung für SEPA: Einheitlicher EU-
RO-Zahlungsverkehrsraum, auf Englisch: „Single 
Euro Payments Area“ bezeichnet das Projekt eines 
europaweit einheitlichen Zahlungsraums für Trans-
aktionen) für die erhebliche vorbereitende Maß-
nahmen erforderlich sind, um die EDV-technischen 
Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf der 
neuen Lastschriftbedingungen zu gewährleisten. 
Diese Vorleistungen haben wir bereits getätigt. Es 
sind nunmehr noch von allen Eigentümern und Mie-
tern in der Mietwohnungs- und Sondereigentums-
verwaltung die entsprechenden Daten einzuholen, 
was zu erhöhten Personal- und insbesondere Porto-
kosten führt. 
 
Sodann ist zu erwähnen, die erforderliche sicher-
heitstechnische Bewertung von Aufzugsanlagen, 
nach deren Beurteilung, überwiegend an älteren 
Aufzügen, Maßnahmen zu ergreifen sind, die ein 
zusätzliches Maß an Arbeitsaufwand für den Verwal-
ter erfordern. 
 

Nicht zu vergessen ist die Reform der Minijobs vom 
Jahresende, die eine nicht ganz unerhebliche Mehr-
belastung im Personalbereich mit sich bringt, da 
wiederum alle nebenberuflichen Hausmeister- und 
Hausreinigungskräfte neue Formulare ausfüllen 
müssen, um hier mitzuteilen, ob von der Renten-
versicherungspflicht Abstand genommen wird und 
somit ein Befreiungsantrag gestellt wird.  
 
Leider ist es aber mit den vorgenannten Ausführun-
gen nicht genug: Nunmehr möchte die Verwal-
tungsberufsgenossenschaft für alle Hausmeister- 
und Hausreinigungskräfte in regelmäßigen Abstän-
den die sogenannte „Künstlerabgabe“ einfordern. 
Damit die Eigentümergemeinschaften und Mietwoh-
nungskunden diese nicht begleichen müssen, sind 
regelmäßige 5-seitige Formulare auszufüllen.  
Dies gilt ebenso für eine Verpflichtung, die ab 2013 
gilt hinsichtlich Angaben gegenüber dem Statisti-
schen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland 
zu erfolgen haben. Hier ist das Statistische Bundes-
amt nunmehr dazu übergegangen, quartalsmässig 
alle Personalkosten im Verwaltungsbereich abzufra-
gen. Auch dieser Verpflichtung müssen wir nunmehr 
nachkommen.  
 
Wenn Sie sich weiter in Erinnerung rufen, dass un-
ser Verwalterhonorar nunmehr seit 5 Jahren unver-
ändert geblieben ist und die zusätzlichen Dienstleis-
tungen, sowie die Steigerung bei der allgemeinen 
Kostenstruktur (Porto – hat sich jetztzum 
01.01.2013 erhöht - Miete, Strom, Heizung, Kfz und 
nicht zuletzt Personalkosten) nicht mehr zum glei-
chen Preis durchgeführt werden kann, werden Sie 
sicherlich Verständnis dafür haben, dass wir den 
von uns verwalteten Wohnungseigentümergemein-
schaften vorschlagen müssen, einer maßvollen Er-
höhung der Verwaltervergütung um 5 % p. a. zuzu-
stimmen. 
 
Unter Berücksichtigung dessen, dass wir – wie Sie 
auch aus den vorherigen Ausführungen ersehen – 
uns stets dafür einsetzen, dass Kostenersparnisse 
eintreten (siehe unsere Ausführungen hinsichtlich 
Einsparungen bei Gasbezug, Wartungsverträge Auf-
züge, Strombündelungsvertrag, Kabelfernsehen), 
sicher sind, dass Sie aufgrund der Tatsache, wie 
lange unsere Verwalterhonorare einerseits unverän-
dert sind und es sich hier um zusätzliche Leistungen 
handelt, die nicht ursprünglich kalkuliert waren, 
Verständnis für diese zwingende Maßnahme haben. 
 
 
Mietrechtsänderungsgesetz - Mietrechtsreform 
 
Am 13.12.2012 verabschiedete der Deutsche Bun-
destag das Gesetz zur Mietrechtsreform (genauer: 
Gesetz über die energetische Modernisierung von 
vermietetem Wohnraum und über die vereinfachte 
Durchsetzung von Räumungstiteln), das voraus-
sichtlich im I. Quartal 2013 – nach entsprechender 
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Behandlung des Bundesrates und Verabschiedung 
durch den Bundespräsidenten verkündet werden 
wird. 
 
Dieses Gesetz wurde unmittelbar nach Verabschie-
dung durch den Deutschen Bundestag von den je-
weiligen Interessenvertretungen auf Mieter- und 
Vermieterseite sowohl stark kritisiert als auch ver-
halten gelobt. Die Vermieterverbände hatten sich 
von der Reform weitreichendere Modifikationen für 
die Vermieterseite versprochen, bzw. erhofft. 
Der Mieterbund hingegen vertritt die Ansicht, dieses 
Gesetz sei sozial unausgewogen, da die dringends-
ten Probleme, wie Kostenexplosion bei den Mietern 
und drohende Wohnungsnot aufgrund Wohnungs-
mangel nicht behandelt worden seien. 
 
Das Mietrechtsänderungsgesetz umfasst folgende 
wesentliche Neuerungen: 
 
Erleichterung der energetischen Modernisierung 
 
Die bestehenden Vorschriften in den §§ 554, 559 – 
559d BGB werden den Anforderungen, die an ver-
mieteten Wohnraum im Hinblick auf Energieeffizienz 
und Klimaschutz gestellt werden, nach Ansicht des 
Gesetzgebers nicht mehr gerecht. Daher wird inso-
weit eine Neuregelung geschaffen, die den mieter-
seitigen Anspruch bzw. Möglichkeit einer Mietminde-
rung während dieser Umbauphase für eine Zeit von 
3 Monaten ausschließt. Dieser vorübergehende Min-
derungsausschluss gilt jedoch ausschließlich nur für 
energetische Modernisierungen. Diese umfassen alle 
Maßnahmen, die zur Einsparung von nicht erneuer-
barer Primär- oder Endenergie im Bezug auf die 
Sache beitragen. Bei anderen Modernisierungen, 
wie z.B. die Erneuerung eines Bades oder vergleich-
barer Modernisierungsmaßnahmen bleiben die un-
beschränkten Minderungsrechte des Mieters unbe-
rührt und unverändert. Auch kann der Mieter ab 
dem 4. Monat bei einer energetischen Modernisie-
rung eine Mietminderung wie bisher geltend ma-
chen, sofern die Baumaßnahme bis dato nicht abge-
schlossen und die Nutzung der Wohnung durch die 
Umbaumaßnahme weiterhin beeinträchtigt ist. 
 
Ferner wird dem Einwand der wirtschaftlichen Härte 
für den Mieter wegen der zu erwartenden Mieterhö-
hung nach der durchgeführten Modernisierung nicht 
mehr bei der Duldung der Modernisierungsmaß-
nahme selbst Rechnung getragen, sondern erst im 
Rahmen des späteren Mieterhöhungsverfahrens. 
 
Die formalen Anforderungen an die Begründungs-
pflichten des Vermieters bei Modernisierungen wer-
den gesenkt. Ferner werden die Rechtsfolgen einer 
fehlerhaften Modernisierungsankündigung für das 
Mieterhöhungsverfahren eindeutig geregelt.  
 
Die bisherige Regelung des § 559 BGB, mit der die 
Kosten der Modernisierungsmaßnahme jährlich 11 

% auf die Mieter umgelegt werden können, bleibt 
unverändert. Diese Erhöhungsgrenze gilt auch für 
energetische Modernisierung. 
 
Regelung für Fälle von Mietnomadentum  
 
Klare Intension des Gesetzgebers war hierbei, ins-
besondere „Kleinvermietern“ ein Instrument an die 
Hand zu geben, um schneller wieder in den Besitz 
der Wohnung zu gelangen, die durch einen Mieter 
bewohnt wird, der sich der Mietzahlung verweigert. 
Die Amtsgerichte, die zunächst streitwertunabhän-
gig erstinstanzlich mit Wohnungsräumungsklagen 
befasst sind, werden verpflichtet, Räumungssachen 
vorrangig zu bearbeiten. Hierdurch soll vermieden 
werden, dass während dem laufenden Prozess wei-
tere finanzielle Schäden durch Mietausfall entste-
hen, falls der Mieter nicht zahlt. Die Räumungspro-
zesse sind vorrangig zu terminieren und die Fristen 
zur Stellungnahme für die Parteien sind auf das 
notwendige zu reduzieren. 
 
Auch besteht die Möglichkeit nach Maßgabe einer 
neuen Hinterlegungsanordnung, dass der Mieter 
verpflichtet werden kann, die Monat für Monat auf-
laufende Nutzungsentschädigung für die Dauer des 
laufenden Gerichtsverfahrens zu hinterlegen. Sofern 
der Mieter dieser gerichtlichen Anordnung nicht 
Folge leistet, kann der Vermieter im Wege eines 
sogenannten einstweiligen Rechtsschutzes schneller 
als bisher einen Räumungstitel erwirken und so die 
zwangsweise Räumung der Wohnung durch einen 
Gerichtsvollzieher erzielen. 
 
Auch wird die vor allem in Berlin zur Regel gewor-
dene sogenannte „Berliner Räumung“ nunmehr 
gesetzlich fixiert. Hierbei wird die Wohnung durch 
den Gerichtsvollzieher aufgrund des bestehenden 
Räumungstitels nicht wie sonst üblich kostenauf-
wendig mit sämtlichen persönlichen Gegenständen 
des Mieters geräumt. Vielmehr setzt der Gerichts-
vollzieher den Mieter/Bewohner aus der Wohnung. 
Dies geschieht in der Regel durch den Austausch 
des Türschlosses. Die noch in der Wohnung befindli-
chen persönlichen Gegenstände des Mieters verblei-
ben in der Wohnung. Hierdurch soll Druck auf den 
Mieter erzeugt werden, die Zahlungsrückstände zu 
begleichen, um an die eigenen Sachen wieder zu 
gelangen. Bis dahin ist die Haftung des Vermieters 
für die vom Schuldner zurückgelassenen Gegen-
stände auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
grenzt. 
 
Im einstweiligen Verfügungsverfahren wird Vermie-
terseits ein Anspruch geregelt, der die Möglichkeit 
vorsieht, schnell einen weiteren Räumungstitel auch 
gegen unberechtigte Untermieter zu bekommen, 
von den zuvor der Vermieter nichts gewusst. Der-
zeit kann ein Vermieter in einem solchen Fall die 
Wohnung nicht räumen, da der Räumungstitel nur 
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gegen genau die Person geht, die im Räumungstitel 
benannt wurde.  
 
Neuer Kündigungsgrund – Zahlungsverzug bei Miet-
kaution  
 
Mit § 569 Abs. 2a BGB wird ein neuer Kündigungs-
grund geschaffen, wonach bei Zahlungsverzug mit 
der Mietkaution, wie bei Verzug mit der Mietzins-
zahlung selbst, die fristlose Kündigung des Mietver-
hältnisses ohne vorherige Abmahnung ausgespro-
chen werden kann. 
Kündigungsschutz bei Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen 
 
Die Mietrechtsreform sieht ferner eine Regelung zur 
Umgehung des Kündigungsschutzes bei Umwand-
lung von Miet- und Eigentumswohnungen vor. Der 
gewährte Mieterschutz in einer solchen Fallkonstel-
lation darf nicht durch das sogenannte  „Münchner 
Modell“ umgangen werden. Dieses Modell ist 
dadurch geprägt, dass eine Personengesellschaft ein 
Mietshaus von vorn herein mit dem Ziel erwirbt, 
Ihren Mitgliedern die Nutzung der Wohnungen zu 
ermöglichen und die Wohnungen in Eigentumswoh-
nungen umzuwandeln. Noch vor der Umwandlung 
kündigt die Gesellschaft einem oder mehreren Mie-
tern wegen Eigenbedarf als Gesellschafter. Auf die-
se Weise wird der in § 577 a BGB verankerter 
Schutz vor Eigenbedarfskündigungen nach Um-
wandlung in Eigentumswohnungen bisher umgan-
gen. Dieser Schutzlücke wird nunmehr durch den 
Gesetzgeber geschlossen. 
 
Absenkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen 
bei ortsüblicher Vergleichsmiete 
 
In § 558 Abs. 3 BGB wird eine neue Regelung ein-
geführt, wonach die Bundesländer für Gebiete mit 
angespannten Wohnungsmärkten, also insbesonde-
re für Ballungszentren, per Rechtsverordnung die 
sonst übliche Kappungsgrenze für Mieterhöhungen 
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete von 20 % auf 
15 % absenken können. So soll flexibel zwischen 
Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmie-
te für Wohnungen in Ballungszentren und für Woh-
nungen in anderen Gebieten differenziert werden. 
 
Gewerbliche Wärmelieferung - Contracting 
 
Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz sollen auch die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die Umlage von 
Kosten einer gewerblichen Wärmelieferung durch 
Dritte (Contracting) in bestehende Mietverhältnisse 
geregelt werden. Die technischen Einzelheiten wer-
den in einer gesonderten Verordnung geregelt wer-
den. Die Umlage von Contracting-Kosten auf den 
Mieter anstelle der bisherigen Heizkosten und damit 
ein Umstellungsanspruch des Vermieters sollen nun 
gesetzlich geregelt werden. Die Umstellung muss zu 
einer Effizienzsteigerung der Heizungsanlage führen 

und die Umstellung für den Mieter jedoch kosten-
neutral erfolgen. Zudem muss die Umstellung 
rechtzeitig angekündigt werden. Hierbei soll erreicht 
werden, dass der betroffene Mieter prüfen kann, ob 
die Voraussetzungen für eine spätere Umlage als 
Betriebskosten tatsächlich existieren.  
 
Abschließend gilt es festzuhalten, dass abzuwarten 
ist, inwieweit an diesen einzelnen Punkten der Re-
form durch einen eventuellen Anruf des Vermitt-
lungsausschusses durch den Bundesrat noch Ände-
rungen erfahren. 
 
 
Entwicklung des Immobilienmarktes im Jahr 
2012 
 
Traditionell dürfen wir Ihnen im Rahmen unserer 
jährlichen Hausmitteilung die Entwicklung des Im-
mobilienmarktes, vor allem für den in unserem 
Focus befindlichen Immobilienmarkt in Würzburg, 
berichten. 
 
Dabei gilt es festzuhalten, dass die seit einigen Jah-
ren anziehenden Preise für Eigentumswohnungen 
sowie für den Mietwohnmarkt weiterhin anhalten. 
 
Die bundesweit festzustellenden steigenden Preise 
sind auf die größere Nachfrage, vor allem auch be-
einflusst durch die EURO-Krise und die ungebroche-
ne Anziehungskraft von Großstädten in Deutschland 
aufgrund der existenten Infrastruktur und der hier-
durch bedingten Lebensqualität zurückzuführen. 
 
Zwischen den Jahren 2003 und 2011 kam es laut 
dem Untersuchungsbericht des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft bei den Preisen für Eigentumswoh-
nungen zu einer Steigerung um rund 10,5 %. Na-
türlich liegen hierbei die Ballungsgebiete Berlin, 
Hamburg, München und Frankfurt weit über diesem 
ermittelten Durchschnitt. 
 
Auch für den Raum Würzburg war festzustellen, 
dass nicht nur Wohnraum knapp wurde, sondern 
auch die Preise entsprechend angestiegen sind. 
 
Nach den Erhebungen des Immobilienverbandes 
Süd stiegen die Mieten für den Großraum Würzburg 
seit 2000 stetig an. Allein von 2011 auf 2012 sei 
der Mietpreis pro Quadratmeter für Wohnungen ab 
dem Baujahr 1950 bei entsprechender Ausstattung 
und Wohnlage von durchschnittlich 7,65 €/m² auf 
7,75 €/m² gestiegen. Die Miete für eine Neubau-
wohnung sei von 8,60 €/m² auf 8,75 €/m² angeho-
ben worden.  
 
Auch der zu erwartende Kaufpreis für Eigentums-
wohnungen habe hier einen Aufwärtstrend erfahren. 
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit einem guten Wohn-
wert kostete im Durchschnitt im Jahr 2011 noch 
1.475,00 €/m². 
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Im Jahr 2012 lag dieser Preis bereits bei 1.520,00 
€/m².  
 
Es wird erwartet, dass die hohe Nachfrage an 
Wohnraum unverändert anhält. Hinzu kommt, dass 
Kapitalanleger deutschlandweit eine sicherere Geld-
anlage in Immobilien sehen, als in ein anderes An-
lageobjekt wie Wertpapiere oder dergleichen. 
 
Wie in den vergangenen Jahren auch war festzustel-
len, dass die in Würzburg existenten Studenten (ca. 
33.000) Wohnungen im Stadtzentrum bzw. in dem 
stadtnahen Bereich präferieren. Hierbei waren, wie 
in den Vorjahren auch, die Stadtteile Frauenland, 
Sanderau, die Pleich, die vordere Zellerau und der 
Stadtteil Grombühl beliebt. 
 
Laut dem Marktbericht des Immobilienverband 
Deutschland IVD Süd e.V., der am 04.12.2012 sei-
nen Herbstbericht für Bayern vorgelegt hat, war 
festzustellen, dass im gesamten Stadtgebiet Würz-
burg sowohl freistehende als auch Reihenhäuser 
oder Doppelhaushälften unverminderte Aufmerk-
samkeit zuteilwurden und eine gute Nachfrage fest-
zustellen war. Ferner konnte ermittelt werden, dass 
hochwertige Eigentumswohnungen insbesondere in 
zentraler Lage Würzburgs sehr gefragt waren. Dabei 
konnten je nach Lage, Zuschnitt und Ausstattung 
Preise weit über dem üblichen Marktniveau erzielt 
werden. 
 
Auch in den nächsten Jahren ist aufgrund der Woh-
nungsknappheit, der Attraktivität des Universitäts-
standortes Würzburg für Studenten damit zu rech-
nen, dass Mietpreise sowie die Preise für Eigen-
tumswohnungen moderat steigen. 
 
Wichtige Urteile 2012 
 
1.  Die Heizkosten in der WEG-Jahresabrech-

nung 
 
 Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied am 

17.02.2012 (Aktenzeichen  V ZR 251/10), dass 
zum Einen, die Regelung der Heizkostenverord-
nung auch für Wohnungseigentümer unmittelbar 
gelten. Eine explizite Anwendbarkeit der Heiz-
kostenverordnung auf die Heizkostenabrechnung 
der Wohnungseigentümergemeinschaft im Rah-
men der Jahresabrechnung muss weder verein-
bart noch explizit beschlossen werden. 

 
 Zum anderen stellte der Bundesgerichtshof klar, 

dass in die Gesamtjahresabrechnung alle im Ab-
rechnungszeitraum geleisteten Zahlungen aufzu-
nehmen sind, die im Zusammenhang mit der An-
schaffung von Brennstoffen stehen (sog. Ab-
flussprinzip). Für die Verteilung der Heiz- und 
Warmwasserkosten in der Einzelabrechnung sind 
dagegen die Kosten des im Abrechnungszeit 

 
 raum tatsächlich verbrauchten Brennstoffs maß-

geblich (sog. Leistungsprinzip). 
 
 Dem zu entscheidenden Fall lag der Sachverhalt 

zu Grunde, dass ein Verwalter einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft fälschlicherweise die im 
abzurechnenden Wirtschaftsjahr an den Energie-
versorger geleisteten Abschlagszahlungen und 
nicht die tatsächlich angefallenen Verbrauchs-
kosten für Heizung und Warmwasser in die Jah-
resabrechnung einfließen hat lassen und auf die 
entsprechenden Wohnungseigentümern umlegte. 

 
 Der BGH stellte klar, dass dann etwaig beste-

hende Differenzen zwischen den Einzelabrech-
nungen und der Gesamtabrechnung verständlich 
zu erläutern sind (sog. Ölbestandsänderung). 

 
2. Heizkostenabrechnung für den Bereich des 

Mietrechts 
 
 Bereits am 01.02.2012 entschied der BGH (Ak-

tenzeichen VIII ZR 156/11), dass der Vermieter 
im Rahmen der Nebenkostenabrechnung mit 
dem Mieter nicht Heizkosten nach dem Abfluss-
prinzip abrechnen darf. Das Abflussprinzip be-
sagt, dass im Abrechnungszeitraum alle geleiste-
ten Zahlungen aufzunehmen sind, die im Zu-
sammenhang mit der Anschaffung von Brenn-
stoffen stehen. 

 
 Für das Mietrecht entschied der BGH sodann, 

dass die Nebenkostenabrechnung, die nach dem 
Abflussprinzip aufgestellt ist nicht formell un-
wirksam sei, jedoch aber inhaltlich fehlerhaft sei. 
Ein Recht zur Kürzung und damit wieder Gutma-
chung des Fehlers durch den Abzug von 15 %, 
wie es § 12 Abs. 1 der Heizkostenverordnung 
vorsieht, erteilte der BGH eine Absage. 

 
 Inhaltlich führte der Bundesgerichtshof aus, dass 

für die Heizkosten mit § 7 Abs. 2 der Heizkos-
tenverordnung eine gesetzliche Regelung vor-
handen sei, wonach der Vermieter verpflichtet 
ist, die Heizkosten danach zu berechnen, welche 
Kosten tatsächlich im Abrechnungszeitraum an-
gefallen sind. Eine Berechnung nach dem Ab-
flussprinzip des § 7 Abs. 2 der Heizkostenver-
ordnung sei gerade nicht vorgesehen. 

 
 Eine Heilung der fehlerhaften Abrechnung nach § 

12 Abs. 1 der Heizkostenverordnung sei aus dem 
Grund nicht einschlägig, da diese Vorschrift vo-
raussetzt, dass Grundlage der fehlerhaften Ab-
rechnung ein Kostenansatz der verbrauchten 
Brennstoffe sei. 
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3. Dauerbrenner richtiges Heizen und Lüften 
 
 Immer wieder kommt es bei Wohnungsvermie-

tungen zu Problemen der Gestalt, dass Mieter 
über Schimmelbefall in der Wohnung klagen und 
danach Mietminderungsansprüche geltend ma-
chen. 

 
 Das Landgericht Frankfurt hat im Februar 2012 

zu dieser Thematik unter dem Aktenzeichen 2/17 
S 89/11 entschieden, dass auch ein berufstätiger 
Mieter dann ein tägliches 3 bis 4 maliges Lüften 
vornehmen muss, wenn die Bausubstanz den 
Mindestanforderungen des Baujahres des Hauses 
und entsprechend die vorhandenen Kältebrücken 
dem Stand der damaligen Technik entsprechen. 

 In der lesenswerten Entscheidung wurde dem 
Mieter sogar genau vorgerechnet, wann er diese 
Arbeiten hätten vornehmen müssen. Morgens, 
vor dem Verlassen des Hauses sei dies 1- bis 2-
mal möglich. Ein weiteres Lüften sei am Nach-
mittag nach der Rückkehr von der Arbeit und ein 
abschließendes Lüften in den Abendstunden vor 
dem zu Bett gehen vorzunehmen. 

 
 Ferner ist interessant aus dieser Entscheidung zu 

entnehmen, dass der Mieter dem Vermieter ge-
mäß § 280 Abs. 1 BGB die Kosten für das von 
ihm eingeholte Gutachten über die Schadensur-
sache zu erstatten hat, da es zur Wahrnehmung 
der Rechte des Vermieters erforderlich war. 

 
 
Ausblick 
 
Wie Sie den vorangegangenen Ausführungen ent-
nehmen konnten, haben wir viele Themen, die im 
letzten Jahr angekündigt haben, umgesetzt bzw. in 
die Wege geleitet.  
 
Mit unseren vorangegangenen Ausführungen haben 
wir Ihnen wieder einen Überblick über unsere Tätig-
keit gegeben, einschließlich der Information über 
große und kleine Veränderungen im Wohnungsei-
gentums- und Mietrecht und insbesondere hinsicht-
lich der geänderten gesetzlichen Vorgaben und Ver-
ordnungen und hoffen, dass Sie sich hierdurch gut 
informiert fühlen.  
 
Als Ausblick für das Jahr 2013 dürfen wir insbeson-
dere den amtierenden Verwaltungsbeiräten geben, 
dass wir – nach 2009 – ein weiteres Verwaltungs-
beiratsseminar abhalten möchten mit Themen, die 
wichtig für Ihre Wohnanlagen sind; dies gilt selbst-
verständlich auch für die Kunden in der Mietwoh-
nungsverwaltung. Als Termin ist hier geplant Sams-
tag, der 22.06.2013. Selbstverständlich werden hier 
noch gesonderte Einladungen versandt. Die Teil-
nahme kann leider auch in diesem Jahr für die Ver-
waltungsbeiräte nicht kostenlos erfolgen; pro Ver-
waltungsbeirat werden wir den Eigentümergemein-

schaften einen Betrag in Höhe von 25,00 € für die-
ses Tagesseminar in Rechnung stellen. Dieser Be-
trag stellt nur einen geringen Unkostenbeitrag dar. 
Es werden wieder sehr interessante Personen Vor-
träge halten, so z. B. Herr Dr. Riecke aus Hamburg, 
Richter am AG und Herr RA Fritsch aus Solingen. 
Beide Referenten sind insbesondere im WEG- und 
Mietrecht spezialisiert. Sodann werden wir selbst-
verständlich auch technische Themen besprechen. 
  
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 2013 vor, dies umzusetzen, 
denn auch im Jahr 2013 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 
                                   
 
Hemrich         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Erstellung mitgewirkt haben: 
Frau Gertrud Hemrich 
Herr RA Sascha Bauer  
Herr RA Gerd Vogl 
Herr Walter Mark 


