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Bereits seit 1988 ist es in unserem Hause gu-
ter Brauch, unsere Kunden sowohl in der 
Mietwohnungs- als auch in der WEG-
Verwaltung mit einer Hausmitteilung aus unse-
rem Hause über die Neuerungen in der Ge-
setzgebung, in der Rechtsprechung, hinsicht-
lich technischen Standards und sonstigen Ent-
wicklungen zu informieren. Auch über unser 
Haus selbst haben Sie in den letzten Jahren 
vieles durch die Hausmitteilungen erfahren.  
 
So dürfen wir Sie auch mit dieser Hausmittei-
lung informieren über unsere Tätigkeit im ab-
gelaufenen Jahr 2013 und allen Anforderungen 
und Erfordernissen, die an Sie und uns im Jahr 
2014 gestellt werden.  
 
Im Jahr 2013 durften wir im Juni unser 2. 
Verwaltungsbeiratsseminar im Saalbau Luisen-
garten, Würzburg, abhalten. Hierzu hatten wir 
alle Verwaltungsbeiräte der Wohnungseigen-
tümergemeinschaften eingeladen und alle 
Kunden aus der Mietwohnungsverwaltung. 
Besonders gefreut hat uns, dass wir 180 Gäste 
begrüßen durften. Diese wurden durch sehr 
gute Referenten informiert über die Entwick-
lungen im WEG- und Mietrecht, über die neu-
este Rechtsprechung in diesen beiden Rechts-
gebieten, über die Einführung des SEPA-
Verfahrens und über die Thematik „Aufzug – 
früher und heute“.  
 
Wie wir aus den vielfältigen Rückmeldungen 
entnehmen konnten, ist dieser Informationstag 
sehr positiv aufgenommen worden, so dass wir 
bereits heute mitteilen können, dass wir wie-
derum in 4 Jahren einen weiteren Informati-
onstag durchführen werden.  
 
 

 
 
 
 
Besonders hat uns am Ende des Verwaltungs-
beiratstages gefreut, wie gewissenhaft Ihre 
gewählten Verwaltungsbeiräte ihr Amt ausfüh- 
ren und sich hierüber informieren. Alle Teil-
nehmer konnten an einem Gewinnspiel teil-
nehmen, welches nach dem letzten Vortrag 
von diesem Tage „Das Amt des Verwaltungs-
beirates – Beiratsführerschein“  aufgelöst wur-
de und wir 3 Preise vergeben durften.   
 
Als weitere Information dürfen wir Ihnen allen 
geben, dass wir neben unserer Mitgliedschaft 
im BFW – Bundesverband Freier Immobilien- 
und Wohnungsunternehmen e. V., welchem 
wir seit 2011 angehören, nun auch dem BVI – 
Bundesverband der Immobilienverwalter e. V. 
ab 01.01.2013 angehören.  
 
Die Mitgliedschaft in diesen beiden Verbänden 
ist für uns die Bestätigung, eine professionelle, 
zielgerichtete Verwaltungsarbeit durchzufüh-
ren. 
 
Im Jahr 2013 konnten wir die Broschüre über 
unser Haus fertig stellen. In Papierform kön-
nen Sie diese in unseren Büroräumen erhalten, 
aber auch auf unserer Homepage einsehen. 
 
Im Rückblick auf das Jahr 2013 können wir 
aber ebenfalls wieder mit einem gewissen 
Stolz darauf hinweisen, dass wir sämtliche 
wohnungseigentumsrechtlichen Abrechnungen 
mit Wirtschaftsjahr gleich Kalenderjahr bis 
zum 15.04.2013 erstellt hatten. Ebenso ist es 
uns gelungen, alle ordentlichen Eigentü-
merversammlungen für die Wohnungseigen-
tumsanlagen mit Stichtag 01.01., bis zum 
31.05.2013 abzuhalten (eine Ausnahme auf 
Wunsch des Verwaltungsbeirates). 
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20jähriges Betriebsjubiläum 
 
In 2014 dürfen wir zwei Mitarbeiterinnen, die 
„im Hintergrund“ in unserer Firma arbeiten, 
zum jeweiligen 20jährigem Betriebsjubiläum 
gratulieren. Es handelt sich hier um unsere 
beiden Mitarbeiterinnen, Frau Niebling und 
Frau Lischka.  
 
Wir dürfen unseren Dank und unseren Stolz 
ausdrücken, dass wir mit beiden Mitarbeiterin-
nen so lange Zeit erfolgreich zusammenarbei-
ten dürfen und werden diese beiden Jubiläen 
traditionsgemäß wieder mit einem Betriebs-
ausflug in 2014 feiern.  
 
 

Gaspreis 

 
Aber wir dürfen auch  berichten, dass wir be-
reits in 2013  für die Jahre 2015 und 2016 Gas 
für die Häuser, die mit zentraler Gasheizungs-
anlagen ausgestattet sind, gekauft haben, um 
den noch günstigen Gaspreis (unter 3 Cent pro 
kWh für den reinen Gaspreis) zu nutzen.  
 
Die Stadtwerke Würzburg konnte als örtlicher 
Gasanbieter wieder im überregionalen Ver-
gleich bestehen. 
 
Leider lässt sich die Politik für die Vermieter 
und somit auch für uns als Hausverwaltung 
immer wieder neue Aufgaben einfallen: 
 
 

Neue Auskunftspflicht 

 
Nachdem sämtliche Bundesländer den 15. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag ratifiziert 
haben, ist zum 01.01.2013 eine Neuregelung 
in Kraft getreten, die Verwalter zur Auskunft 
über die Bewohner einer Wohnung verpflichtet. 
Um die Beitragspflichtigen lückenlos ermitteln 
zu können, werden zwar zuerst die Einwoh-
nermeldeämter verpflichtet, die Daten der ge-
samten Bevölkerung an die Landesrundfunk-
anstalten weiter zu geben.  Doch wenn die 
zuständige Stelle nicht ermitteln kann, wer 
Inhaber einer Wohnung oder Betriebsstätte ist, 
muss der Eigentümer hierüber Auskunft ge-
ben.  
 
 
 

 
Gerade bei Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten und Mietwohnanwesen kann die Auskunft 
dann auch vom Verwalter verlangt werden. 
Dieser Auskunftsanspruch kann ebenso 
zwangsweise durchgesetzt werden. Von einer 
Verringerung des Erhebungsaufwandes kann 
damit keine Rede sein. Dieser wird lediglich 
verlagert.  
 
Verwalter werden verpflichtet, der GEZ bei der 
Erfüllung ihrer originären Aufgaben zuzuarbei-
ten. Geben diese die Daten der Mieter an die 
GEZ weiter, kann dies jedoch als schwerwie-
gender Eingriff in deren Privatsphäre und Per-
sönlichkeitsrechte beurteilt werden. Das Ver-
trauensverhältnis zwischen Verwalter und 
Wohnungseigentümer bzw. Mieter würde 
dadurch nachhaltig gestört. Auch aus daten-
schutzrechtlichen Gründen ist der Auskunfts-
anspruch bedenklich. So sollen die Verwalter 
nicht nur den Namen und das Geburtsdatum 
an die Behörde weitergeben, sondern auch 
frühere Namen, alle vorhandenen Angaben zur 
Lage der Wohnung, den Beginn des Mietver-
hältnisses sowie die Gründe dafür, weshalb sie 
die Bleibe abgemeldet haben. Bei Weigerung 
droht gar ein Verwaltungszwangsverfahren.   
 
Wie diese Angaben erfolgen sollen, ist jedoch 
nicht geklärt, da viele Eigentumswohnungen 
von Ihnen als Eigentümer direkt vermietet 
werden. Inwieweit hier die jeweilige Hausver-
waltung zur Auskunft herangezogen werden 
wird, ist noch unklar.  
 
Der Bundesverband der Immobilienverwalter 
und natürlich wir als Ihre Hausverwaltung  
halten diese neuen Vorschriften für unzumut-
bar und unsinnig. Denn jeder Mieter ist so-
wieso verpflichtet, sich beim Einwohnermelde-
amt an- und abzumelden. Die Zwangsver-
pflichtung der Verwalter zur Weitergabe von 
Mieterdaten macht sie faktisch zu Hilfsorganen 
der GEZ und vergrößert den ohnehin schon 
enormen bürokratischen Aufwand.  
 
 
VG-Media 

 
Was ist das? Die VG-Media ist als Verwer-
tungsgesellschaft der privaten Sendeunter-
nehmen in Deutschland gesetzlich verpflichtet, 
die Urheber- und Leistungsschutzrechte von 
derzeit über 100 privaten Fernseh- und Hör-
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funksendeunternehmen wahrzunehmen. Nach 
dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist die Wei-
tersendung von Programmsignalen der Sen-
deunternehmen vergütungspflichtig. Die VG 
Media steht unter der Rechtsaufsicht des 
Deutschen Patent- und Markenamtes.  
 
Wann ist die VG-Media für die Eigentümerge-
meinschaften und Eigentümer von Mietwohn-
anwesen wichtig? 
 
Dann, wenn sie Programmsignale privater 
Sendeunternehmen, deren Rechte von der VG 
Media wahrgenommen werden, über ein haus-
internes Verteilnetz weitersenden und Woh-
nungen/Einheiten mit Fernseh- und/oder Hör-
funkprogrammen versorgen, d. h., dann, wenn 
das Anwesen über Kabelfernsehen oder Satelli-
tenantennen verfügen.  
 
Selbstverständlich gibt es jedoch auch Aus-
nahmen von dieser Verpflichtung: 
 

- Betreibt ein externer Kabelnetzbetreiber 
(z. B. Kabel Deutschland, TV Infotain-
ment GmbH) das hausinterne Verteil-
netz eines Mehrparteienhauses in eige-
ner Verantwortung und kommt seiner 
Vergütungspflicht gegenüber der VG 
Media nachweislich nach, ist ein Ver-
tragsabschluss mit der VG Media für 
den Eigentümer bzw. die Eigentümer-
gemeinschaft in diesem Falle nicht er-
forderlich.  

 
- Das interne Hausverteilnetz wird durch 

den Eigentümer bzw. die Eigentümer-
gemeinschaft eigenständig betrieben 
und unterhält die Vertragsbeziehung 
somit mit den angeschlossenen Bewoh-
nern selbst. Die Programmsignale wer-
den jedoch in diesem Falle von einem 
externen Kabelnetzbetreiber (z. B. Ka-
bel Deutschland, TV Infotainment 
GmbH) zugeliefert., d. h. es besteht 
zwischen den Eigentümern bzw. Eigen-
tümergemeinschaften und dem „Zulie-
ferer“ ein TV- und Radio-
Programmsignallieferungsvertrag, in 
welchem geregelt ist, dass die Eigen-
tümer bzw. Eigentümergemeinschaften 
von etwaigen Ansprüchen der VG Media 
freigestellt sind.  

 

Dies bedeutet für Sie als Eigentümer eines 
Mietwohnanwesens bzw. als Eigentümerge-
meinschaft, dass nichts durch Sie bzw. uns zu 
veranlassen ist, wenn Ihr Anwesen über Kabel-
fernsehen verfügt oder die Satellitenantenne 
über einen externen Versorger betrieben wird.  
 
Bei Anwesen, die durch eine eigens ange-
schaffte Satellitenantenne hinsichtlich Fern-
seh- und Rundfunkprogrammen versorgt wer-
den, ist somit der VG-Media dieser Umstand zu 
melden. 
 
Diese prüft sodann, ob eine vergütungspflichte 
Nutzung im Sinne des Urheberrechtsgesetzes 
vorliegt. Sollte sich eine vergütungspflichtige 
Nutzung sodann ergeben, werden die Nut-
zungsrechte der jeweiligen Eigentümergemein-
schaft bzw. dem Eigentümer eines Mietwohn-
anwesens eingeräumt und somit die anfallen-
den Beträge (derzeit pro Wohnung/pro Jahr: 
1,80 € zzgl. 7 % MwSt.) angefordert.  
 
Diese sogenannten „Urheberrechtsentgelte“ 
zählen grundsätzlich zu den gesetzlichen Be-
triebskosten (§ 2 Nr. 15 a BetrKV) und sind 
somit auf die Mieter umlagefähig.  

 
Nachdem die VG Media mit zahlreichen Ver-
bänden , z. B. dem BFW – Bundesverband 
Freier Wohnungsunternehmen, dem wir ange-
hören, Gesamtverträge über die bezeichnete 
Nutzung der Rechte und die geschuldete Ver-
gütung geschlossen hat, kommen Eigentümer-
gemeinschaften bzw. Eigentümer von Miet-
wohnanwesen in den Genuss von Vertragsra-
batten in Höhe von maximal 20 %. Ebenso 
verzichtet die VG Media für die Laufzeit des 
jeweiligen Gesamtvertrages auf eine Durchset-
zung der Vergütung gegenüber Mitgliedern – 
also uns – die nicht mehr als  10 Wohnungen 
innerhalb eines Mehrparteienhauses mit den 
Programmsignalen versorgt.  

 
Dies bedeutet, dass alle diejenigen Eigentü-
mergemeinschaften und Mietwohnanwesen, 
die 10 Wohnungen oder weniger umfassen, 
keine Gebühren an die VG-Media bezahlen 
müssen.  

 
Alle anderen Eigentümergemeinschaften und 
Eigentümer von Mietwohnanwesen werden 
nach Umstellung der Fernseh- und Hörfunk-
versorgung z. B. auf eine Satellitenantenne 
nunmehr auch zukünftig „Gebühren für Anten-
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nenanlage“ auf ihrer Jahresabrechnung aus-
gewiesen erhalten.  
 
Wie in den zuletzt veröffentlichten und einzu-
haltenden Verordnungen und Gesetzen, die die 
Verwaltung von Mehrfamilienhäusern betref-
fen, ist die Nutzung der Programmsignale der 
von der VG Media vertretenen Sendeunter-
nehmen ohne Lizenz rechtswidrig, so dass 
Schadensersatzansprüche ausgelöst werden 
können bzw. dieses Verhalten strafrechtlich 
verfolgt wird.  
 
Insoweit sind wir als Verwalter angehalten, bei 
Umrüstung von Anwesen auf Satellitenanlagen 
diese an die VG Media zu melden und dort 
dann ggf.  die Befreiung von den zu leistenden 
Gebühren zu erreichen bzw. zumindest diese 
stark rabattiert zu bekommen. 
 
 
Wiedereinführung der Vermieterbeschei-

nigung 

 

Anlässlich des verabschiedeten Gesetzes zur 
Fortentwicklung des Meldewesens wurde die 
vor 10 Jahren abgeschaffte sogenannte „Ver-
mieterzustimmung“ bzw. „Vermieterbescheini-
gung“ wieder gesetzlich normiert. 
 
Demzufolge müssten Vermieter ab Mai 2015 
Mietern wieder schriftlich den Ein- und Auszug 
bestätigen. Diese Wiedereinführung der Ver-
mieterbescheinigung soll vor allem Scheinan-
meldungen der Gestalt verhindern, dass Bür-
ger unter einer bestimmten Adresse sich an-
gemeldet haben, ohne der zuständigen Behör-
de den tatsächlichen Aufenthalt unter dieser 
Adresse nachweisen zu müssen. 
 
Man wollte damit den Bürokratieabbau voran-
treiben. Es waren jedoch fortwährend Miss-
brauchsfälle der Gestalt festzustellen, dass die 
Polizei mehrfach in Wohnungen von unbe-
scholtenen Bürgern eindrang, weil Kriminelle 
deren Adresse bei der Meldebehörde als 
Scheinadresse angegeben haben. 
 
Die Bescheinigung seitens des Vermieters ge-
genüber dem Mieter den Ein- bzw. den Auszug 
schriftlich, oder elektronische zu bestätigen, 
soll innerhalb von zwei Wochen erfolgen.  
 
 
 

Die Bestätigung muss den Namen und die An-
schrift des Vermieters, die Art des meldepflich-
tigen Vorgangs mit Einzugs-, oder Auszugsda-
tum, die Anschrift der Wohnung, sowie die 
Namen der meldepflichtigen Personen enthal-
ten. 
 
Im Nichtbeachtensfall droht dem Vermieter ein 
Bußgeld von bis zu 1.000,00 €. Die zu erwar-
tende Situation, dass ein Vermieter einem 
Dritten eine Wohnungsanschrift pro forma an-
bietet, ohne dass dieser tatsächlich dort ein-
zieht, oder einziehen will, ist mit einer Geldbu-
ße von bis zu 50.000,00 € belegt. 
 
Selbstverständlich werden wir als professionel-
le Hausverwaltung für von uns verwaltete 
Mietwohnungen diese Vermieterbescheinigung 
ordnungsgemäß aushändigen, um der gesetzli-
chen Verpflichtung Genüge zu tun. 
 

 

Instandsetzungen im Sondereigentum 

 
Völlig abgegrenzt zu sehen zu der technischen 
Gebäudeunterhaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums im Wohnungseigentum ist die In-
standsetzung im Sondereigentum (innerhalb 
der Wohnung). Hierfür sind wir ja als Woh-
nungseigentumsverwalter nicht zuständig. Als 
Wohnungseigentumsverwalter sind wir nur für 
die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums (also eigentlich alles außerhalb der Woh-
nung) zuständig. Gerade in der letzten Zeit 
stellen wir immer wieder vermehrt fest, dass 
vielen Eigentümern dieser klare Unterschied 
nicht bewusst ist und auch teilweise unver-
ständig reagieren, wenn wir darauf hinweisen, 
dass hier selbstverständlich nicht Sondereigen-
tum zu Lasten des gemeinschaftlichen Vermö-
gens instand gesetzt werden darf. Hier ist der 
einzelne Wohnungseigentümer selbst auf eige-
ne Kosten zuständig. 
 
Auch leider immer wieder zu Verdruss führt die 
Frage, wenn das Sondereigentum einen Scha-
den erleidet als Folge eines Schadens des ge-
meinschaftlichen Eigentums. Am besten dient 
hier als Beispiel, wenn dem Sondereigentümer 
durch einen Schaden am Flachdach ein Scha-
den an der Raufasertapete der Decke entsteht. 
Hier ist die Rechtslage eindeutig so, dass die 
Eigentümergemeinschaft dann nicht für solche 
Folgeschäden aufzukommen hat, wenn sie an 
dem Schaden am Gemeinschaftseigentum kein 
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Verschulden trifft und sie mit der Schadensbe-
seitigung des Schadens am gemeinschaftlichen 
Eigentum nicht in Verzug gekommen ist. 
 
Nachdem bei unserer Abwicklung in den aller-
meisten Fällen selbstverständlich ein Verschul-
den der Wohnungseigentümergemeinschaft 
ausscheidet, müssen wir die betroffenen Woh-
nungseigentümer hier immer wieder auf die 
klare Rechtslage hinweisen, was leider immer 
wieder zu Unverständnis führt. Wir bitten um 
Verständnis dafür, dass wir als Treuhänder 
fremden Vermögens selbstverständlich nicht 
Kulanzleistungen zu Lasten des gemeinschaft-
lichen Vermögens durchführen können. Ku-
lanzleistungen kann nur die Wohnungseigen-
tümerversammlung durch Beschluss festlegen 
und nicht wir im Rahmen unserer Kompetenz. 
 
Sollten Sie einmal hiervon betroffen sein, so 
bitten wir Sie heute bereits um Verständnis, 
dass wir nicht anders handeln können. 
 
 

Entwicklung des Immobilienmarktes im 

Jahr 2013 

 
Der seit einigen Jahren zu verzeichnende 
Boom auf dem Immobilienmarkt hält unverän-
dert an. Die Immobilienpreise sowohl bei den 
Mieten, als auch bei den Eigentumswohnun-
gen, Häusern und Grundstücken steigen fort-
während an. 
 
Insbesondere in Großstädten, Ballungszentren 
und Universitätsstädten ist die Situation auf 
dem Wohnungsmarkt im Vergleich zu den Vor-
jahren unverändert. Es herrscht eine allseits 
festzustellende Knappheit an bezahlbaren 
Wohnraum. Diese Wohnungsknappheit, sowie 
die stetig steigende Zahl der Nachfrage, sowie 
die anhaltende Unsicherheit auf den Kapital-
märkten führen zu der seit mehreren Jahren 
festzustellenden Preisentwicklung im Woh-
nungsmarkt. 
 
Dabei ist die Stadt Würzburg als Universitäts-
stadt geradezu typisch für die soeben geschil-
derte Wohnungsmarktsituation. 
 
An der Julius-Maximilian-Universität sind zur-
zeit ca. 25.000 Studenten eingeschrieben. An 
der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt ca. 
8.500. Gemeinsam mit der noch zu berück-
sichtigenden Hochschule für Musik mit ca. 650 

Studenten ergibt sich damit eine Gesamtzahl 
der immatrikulierten Studenten von ca. 34.500 
Studenten. Die Tendenz ist weiterhin steigend. 
 
Aktuell berichtet der Immobilienverband 
Deutschland, dass die Preise für neu errichtete 
Eigentumswohnungen in guten bis sehr guten 
Lagen deutlich über dem Niveau der Vorjahre 
sich beliefen. So war festzustellen, dass die 
Preise für Eigentumswohnungen bei Neubau-
ten im Bereich zwischen 2.800,00  € - 
3.800,00 €/m² betrugen. Sicher ist bei dieser 
Preisspanne nicht nur die Lage der Wohnung, 
sondern auch die Qualität der Ausstattung des 
Anwesens entscheidend. 
 
Es war festzustellen, dass die Nachfrage nach 
Eigentumswohnungen in den seit vielen Jahren 
beliebten Stadtteilen Frauenland, Steinbachtal, 
Zellerau und Grombühl ungebrochen war. 
 
Selbst die Preise für gebrauchte Eigentums-
wohnungen in diesen Lagen liegen bei ca. 
2.000,00 bis 2.500,00 €/m². Preisentschei-
dend sind hier jedoch der Wohnungszustand 
und die Ausstattung. 
 
Aufgrund der Kessellage in Würzburg herrscht 
unverändert Wohnraumknappheit vor.  
 
Im Hinblick auf den Mietwohnungsmarkt ist 
auch im Jahr 2013 festzustellen gewesen, dass 
dieser durch die wohnungssuchenden Studen-
ten stark beeinflusst ist. Diese sind nach wie 
vor gezielt auf Wohnungen im innenstädti-
schen Bereich, sowie den innenstadtnahen 
Stadtgebieten fixiert. Hierzu zählen nicht nur 
das Frauenland und Sanderau, sondern auch 
die Pleich, die Zellerau sowie auch der Stadt-
teil Grombühl. 
 
Die Mieten für Altbauwohnungen mit gutem 
Wohnwert liegen im Durchschnitt bei 7,60 
€/m² Kaltmiete. Für Neubauwohnungen wurde 
nach den Untersuchungen des Immobilienver-
bandes Deutschland eine Durchschnittsmiete 
von 8,90 €/m² für den Raum Würzburg statis-
tisch ermittelt. 
 
Auch bei den 3 – 4 Zimmer-Wohnungen, die 
an und für sich nicht als Zielobjekte für Stu-
denten in den früheren Jahren zu bezeichnen 
waren, ist festzustellen, dass die Wohnungs-
knappheit hier zu einer Veränderung geführt 
hat. So finden sich mehrere Studenten auf-
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grund der begrenzten Angebote für 1 – 2-
Zimmer-Wohnungen zusammen und mieten 
größere Wohnungen zur Errichtung von 3er 
und 4er Wohngemeinschaften. Damit stehen 
sie in direkter Konkurrenz zu Familien, die ur-
sprünglich diese Wohnungen als Wunschobjek-
te im Auge hatten. 
 
Auch die Wohnungssituation im Würzburger 
Umland, wie z.B. Veitshöchheim und Waldbüt-
telbrunn ist eng mit der Wohnungssituation 
der Stadt Würzburg selbst verknüpft. Demzu-
folge sind auch hier die Mieten entsprechend 
gestiegen. 
 
Damit hält der seit mehreren Jahren festzu-
stellende stetige Anstieg der Immobilienpreise 
sowohl bei den Eigentumswohnungen, als auch 
bei den Mieten im Würzburger Raum an. Hier-
für spricht allein die Tatsache, dass mit einer 
fortwährenden steigenden Anzahl von Studen-
ten in Würzburg zu rechnen ist. 
 
 

Wichtige Urteile 2013 

 
1. Nutzung von Tiefgaragenstellplätzen 

 
Spätestens bei den jährlichen Objektbegehun-
gen müssen wir des Öfteren im Bereich von 
Tiefgaragenstellplätzen feststellen, dass Be-
wohner dazu übergehen, diese als Lagerstelle 
für persönliche Gegenstände Zweck zu ent-
fremden.  

 
Das Amtsgericht München (AZ 433 C 7448/12) 
hat nunmehr in einem Urteil vom 21.11.2012 
entschieden, dass Tiefgaragenparkplätze nur 
zum Abstellen von Autos und nicht zur Lage-
rung von Kartonagen o.ä. genutzt werden dür-
fen. 

 
Im vorliegenden Fall hatte der Mieter den TG-
Stellplatz zur Lagerung von Kartonagen und 
Plastikmaterial benutzt. Dem Vermieter miss-
fiel dies. Da der Mieter jedoch der Aufforde-
rung zur Entfernung dieser Gegenstände nicht 
nachkam, war die gerichtliche Zuhilfenahme 
für den Vermieter erforderlich.  

 
Das Amtsgericht München stellte klar, dass der 
Vermieter die Entfernung der auf dem Tiefga-
ragenstellplatz gelagerten Gegenstände aus § 
1004 BGB in Verbindung mit dem Mietvertrag 
verlangen könne. Dies setze natürlich voraus, 

dass im Mietvertrag ein Lagern von anderen 
Gegenständen nicht ausdrücklich zugelassen 
ist. 

 
Anhaltspunkte für die Urteilsbegründung zog 
das Amtsgericht München aus § 1 Abs. 1 der 
Reichsgaragenordnung. Demnach sind Ein-
stellplätze, unbebaute oder mit Schutzdächern 
versehene, weder dem ruhenden, noch dem 
fließenden öffentlichen Verkehr dienende Flä-
chen, die zum Einstellen von Kraftfahrzeugen 
bestimmt sind. Diese sind grundsätzlich nur 
für das Abstellen eines PKWs geeignet. 
 
Die Entscheidung des Amtsgerichtes München 
ist jedoch ausdrücklich mit mietrechtlichen 
Hintergrund zu sehen. Aufgrund der Urteils-
herleitung muss jedoch auch von einer Über-
tragbarkeit auf das Wohnungseigentumsrecht 
ausgegangen werden. 
 
 

2. Mandatierung durch Verwalter 

 
Lange Zeit war die Frage der Vertretungs-
macht des Verwalters für die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft im Hinblick auf anhängige 
gerichtliche Verfahren umstritten. § 27 Abs. II 
Nr. 2 des WEG bestimmt zwar, dass der Ver-
walter berechtigt ist, im Namen aller Woh-
nungseigentümer und mit Wirkung für und 
gegen sie Maßnahmen zu treffen, die zur Wah-
rung einer Frist oder zur Anwendung eines 
sonstigen Rechtsnachteils erforderlich sind, 
insbesondere einen gegen die Wohnungseigen-
tümer gerichteten Rechtstreit gem. § 43 Nr. 1, 
Nr. 4 oder Nr. 5 WEG im Erkenntnis- und Voll-
streckungsverfahren zu führen, jedoch war 
hiermit noch nicht eindeutig klargelegt, ob 
Verwalter von sich aus Rechtsanwälte für die 
übrigen Wohnungseigentümer im Rahmen ei-
nes Anfechtungsverfahrens mandatieren dür-
fen, um Rechtsnachteile zu vermeiden. 
 
Nunmehr hat der Bundesgerichthof in seinem 
Urteil vom 05.07.2013, AZ V ZR 241/12, die 
Streitfrage insofern geklärt. 
 
Der Bundesgerichtshof entschied, dass der 
Verwalter der Wohnungseigentümergemein-
schaft die Beklagten Wohnungseigentümer bei 
einer Beschlussanfechtungsklage aufgrund der 
gesetzlich normierten Vertretungsmacht im 
Außenverhältnis umfassend vertreten könne. 
Er sei nicht darauf beschränkt, nur die Maß-
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nahmen zu ergreifen, die zur Abwendung von 
Rechtsnachteilen für die Wohnungseigentümer 
unbedingt erforderlich seien. Er sei damit nicht 
darauf beschränkt, lediglich die Verteidigungs-
anzeige, oder gar den Antrag auf Fristverlän-
gerung bei Gericht herbeizuführen, um so Zeit 
für eine entsprechende Willensbildung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft zu erhal-
ten. 
 
Entscheidend dabei ist, dass es sich hierbei 
lediglich um Passivprozesse handelt. Dies be-
deutet, dass nach wie vor für einen aktiven 
Prozess eine entsprechende Beschlussfassung 
zuvor herbeigeführt werden muss. 
 
Unbenommen können verklagte Eigentümer, 
die sich bei einer Beschlussanfechtungsklage 
nicht von dem Verwalter beauftragten Anwalt 
vertreten lassen wollen, einen eigenen Anwalt 
mit ihrer Interessenwahrnehmung beauftra-
gen. Wird jedoch dann im Fortgang des Ver-
fahrens die Anfechtungsklage abgewiesen, 
muss der Kläger und Anfechtungsklageinitiator 
im Regelfall aber nur die Kosten des vom Ver-
walter für die beklagten übrigen Wohnungsei-
gentümer beauftragten Anwalts erstatten, 
nicht aber die der eigenen Rechtsanwälte, die 
beklagte Wohnungseigentümer selbst beauf-
tragt haben. 
 
 

3. Videoüberwachung in Wohnungseigen-

tümergemeinschaften 

 
Die Thematik der Videoüberwachung in einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft ist seit 
vielen Jahren ein Reizthema. 
 
Oftmals wird die Errichtung einer Videoüber-
wachung für den Bereich des Treppenhauszu-
gangs, in Aufzügen, oder auch in Tiefgaragen 
Seitens der Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten gewünscht.  
 
Der Bundesgerichtshof entschied nunmehr am 
24.05.2013 (AZ: V ZR 220/12), dass dem 
Grunde nach eine Videoüberwachung in Woh-
nungseigentümergemeinschaften möglich ist. 
Es werden jedoch strenge Vorgaben durch den 
Bundesgerichtshof im Interesse des Daten-
schutzes eines jeden Einzelnen gemacht. 
 
 
 

Um eine entsprechende Videoüberwachung 
überhaupt einrichten zu können, müsse zu-
nächst das Interesse der Gemeinschaft an der 
Überwachung dem Einzelinteresse auf Pri-
vatsphäre überwiegen. Um dies feststellen zu 
können, muss vorab das Gemeinschaftsinte-
resse an dieser durchzuführenden Maßnahme, 
beispielsweise Schutz des Gemeinschaftsei-
gentums vor Straftaten, verbindlich festgelegt 
werden. 
 
Der Bundesgerichtshof stellt klar, dass eine 
Überwachung für Ansprüche Einzelner nicht 
zulässig ist. 
 
Ferner wird klargestellt, dass der Betrieb der 
Überwachungsanlage nur für die festgesetzten 
Zwecke erfolgen dürfe und die Überwachung 
selbst auf das Nötigste beschränkt werden 
muss. 
 
Auch müssen klare Regeln für den Umfang der 
Aufzeichnungen, die Dauer der Aufbewahrung 
und die Auswertung verbindlich festgelegt und 
beschränkt werden. 
 
 

4.  Rauchmelderpflicht für Wohnungen 

 
Der Bayerische Landtag hat am 29.11.2012 
mit dem Gesetz zur Änderung der Bayerischen 
Bauordnung und des Baukammerngesetzes 
beschlossen, für Neubauten und dem Bestand 
von Wohnungen eine gesetzliche Rauchwarn-
melderpflicht einzuführen. Der neue Artikel 46 
Abs. 4 Bayerische Bauordnung (BayBO) erhöht 
den Brandschutz von Wohnungen durch eine 
Verpflichtung zur Schaffung einer Früh-
warneinrichtung, mit der Wohnungsbrände 
frühzeitig bemerkt und Menschenleben geret-
tet werden können. 
 
Für neue Wohnungen gilt die Verpflichtung mit 
Baubeginn ab dem 01.01.2013 – außer für 
Wohnungen in Sonderbauten nach Art. 2 Abs. 
4 BayBO, wie z.B. in Hochhäusern. In diesen 
speziellen Fällen ist nicht der Baubeginn, son-
dern das Datum der Baugenehmigung maß-
geblich. 
 
Alten- und Pflegeeinrichtungen, Heime, oder 
Unterkünfte fallen nicht unter diese spezielle 
Regelung für Wohnungen.  
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An diese Einrichtungen können als Sonderbau-
ten aber weitergehende Sicherheitsanforde-
rungen, wie z. B. die Installation von Brand-
meldeanlagen, gestellt werden. 
 
Vorhandene Wohnungen sind bis zum 
31.12.2017 entsprechend nachzurüsten. Unter 
die Nachrüstpflicht fallen alle Wohnungen, mit 
deren Bau vor dem 01.01.2013 begonnen 
wurde, oder für die, im Fall eines Sonderbaus, 
die Baugenehmigung vorher erteilt wurde. 
 
Für die Installation der Rauchwarnmelder sind 
die Bauherren und bei vorhandenen Wohnun-
gen, die Eigentümer verantwortlich.  
 
Die Verpflichtung der Eigentümer erstreckt 
sich auch auf den Austausch nicht mehr funk-
tionstüchtiger Rauchwarnmelder durch neue 
Geräte. 
 
Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 
obliegt den unmittelbaren Besitzern, es sei 
denn, der Eigentümer übernimmt diese Ver-
pflichtung selbst. 
 
Bei Mietwohnungen liegt es also in der Regel in 
der Verantwortung der Mieter, als in der des 
Wohnungsbesitzers, z.B. einen Batteriewechsel 
an den Rauchwarnmeldern rechtzeitig durch-
zuführen. 
 
Eine staatliche Überprüfung des Einbaus und 
wiederkehrende Kontrollen, wie sie die Sicher-
heitsanlagenprüfverordnung für sicherheits-
technische Anlagen in Sonderbauten vor-
schreibt, sind – schon wegen des unverhält-
nismäßig hohen Aufwandes, den eine derartige 
Regelung bedeuten würde – nicht vorgesehen. 
Es liegt in der Verantwortung der jeweiligen 
Verpflichteten, für die Installation sowie für die 
Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder 
Sorge zu tragen. 
 
In den Wohnungen müssen Schlafräume, Kin-
derzimmer, sowie Flure die zu Aufenthalts-
räumen führen, jeweils mindestens einen 
Rauchwarnmelder haben. Grundsätzlich gehö-
ren Rauchwarnmelder an die Zimmerdecke, da 
sich Brandrauch immer zuerst an der Decke 
sammelt. Bei offenen Verbindungen innerhalb 
der Wohnung, wie bei Treppen über mehrere 
Geschosse, ist mindestens auf der obersten 
Ebene ein Rauchwarnmelder zu installieren. 

 
Rauchwarnmelder die in Deutschland in Ver-
kehr gebracht und gehandelt werden dürfen, 
müssen eine CE-Kennzeichnung mit Angabe 
der nach der Bauproduktenrichtlinie harmoni-
sierten Produktnorm  DIN EN 14604 „Rauch-
warnmelder“ tragen. 
 
Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut 
oder angebracht und betrieben werden, dass 
Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet 
wird. Genaue Angaben zur Standortwahl, Mon-
tage und Wartung sind in den Herstelleranwei-
sungen enthalten, die zusammen mit den 
Rauchwarnmeldern geliefert werden müssen. 
 
Nach diesen Anleitungen können Rauchwarn-
melder von jedermann einfach mit Schrauben, 
Dübeln oder Spezialklebstoff montiert werden. 
Eine Fachkraft ist weder für das Installieren, 
noch für das Warten erforderlich. Allerdings 
müssen die Informationen der Hersteller auch 
den Mietern bereitgestellt werden, damit sie 
die in der Regel jährlich erforderliche Inspekti-
on der Rauchwarnmelder und die Funktions-
prüfung der Warnsignale sowie gegebenenfalls 
den Austausch der Batterien durchführen kön-
nen. 
 
Speziell für Eigentumswohnanlage bieten die 
etablierten Heizkostenverteilerfirmen kom-
plette Lösungen an, deren Überwachung auch 
über Funk erfolgen kann. 
 
Für die Umlage der anfallenden Kosten hat der 
Eigentümer zwei Möglichkeiten: 
 
a) Er lässt die Wartung durch die Mieter durch-

führen und fordert hierzu eine jährliche Be-
scheinigung an. Bei größeren Verwaltungs-
objekten, sicher kaum durchzuführen. 

 
b) Er lässt die Wartung durchführen und leitet 

die Kosten im Rahmen der Betriebskosten-
abrechnung unter „sonstige Betriebskosten“ 
an die Mieter weiter. Dies soll bei bestehen-
den Mietverhältnissen möglich sein, wenn in 
den Bestandsmietverträgen eine Öffnungs-
klausel enthalten ist. Hier ist sicher in 
nächster Zeit mit einem abschließenden Ur-
teil des Bundesgerichtshofs zu rechnen. 

 
 
 
 



 

                                                             Seite  9  von 16 Seiten  

 

 

 

Bei Abschluss neuer Mietverträge ist also zu-
künftig darauf zu achten, die Kostenposition 
„Wartung Rauchmelder“ unter den „sonstigen 
Betriebskosten‘“ explizit aufzuführen. 
 
Grundsätzlich sind auch Eigentümergemein-
schaften verpflichtet, entsprechend der Lan-
desbauordnung, Rauchwarnmelder in den 
Wohnungen anzubringen. Es stellt sich jedoch 
die Frage, ob die Geräte zum Gemeinschafts-
eigentum, oder zum Sondereigentum gehören. 
Hierzu sind in den letzten Jahren die unter-
schiedlichsten Urteile ergangen. Eine schluss-
endliche Klärung wird sicher ein Urteil des 
Bundesgerichtshofes bringen. 
 
Vertreter der These Gemeinschaftseigentum 
führen § 5 Abs. 2 WEG an, danach sind Teile 
des Gebäudes, die für dessen Bestand oder 
Sicherheit erforderlich sind, sowie Anlagen und 
Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen 
Gebrauch der Wohnungseigentümer dienen, 
nicht Gegenstand des Sondereigentums, selbst 
wenn sie sich im Bereich der im Sondereigen-
tum stehenden Räume befinden. 
 
Fazit: Es ist bis heute nicht geklärt, ob 
Rauchmelder zwingend Gemeinschaftseigen-
tum sind, hierzu ist wohl ein Urteil des Bun-
desgerichtshofes nötig. 
 
Verpflichten die Landesbauordnungen die Ei-
gentümer zum Einbau von Rauchwarnmeldern, 
entspricht es ordnungsgemäßer Verwaltung, 
wenn die Gemeinschaft per einfachen Mehr-
heitsbeschluss über die Anschaffung und War-
tung von Rauchwarnmeldern beschließen. 
 
Wir werden jedenfalls die Eigentümer rechtzei-
tig über die aktuelle Entwicklung unterrichten. 
 
 

5. BGH vom 26.10.2012 (AZ V ZR 57/12): 

Versorgungsleitungen 

 
Wie Sie wissen, gibt es bei den Versorgungs-
leitungen zwischen Eigentümern, Eigentümer-
gemeinschaften und Verwaltung regelmäßig 
Streitigkeiten dahingehend, in wessen Eigen-
tum entsprechende Versorgungsleitungen ste-
hen. 
 
 
 

In seiner Entscheidung vom 26.10.2012 ist der 
BGH hier von seiner bisherigen langjährigen 
Praxis abgewichen und hat teilweise die Eigen-
tumsverhältnisse von Versorgungsleitungen 
neu festgelegt. 
 
Die Leitsätze der aktuellen Entscheidung des 
BGH vom 26.10.2012 lauten wie folgt: 
 
1. Versorgungsleitungen, die wesentliche 

Bestandteile des Gebäudes sind, stehen 
zwingend im Gemeinschaftseigentum, so-
weit sie im räumlichen Bereich des Ge-
meinschaftseigentums verlaufen. Das gilt 
auch, wenn ein Leitungsstrang ausschließ-
lich der Versorgung einer einzelnen Woh-
nung dient. 

 
2. Ihre Zugehörigkeit zu dem im gemein-

schaftlichen Eigentum stehenden Versor-
gungsnetz verlieren solche Versorgungslei-
tungen auch nicht dadurch, dass sie in den 
räumlichen Bereich des Sondereigentums 
eintreten. 

 
3. Abweichende Regelungen in der Teilungs-

erklärung/Gemeinschaftsordnung sind we-
gen Verstoßes gegen die gesetzlichen Re-
gelungen nichtig, d.h. rechtsunwirksam. 
Die Teilungserklärung kann die Grenze 
zwischen Sonder- und Gemeinschaftsei-
gentum nicht zu Ungunsten des Gemein-
schaftseigentums verschieben. 

 
4. Die im Gemeinschaftseigentum stehenden 

Versorgungsleitungen verlieren ihre Zuge-
hörigkeit zum Gesamtnetz (und damit die 
Zugehörigkeit zum Gemeinschaftseigen-
tum) allerdings von dem Punkt an, an dem 
sie sich durch eine im räumlichen Bereich 
des Sondereigentums vorhandene Ab-
sperrvorrichtung hiervon trennen lassen. 

 
Von besonderer Bedeutung ist die Feststellung 
unter 3., dass die Teilungserklärung die Gren-
zen zwischen Sonder- und Gemeinschaftsei-
gentum nicht zu Ungunsten des Gemein-
schaftseigentums verschieben kann. 
 
Dies bedeutet folgendes: 
 
In einer Vielzahl von Teilungserklärungen ist 
geregelt, dass die im räumlichen Bereich des 
Sondereigentums befindlichen Versorgungslei-
tungen oder Heizkörper dem Sondereigentum 
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zuzuordnen sind. Ungültig sind insbesondere 
Regelungen, die die Sondereigentumseigen-
schaft von Versorgungsleitungen an den blo-
ßen Abzweig vom Hauptstrang anknüpfen. 
 
Solche Regelungen sind wegen Verstoßes der 
insoweit zwingenden gesetzlichen Regelungen 
als nichtig anzusehen. 
 
Etwas anderes gilt dann, wenn die entsprech-
enden Regelungen in der Teilungserklärung an 
das Bestehen von im Bereich des Sondereigen-
tums liegenden Absperrvorrichtung knüpfen.  
 
Sind solche vorhanden, so hat der BHG unter 
Nr. 4 des Leitsatzes festgestellt, dass die im 
Gemeinschaftseigentum stehenden Versor-
gungsleitungen ihre Zugehörigkeit zum Ge-
samtnetz und somit auch zum Gemeinschafts-
eigentum von dem Punkt an verlieren, an dem 
sie sich durch eine im räumlichen Bereich des 
Sondereigentums vorhandene Absperrvorrich-
tung vom gemeinschaftlichen Versorgungsnetz 
trennen lassen. 
 
Befinden sich also im Bereich der Wohnung 
Absperrvorrichtungen, die die Versorgungslei-
tung vom Gesamtnetz trennen, ohne dass 
hierdurch Beeinträchtigungen des Gesamtnet-
zes entstehen, so sind diese Leitungen ab der 
Absperrung Sondereigentum. 
 
Für diese Teile der Versorgungsleitungen folgt, 
dass der jeweilige Sondereigentümer auf eige-
ne Kosten für deren Instandhaltung und In-
standsetzung verantwortlich ist und demge-
mäß dann aber auch keine Verwaltungs- und 
Beschlusskompetenz der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft gegeben ist. 
 
Nichtig sind nämlich solche Beschlüsse, die in 
das Sondereigentum eingreifen. 
 
Eine besondere Bedeutung kommt der Frage 
zu, wie nach dem oben Gesagten Einrohrhei-
zungen einzuordnen sind. 
 
Da bei einer Einrohrheizung keine Absperrvor-
richtungen im Bereich des jeweiligen Son-
dereigentums bestehen, da eine Unterbre-
chung ja den dahinterliegenden Heizkreis 
ebenfalls komplett stilllegen würde, können 
Bestandteile einer Einrohrheizung nur zwin-
gend gemeinschaftliches Eigentum sein. 
 

Es stellt sich dann noch die Frage, ob dass, 
das Gemeinschafts- vom Sondereigentum 
trennende Absperrventil im Bereich des Son-
dereigentums, Sondereigentum oder Gemein-
schaftseigentum ist. In der hier zitierten Ent-
scheidung des BGB vom 26.10.2012 geht die-
ser davon aus, dass die Versorgungsleitung ab 
dem Punkt an, an dem sie abtrennbar sind, 
ihre Eigenschaft als Gemeinschaftseigentum 
verliert. Dies spricht also dafür, dass der BGH 
davon ausgeht, dass diese trennenden Ab-
sperrventile noch dem Gemeinschaftseigentum 
zuzuordnen sind.  
 
Inwieweit die Entscheidung des BGH vom 
26.10.2012 auch auf die im Bereich des Son-
dereigentums befindlichen Entwässerungsein-
richtungen angewendet werden kann, bleibt 
abzuwarten. 
 
 

6. BGH-Urteil vom 26.10.2012 (AZ: V ZR 

7/12): Verbindung zweier gegen den-

selben Eigentümerbeschluss gerichtete 

Anfechtungsklagen  

 
Gelegentlich kommt es vor, dass ein und der-
selbe Beschluss von zwei Eigentümern ge-
trennt angefochten wird. Ein in unserem Ver-
waltungsbestand aufgetretener Fall wurde 
2012 vom Bundesgerichtshof wie folgt ent-
schieden: 
 
I.  Zwei gegen denselben Beschluss der Woh-

nungseigentümer gerichtete Anfechtungs-
klagen müssen zwingend – gegebenenfalls 
auch noch in der Berufungsinstanz oder 
instanzenübergreifend – zur gemeinsamen 
Verhandlung in der Entscheidung verbun-
den werden. 

 
II. Unterbleibt die Verbindung, so kann jeder 

Kläger auch in den Parallelverfahren 
Rechtsmittel gegen ein die Klage abwei-
sendes Urteil einlegen. Wird die Entschei-
dung in einem der Verfahren rechtskräftig, 
hat dies die Unzulässigkeit der zweiten 
Klage zur Folge. 

 
Der BGH hat mit dieser Entscheidung also zwei 
Fragen für die Zukunft beantwortet: 
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Wird also ein Beschluss, oder ein inhaltsglei-
cher Folgebeschluss von zwei Eigentümern 
getrennt angefochten, so muss das Gericht die 
beiden Anfechtungsklagen zwingend verbin-
den, gemeinsam verhandeln und auch ge-
meinsam entscheiden. 
 
Unterbleibt jedoch eine solche Verbindung und 
wird die Entscheidung in einem der Verfahren 
rechtskräftig, so hat der BGH nunmehr festge-
legt, dass dies die Unzulässigkeit der zweiten 
Klage zur Folge hat, da anderenfalls eventuell 
zwei gegenläufige gerichtliche Entscheidungen 
vorliegen könnten. 
 
Bei Amtsgerichten, in denen nach der Ge-
schäftsverteilung mehrere Abteilungen für 
Wohnungseigentumssachen zuständig sind, 
oder verschiedene Richter, wird es für das Ge-
richt organisatorisch schwierig sein, mehrfache 
Anfechtungsklagen gegen ein und denselben 
Eigentümerbeschluss festzustellen und die ge-
botene Verbindung nach § 47 WEG herzustel-
len. Hier ist es also Aufgabe der betroffenen 
Wohnungseigentümer und ihrer Rechtsanwäl-
te, von derartigen mehrfachen Anfechtungs-
klagen Kenntnis zu nehmen und das Gericht 
auf die gesetzlich notwendige Verbindung hin-
zuweisen und entsprechend einzuwirken. 
 
Unterbleibt die Verbindung, und wird eine Ent-
scheidung rechtskräftig, hat dies die Unzuläs-
sigkeit der weiteren Klagen zur Folge. 
 
 

Ablauf bei Wasserschäden 

 
Wie Sie wissen, wurde zum 31.12.2012 der 
bestehende Rahmenvertrag mit der Rheinland 
Versicherungs AG von Seiten der Rheinland 
Versicherung gekündigt.  
 
Daraufhin haben wir einen neuen Rahmenver-
trag mit der Gothaer Versicherung abgeschlos-
sen. 
 
Im vergangenen Jahr kam es durch den Wech-
sel des Versicherers bei manchen Wasserschä-
den zu kleineren Verzögerungen, für die wir 
uns nochmals ausdrücklich entschuldigen wol-
len. 
 
 
 

Sowohl die Gothaer Versicherung, als auch wir 
müssen uns erst auf die neuen Vertrags-
partner einstellen. 
 
Dieses Jahr hat jedoch auch gezeigt, dass vie-
len Eigentümern der Ablauf der Abwicklung 
eines Wasserschadens unbekannt ist. 
 
Aus diesem Grund wollen wir dieses Jahr die 
Hausmitteilung nutzen und Sie über den all-
gemeinen Ablauf der Abwicklung eines Was-
serschadens in unserem Hause informieren wie 
folgt: 
 
Wenn sich in Ihrer Wohnung oder im Bereich 
des gemeinschaftlichen Eigentums ein Wasser-
schaden ereignet, so dürfen wir Sie bitten, uns 
zunächst unverzüglich hierüber zu informieren.  
 
Sollte sich der Wasserschaden zu einem Zeit-
punkt ereignen, an dem unser Büro nicht be-
setzt ist, dürfen wir Sie bitten, sich an die ent-
sprechenden, im Daueraushang angegebenen 
Firmen zu wenden und uns eine entsprechende 
Nachricht auf den Anrufbeantworter zu hinter-
lassen. Diese Firmen werden in der Regel un-
verzüglich die Leckage in den wasserführenden 
Leitungen (Trinkwasserleitungen oder Hei-
zungsrohre) beseitigen. 
 
In diesem Fall ist es jedoch unbedingt erfor-
derlich, dass Sie uns über die Beauftragung 
der Firma informieren, damit wir dieser auch 
noch entsprechend eine Auftragsnummer 
übersenden können, über die dann der Was-
serschaden abgewickelt werden kann. 
 
Sollte die Ursache für den Wasserschaden 
durch die Installateur- oder Heizungsfirma 
nicht sofort gefunden werden können, ist es 
erforderlich, dass eine Leckortungsfirma mit 
dem Auffinden der Leckage beauftragt wird. 
 
Mit ganz wenigen Ausnahmen, führt dies in der 
Regel zu einem zeitnahen Aufspüren der Le-
ckage. 
 
Die entsprechende Leckortungsfirma teilt uns 
dann auch mit, ob Trocknungsarbeiten in den 
Wohnungen, oder im Bereich des gemein-
schaftlichen Eigentums erforderlich sind.  
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Von uns wird sodann eine Trocknungsfirma mit 
den erforderlichen Trocknungsarbeiten beauf-
tragt. 
 
Diese Trocknungsfirma teilt uns sodann mit, 
inwieweit Folgearbeiten erforderlich sind, wie 
z.B. das Verschließen von aufgebrochenen 
Wänden, das Wiederanbringen von Fliesen, 
oder das Tapezieren und Streichen von Wän-
den und Decken. 
 
Sofern keine Trocknungsfirma erforderlich ist, 
erhalten wir diese Informationen in der Regel 
durch die beauftragte Installateur-, bzw. Hei-
zungsfirma. 
 
Sobald wir wissen, welche Folgearbeiten erfor-
derlich sind, wird von uns entweder dann die 
Firma, die auch die Trocknungsarbeiten durch-
geführt hat, mit der Durchführung der Folge-
arbeiten beauftragt, oder entsprechende Fach-
firmen. 
 
Sobald dann alle Rechnungen bei uns vorlie-
gen, wird der komplette Schadensvorgang bei 
der verbundenen Wohngebäudeversicherung 
zwecks Abwicklung eingereicht. 
 
Sofern Trocknungsarbeiten erforderlich wer-
den, erhalten Sie von der Trocknungsfirma in 
der Regel einen Nachweis, welche Stromkos-
ten für die Trocknung angefallen sind. Dieser 
Nachweis muss ebenfalls an uns übersandt 
werden, zwecks Einreichung bei der Versiche-
rung. Des Weiteren dient der Nachweis dafür, 
dass Sie sich mit Ihrem Stromlieferanten in 
Verbindung setzen können, damit die monatli-
chen Vorauszahlungen sich nicht erhöhen. Das 
von der Firma übergebene Formblatt dient also 
auch dem Nachweis, dass der erhöhte Strom-
verbrauch aufgrund von erforderlichen Trock-
nungsarbeiten wegen eines Wasserschadens 
angefallen ist. 
 
Bitte beachten Sie aber, dass wir auch dieses 
Formblatt erst ganz am Ende, mit allen Rech-
nungen bei der Versicherung einreichen. 
 
Die Auszahlung des zu erstattenden Stromver-
brauches kann sich also unter Umständen ei-
nige Wochen oder Monate hinauszögern. 
 
 
 
 

Bei besonders schwerwiegenden Wasserschä-
den wird in der Regel zeitnah von uns bei der 
Versicherung angefragt, inwieweit diese den 
Schaden durch einen Schadensregulierer vor 
Ort in Augenschein nehmen möchte. 
 
Dieser stellt dann den verursachten Schaden 
und auch die erforderlichen Folgearbeiten fest.  
 
Für die Folgearbeiten ist es oft erforderlich, 
dass wir den entsprechenden Firmen die Mie-
ter der Wohnung mitteilen. Da uns leider nicht 
alle Eigentümer die Namen der aktuellen Mie-
ter mitteilen, ist es für uns regelmäßig schwer, 
den Firmen die entsprechenden Ansprechpart-
ner in den Wohnungen mitzuteilen. Hier wäre 
es für alle Seiten von Vorteil, wenn die Eigen-
tümer uns regelmäßig die aktuellen Mieter 
mitteilen würden, damit wir dies in unserer 
EDV hinterlegen und dann den dementspre-
chenden Firmen auch die Ansprechpartner vor 
Ort mitteilen können.  Hier wäre es selbstver-
ständlich auch von Vorteil, wenn wir die Tele-
fonnummer der Mieter wüssten.  
 
Dies würde die Bearbeitung von Wasserschä-
den erheblich vereinfachen. 
 
Was die Meldung der Wasserschäden an den 
Eigentümer der Wohnung anbelangt, so wird 
der Eigentümer nicht durch ein gesondertes 
Schreiben durch uns informiert, da in der Re-
gel der Mieter durch die mietvertraglichen Re-
gelungen verpflichtet ist, etwaige Schäden an 
der Mietsache unverzüglich dem Eigentümer 
und Vermieter der Wohnung zu melden. 
 
Die Eigentümer der betroffenen Wohnungen 
erhalten jedoch in der Regel Abschriften von 
den von uns erteilten Aufträgen. 
 
Soweit Möbel beschädigt werden, werden die 
Schäden von der Verbundenen Wohngebäude-
versicherung nicht übernommen, da diese 
Schäden nicht über die Verbundene Wohnge-
bäudeversicherung versicherbar sind. Hierfür 
ist eine etwaig bestehende Hausratversiche-
rung zuständig. Diesbezüglich raten wir auch 
allen vermietenden Eigentümer von den Mie-
tern im Mietvertrag zu fordern, dass eine ent-
sprechende Hausratversicherung abgeschlos-
sen wird. 
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Wir wollen alle Eigentümer auch darüber in-
formieren, dass die Verbundene Wohngebäu-
deversicherung nicht zwischen Sonder- und 
Gemeinschaftseigentum unterscheidet, wie es 
z.B. bei Instandsetzungsarbeiten regelmäßig 
der Fall ist. Die Versicherung kennt nur ein 
Leitungsnetz. Versichert sind also auch Schä-
den, die durch Leitungen verursacht werden, 
die im Sondereigentum stehen. 
 
Bei vermieteten Wohnungen gilt zudem fol-
gende Besonderheit: 
 
Sofern Tapeten und Bodenbeläge vom Vermie-
ter und Eigentümer in die Wohnung einge-
bracht wurden, so sind etwaige Schäden an 
den Tapeten und den Bodenbelägen ebenfalls 
über die Verbundene Wohngebäudeversiche-
rung mit abgedeckt. 
 
Sofern aber der Mieter die Tapeten oder die 
Bodenbeläge in die Wohnung eingebracht hat, 
so sind die eingebrachten Tapeten und Boden-
beläge über die Verbundene Wohngebäudever-
sicherung nicht mit versichert.  
 
Etwaige Schäden an vom Mieter eingebrachte 
Tapeten oder Bodenbeläge werden allenfalls 
von einer bestehenden Hausratversicherung 
des Mieters gedeckt. Umso wichtiger ist der 
obige Hinweis, dass die Mieter mietvertraglich 
verpflichtet werden, entsprechende Hausrat-
versicherungen abzuschließen. 
 
Abschließend dürfen wir alle Eigentümer bit-
ten, sollte sich ein Wasserschaden ereignen 
und sollten etwaige Trocknungsarbeiten, oder 
Folgearbeiten nicht zeitnah vorgenommen 
werden, uns möglichst unverzüglich hierüber 
zu informieren, damit wir bei den entspre-
chenden Firmen nachhacken können. 
 
Sie können versichert sein, dass wir stets ver-
suchen, Wasserschäden möglichst kurzfristig 
und vollumfänglich zur vollen Zufriedenheit der 
betroffenen Eigentümer und Mieter abzuwi-
ckeln. 
 
Dies klappt in der Regel auch problemlos. Soll-
te es einmal zu Verzögerungen kommen, bit-
ten wir um eine entsprechende Mitteilung, so 
dass wir hier entsprechend nachhacken kön-
nen. 
 
 

SEPA-Umstellung 

 
SEPA ist die Abkürzung für Single Euro Pay-
ments Area - zu Deutsch: Einheitlicher Euro-
Zahlungs-verkehrsraum.  
 
Mit SEPA wird ab 1. Februar 2014 der bargeld-
lose Zahlungsverkehr in 32 Ländern Europas 
vereinheitlicht.  
 
D.h. konkret: Ab diesem Zeitpunkt gibt es eu-
ropaweit genau einen Standard für den bar-
geldlosen Zahlungsverkehr – also für Überwei-
sungen und Lastschriften. 
 
Die bisherigen nationalen Verfahren werden 
eingestellt.  
 
Durch die SEPA-Umstellung können Zahlungen 
automatisiert bis zum Konto des Zahlungs-
empfängers im gesamten Binnenmarkt durch-
geleitet werden. Der Vorteil dabei: Die Über-
weisungen erfolgen innerhalb eines Tages und 
sind kostengünstig; Lastschriften können eu-
ropaweit eingezogen werden. 
 
Zunächst einmal betrifft SEPA jeden Kontoin-
haber, ob Privatperson, oder Unternehmen, 
denn es ändert sich die Kontokennung.  
 
Privatkunden müssen künftig im Zahlungsver-
kehr die sogenannte IBAN (International Bank 
Account Number = standardisierte internatio-
nale Bank-/Kontonummer) und den BIC (Bank 
Identify Code = festgelegte internationale gül-
tige Bankleitzahl) verwenden. 
 
Die IBAN ersetzt dann die bislang gültige nati-
onale Kontonummer. In Deutschland besteht 
die IBAN aus 22 Zeichen – darunter ein Län-
derkennzeichen (DE für Deutschland), eine 
zweistellige Prüfziffer, die Bankleitzahl und die 
Kontonummer. Der BIC löst die Bankleitzahl 
ab. Er identifiziert dabei Banken weltweit ein-
deutig. 
 
Der BIC dient damit als zweites Identifikati-
onsmerkmal neben der IBAN. 
 
Bankkunden finden ihre IBAN und den BIC 
ihrer Bank auf dem Kontoauszug – und das 
übrigens bereits seit 2003. Auf der Rückseite 
der Bankkundenkarten sind IBAN und BIC 
vermerkt. Zudem sind die Nummern auch im 
online-Banking hinterlegt. 
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Angenommen, Sie möchten eine Rechnung 
bezahlen, also einen bestimmten Geldbetrag 
per SEPA auf ein anderes Girokonto überwei-
sen: dann finden Sie auf der Rechnung selbst, 
oder auf dem Briefpapier, konkret im Brief-
kopf, die notwendigen Angaben zur Kontover-
bindung des Vertragspartners, also seine IBAN 
und den BIC. 
 
Im Gegensatz zu Firmenkunden gibt es bei der 
SEPA-Umstellung eine Übergangsfrist: 
 
Privatkunden können bei inländischen Über-
weisungen noch bis zum 1. Februar 2016 die 
bisher gebräuchliche Kontonummer und Bank-
leitzahl verwenden. 
 
Grundsätzlich gilt: Vor allem beim SEPA-
Lastschriftverfahren wird es viele Neuerungen 
geben. Davon betroffen sind in erster Linie 
diejenigen, bei denen die Einzugsermächtigung 
ein beliebtes Verfahren ist. Also Unternehmen, 
Beispiel Hausverwaltungen. Diese ziehen ihre 
Hausgelder meist per Lastschrift ein. 
Damit Sie künftig überhaupt am Lastschriftver-
fahren teilnehmen können, brauchen Sie eine 
sogenannte Gläubigeridentifikationsnummer. 
Diese Gläubiger-ID ist eine eindeutige und 
kontounabhängige Kennung. Sie ist EU-weit 
gültig. 
 
Wie der Name schon sagt, identifiziert die 
Gläubiger-ID den Lastschrifteinreicher zusätz-
lich.  
 
Bevor z.B. eine Hausverwaltung ihre Hausgel-
der per Lastschrift einziehen kann, muss sie 
von ihrer Hausbank für das Verfahren zugelas-
sen werden. Dies geschieht durch eine soge-
nannte Inkassovereinbarung. Darin z.B. ist 
festgehalten, dass der Gläubiger nur fällige 
Forderungen einziehen darf, für die auch eine 
Ermächtigung des Kunden oder Geschäftspart-
ners vorgelegt werden kann. 
 
Grundsätzlich können in Deutschland bereits 
vorliegende Einzugsermächtigungen auch für 
den Einzug von Hausgeldern, Mitgliedsbeiträ-
gen, Spenden oder Kundenzahlungen unter 
SEPA genutzt werden. Es braucht also keine 
neuen SEPA-Mandate.  
 
 
 

Aber: vor dem 1. SEPA-Lastschrifteinzug muss 
in dem Fall der Eigentümer über den Wechsel 
von Einzugsermächtigung auf SEPA-
Lastschrifteinzug informiert und dabei auch 
seine Gläubiger-ID und seine Mandatsreferenz 
angegeben werden.  
 
Dies wurde bereits mit den Eigentümern, bzw. 
Mietern der Hausverwaltung Hemrich durchge-
führt. 
 
Grundsätzlich ändern sich mit der SEPA-
Umstellung auch Fristen und Abläufe  für Last-
schriften. So hat die SEPA-Lastschrift ein fes-
tes Fälligkeitsdatum, an dem die Abbuchung 
erfolgt. 
 
Generell gilt das SEPA-Lastschriftmandant un-
befristet bis zum Widerruf durch den Zah-
lungspflichtigen. 
 
Sollten aber binnen 36 Monaten seit dem letz-
ten Einzug keine Folgelastschriften vom Zah-
lungsempfänger eingereicht werden, verfällt 
dieses Lastschriftmandat. Danach ist nach Ab-
lauf dieser Frist ein erneutes SEPA-Mandat 
vom Zahlungspflichtigen einzuholen. 
 
Eine SEPA-Basislastschrift kann innerhalb von 
8 Wochen nach Belastung an den Einreicher 
zurückgegeben werden, d.h. eine entspre-
chende Kontobelastung wird rückgängig ge-
macht. Bei der SEPA-Firmenlastschrift besteht 
keine Möglichkeit der Rückgabelastschrift. Der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers (Zahlstelle) 
ist verpflichtet, die Mandatsdaten bereits vor 
der Belastung auf Übereinstimmung mit der 
vorliegenden Zahlung zu prüfen. 
 
Bei einer Änderung des eingezogenen Betrages 
muss grundsätzlich kein neues SEPA-
Lastschriftmandat eingeholt werden, denn der 
Vorteil der Lastschrift liegt primär in der Nut-
zung für den Einzug unterschiedlicher Beträge. 
 
Die Vorgabe zur Form der Mandatserteilung, 
einschließlich etwaiger Änderungen, des Man-
dats, ergibt sich aus den Regelungen der je-
weiligen Inkassovereinbarung zwischen dem 
Zahlungsempfänger und seinem Zahlungs-
dienstleister.  
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Grundsätzlich gilt, dass alle Mandatsangaben 
geändert werden können. Allerdings wird ein 
neues Mandat erforderlich, die die Identität 
des Zahlungsempfängers ändern. 
 
Eine Mandatsänderung bedarf der Schrift-, 
bzw. Textform, d.h. ein Papiermandat kann 
nachträglich nicht auf freiem elektronischem 
Wege geändert werden. Denn sonst kann der 
Zahlungsempfänger den Nachweis für ein gül-
tiges Mandat nur schwer erbringen. 
 
Dies gilt auch für eine Mandatsverlängerung. 
 
Das Original des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats ist vom Zahler an den Zahlungsemp-
fänger zu übermitteln und muss auch von die-
sem (in der gesetzlich vorgeschriebenen Form) 
verwahrt werden. Der Zahler selbst übermittelt 
im Zusammenhang mit der Bestätigung der 
Mandatserteilung vor dem 1. Lastschrifteinzug 
gegenüber seinem Zahlungsdienstleister 
(Zahlstelle) auch die für die spätere Einlösung 
notwendigen Mandatsdaten in der vereinbarten 
Form, z.B. durch eine Kopie/Zweiausfertigung 
des Mandats. 
 
Bei Rücklastschriften gilt grundsätzlich, dass 
nicht eingelöste Lastschriften dem Zahlungs-
empfänger der Einreichung wieder belastet 
werden. Zurückbelastete Lastschriften dürfen 
nicht erneut zum Einzug eingereicht werden. 
 
Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungs-
empfänger individuell vergebenes Kennzeichen 
eines Mandats (z.B. Rechnungsnummer oder 
Kundennummer) und ermöglicht in Verbindung 
mit der Gläubiger-ID dessen eindeutige Identi-
fizierung. 
 
Da der Lastschriftgläubiger möchte, dass der 
Lastschrifteinzug erfolgreich ist, teilt der Gläu-
biger dem Zahler in der Regel vorab mit, wann 
und in welcher Höhe er welchen Betrag ein-
zieht. Nichts anderes ist die Vorankündigung. 
 
Der Gläubiger ist gem. Vorgaben der Inkasso-
stelle verpflichtet, dem Zahler in der Regel 
spätestens 14 Kalendertage vor Fälligkeit der 
Lastschrift, diese anzukündigen. Der Zeitraum 
kann abweichend zwischen Gläubiger und Zah-
ler vereinbart und somit verkürzt werden. Die 
Form ist nicht vorgeschrieben.  
 

Möglich sind beispielsweise Brief, Vertrag, 
Rechnung, Mail und Fax. Vorabinformation 
muss das Fälligkeitsdatum und den genauen 
Betrag enthalten und kann auch mehrere Last-
schrifteinzüge ankündigen. 
 
Aus der Korrespondenz müssen folgende In-
formationen hervorgehen: 
 
-  Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubi-

ger-ID) 
-  Mandatsreferenz-Nummer  
-  Name und Adresse des Zahlers 
-  IBAN des Zahlers 
-  Name und BIC der Bank des Zahlers 
-  Name/Bezeichnung u. Adresse des Zah-

lungsempfängers 
-  Art der Zahlung 
 
Das alte Lastschriftverfahren mit der alten Ein-
zugsermächtigung wird am 31.01.2014 abge-
schaltet. 
 

 

Neues zur Modernisierung des Würzbur-

ger Fernwärmenetzes 

 
In unserer Hausmitteilung, Ausgabe 2010, 
hatten wir über die Modernisierung des Würz-
burger Fernwärmenetzes berichtet. Zum da-
maligen Zeitpunkt war geplant, dass das Mo-
dernisierungsprogramm seitens der WVV bis 
zum Jahr 2014 beendet ist. 
 
Aufgrund diverser Leitungsumbaumaßnahmen 
in den einzelnen Umstellungsgebieten ver-
schiebt sich nunmehr die Umstellung nach 
heutigen Stand um ca. 2 Jahre. So wurde z. B. 
das Dampfnetz in der Zellerau ein Jahr später 
als geplant, also erst im September 2011 in 
ein Heizwassernetz umgewandelt. 
 
Durch weitere Umbaumaßnahmen an den Lei-
tungsnetzen im Bahnhofs- und angrenzenden 
Innenstadtbereich ist mit weiteren Verzöge-
rungen zu rechnen, so dass erst im Jahr 2016 
mit der Fertigstellung aller Modernisierungs-
maßnahmen zu rechnen ist. 
 
Das bedeutet, dass Sanderau, Innenstadt Süd 
und Altstadt wohl erst im Jahr 2016 ange-
schlossen sind. 
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Zwischenzeitlich wurden in drei von der Firma 
Hemrich Hausverwaltungs-KG verwalteten 
Wohnanlagen die alten Dampfumformstationen 
gegen neue Heizwasserkompaktstationen 
nebst Elektroinstallation ausgetauscht. 
 
Der Austausch ging ohne größere Probleme 
von statten und die Anlagen funktionieren bis 
heute tadellos. 
 
Die von der WVV zugesagten Kostenbeteili-
gungen für die notwendige Erneuerung der 
Heizwasserkompaktstationen sind erfolgt. 
 
Hinsichtlich der Verbrauchskostenentwicklung 
im Vergleich zu den Dampfumformern liegen 
der Hausverwaltung noch keine genauen Zah-
len vor, da die Abrechnungszeiträume noch 
nicht abgeschlossen, sowie die Umstellung 
noch nicht komplett erfolgt ist. 
 
Nach wie vor werden wir die Eigentümer der 
betroffenen Anwesen informieren, in welchem 
Zeitraum die Umstellung erfolgen wird, so dass 
rechtzeitig mit der Planung und den Vorarbei-
ten begonnen werden kann. 
 
 

Ausblick 

 
Wie Sie den vorgenannten Ausführungen – sei 
es die Neuerungen aus der Politik, der Recht-
sprechung oder auch der Technik betreffend – 
entnehmen können, sind viele Anforderungen 
sowohl von Ihnen als auch von uns als Ihren 
professionellen Verwalter für Miet- und Woh-
nungseigentum zu meistern.  
 
Wir werden auch die neue EnEV 2014, die vo-
raussichtlich gültig sein wird ab 01.07.2014, 
gemeinsam mit Ihnen umzusetzen haben. Dies 
betrifft insbesondere alle Heizungsanlagen, die 
vor 1985 eingebaut sind und einen sogenann-
ten konstanttemperaturgeregelten Betrieb ha-
ben.  
 
Selbstverständlich werden wir auch so viele 
Fortbildungsmaßnahmen, wie in unseren Zeit-
ablauf möglich, der beiden Berufsverbände 
besuchen, um alle nötigen Informationen über 
Neuerungen und Veränderungen zu erhalten 
und diese dann an Sie weitergeben zu können. 
 
 

Wir werden – wie in all den Jahren zuvor – 
weiter daran arbeiten, Ihnen eine erstklassige 
wohnungseigentumsrechtliche Dienstleistung 
zu bieten.   
 
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 Umfeld agiert und reagiert, neh-
men wir uns natürlich auch wieder für das Jahr 
2014 vor, dies umzusetzen, denn auch im Jahr 
2014 soll – wie in all den Vorjahren auch – 
unser Grundsatz gelten:  
  
 

„Wir wollen nicht nur verwal-

ten, 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 


