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Ausgabe 2015 
 
 
 
Auch in diesem Jahr dürfen wir Sie – wie bereits 
nunmehr seit 27 Jahren - als unsere Kunden in der 
Mietwohnungs- und der WEG-Verwaltung im Rah-
men unserer Hausmitteilung über die Neuerungen 
in der Rechtsprechung, in der Gesetzgebung, hin-
sichtlich technischen Standards und sonstigen Ent-
wicklungen informieren. Ebenfalls dürfen wir Sie 
auch über das eine oder andere aus unserem Hause 
in Kenntnis setzen.  
 
Wie in der Hausmitteilung 2014 mitgeteilt, haben 
wir im November 2013 die Umstellung des Zah-
lungsverkehrs auf SEPA durchgeführt. Diese Um-
stellung hat im Großen und Ganzen sehr gut funkti-
oniert und ab 01.01.2014 wird bei uns der gesamte 
Zahlungsverkehr im SEPA-Verfahren vorgenommen.  
 
Hier wenden wir uns jedoch an Sie als unsere Kun-
den mit folgender Bitte:  
 
Wenn Sie Ihre Bankverbindung für die Teilnahme 
am SEPA-Lastschriftverfahren ändern, bitten wir 
Sie, diese Änderung nur in schriftlicher Form – auch 
nicht per E-Mail oder Telefax  - vorzunehmen, da 
das Lastschriftmandat ggf. bei der einlösenden Bank 
im Original vorgelegt werden muss.  
 
Bei einer Änderung der Bankverbindung bitten wir 
Sie deshalb um folgendes Vorgehen:  
 
- Fordern Sie bitte bei uns ein Formular zur Teil-

nahme am SEPA-Lastschriftverfahren an; dies 
können Sie selbstverständlich mit E-Mail oder 
auch telefonisch anfordern; wir senden Ihnen 
dieses dann zu.  

 
- Füllen Sie bitte dieses Formular aus und über-

senden Sie uns dieses mit Ihrer eigenhändigen 
Unterschrift im Original zu. 

 
Somit ist dann bei einer Rückfrage der ausführen-
den Bank immer das Original vorhanden und kann 
sofort vorgelegt werden und muss dann nicht um-
ständlich noch separat angefordert werden. 

 
 
 
 
Selbstverständlich haben wir im Jahr 2014 auch 
weiter die Umsetzung der Novellierung der Trink-
wasserverordnung weiter bearbeitet. Hier freuen wir 
uns, dass wir berichten dürfen, dass nur relativ 
wenige von uns verwaltete Wohnanlagen überhaupt 
einen erhöhten Wert hinsichtlich des Befalls mit  
Legionellen aufgewiesen haben. In diesen Wohnan-
lagen wurden von uns unverzüglich alle Sofortmaß-
nahmen eingeleitet; ggf. sind hier im Jahr 2015 
weitere Folgemaßnahmen durchzuführen. Die be-
troffenen Wohnungseigentümergemeinschaften 
werden dann die entsprechenden Maßnahmen in der 
Eigentümerversammlung 2015 beschließen müssen. 
 
Ebenso selbstverständlich haben wir die Vorgabe 
des Mindestlohnes ab dem 01.01.2015 nach Be-
kanntwerden geprüft. Es wurden sowohl alle neben-
beruflichen Beschäftigungsverhältnisse der Woh-
nungseigentümergemeinschaften und Eigentümern 
von Mietwohnanwesen durch uns überprüft und 
dort, wo es nötig war, angepasst.  
 
Ebenso haben wir alle Hausmeister- und Hausreini-
gungsfirmen schriftlich auf die Verpflichtung zur 
Zahlung des Mindestlohnes hingewiesen und haben 
diese schriftlich bestätigen lassen, dass die Ver-
pflichtung des Mindestlohngesetzes eingehalten 
wird. Somit wurde auch diese neue gesetzliche Vor-
gabe von uns unverzüglich umgesetzt.  
 
 
20jähriges Betriebsjubiläum 
 
In 2015 dürfen wir wieder eine Mitarbeiterin, die 
„im Hintergrund“ in unserer Firma arbeitet, zum 
20jährigen Betriebsjubiläum gratulieren. Es handelt 
sich hier um Frau Monika Krieger. 
 
Frau Krieger ist in der Buchhaltung beschäftigt und 
arbeitet hier unserer Prokuristin, Frau Jedig, zu. 
 
Wir dürfen unseren Dank und unseren Stolz ausdrü-
cken, dass wir mit Frau Krieger so lange Zeit erfolg-



 
                                                             Seite  2  von 12 Seiten  
 
 
 

reich zusammenarbeiten dürfen und werden dieses 
Jubiläum traditionsgemäß wieder mit einem Be-
triebsausflug in 2015 feiern.  
Im Rückblick auf das Jahr 2014 können wir aber 
ebenfalls wieder mit einem gewissen Stolz darauf 
hinweisen, dass wir sämtliche wohnungseigentums-
rechtlichen Abrechnungen mit Wirtschaftsjahr gleich 
Kalenderjahr bis zum 15.04.2014 erstellt hatten. 
Ebenso ist es uns gelungen, alle ordentlichen Eigen-
tümerversammlungen für die Wohnungseigentums-
anlagen mit Stichtag 01.01., bis zum 31.05.2014 
abzuhalten. 
 
Gaspreis 
 
Aber wir dürfen auch  berichten, dass wir bereits in 
2014  für die Jahre 2017 und 2018 Gas für die Häu-
ser, die mit zentraler Gasheizungsanlagen ausges-
tattet sind, gekauft haben, um den derzeit sehr 
günstigen Gaspreis (erheblich unter 3 Cent pro kWh 
für den reinen Gaspreis) zu nutzen.  
 
Die Stadtwerke Würzburg konnte als örtlicher Gas-
anbieter wieder im überregionalen Vergleich beste-
hen. 
 
Strom Allgemein 
 
Auch hier können wir in diesem Jahr endlich berich-
ten, dass wir mit den Stadtwerken Würzburg einen 
Festpreis für den Strombezug im Bereich „Strom 
Allgemeinverbrauch“ vereinbaren konnten. Es ist 
uns gelungen, dass wir den reinen Energiepreis seit 
01.09.2014 bis einschl. 31.12.2018 festschreiben 
konnten. Wie Sie bereits aus den Verhandlungen bei 
dem Bezug von Gas wissen, ist immer nur der reine 
Energiepreis verhandelbar, da alle weiteren Kosten 
wie Netzentgelte, Konzessionsabgaben, Off-Shore-
Umlagen, Abgaben nach KWK-G und nach EEG etc. 
nicht verhandelbar sind, da diese auch von dem 
Versorgungsunternehmen zu entrichten sind. Als 
Beispiel dürfen wir Ihnen geben, dass bei einer 
Wohnanlage, die als Jahresverbrauch 5.000 kWh 
aufweist, man einen Betrag von ca. 103,00 € ein-
sparen kann; bei Wohnanlagen, die weniger Allge-
meinstrom verbrauchen,  verringert sich selbstver-
ständlich diese Kostenersparnis – bei Mehr-
verbrauch erhöht sich dieser natürlich.  
 
Technische Gebäudeunterhaltung 
 
Wir werden nicht müde, immer wieder in unseren 
Hausmitteilungen darauf hinzuweisen, dass die 
technische Gebäudeunterhaltung und insbesondere 
auch die Durchführung von großen Instandsetzun-
gen von substanzieller Bedeutung für den Werter-
halt von Immobilien sind. Gerade bei Eigentums-
wohnungen – die in Würzburg zu einem erheblichen 
Teil aus den 60er und 70er Jahren stammen, ist es 
für die Verkaufschancen einer Wohnung von ent-
scheidender Bedeutung, wie das gemeinschaftliche 

Eigentum instand gehalten wurde. Wir haben aber 
in den letzten Jahren auch immer wieder berichten 
können, wie viele Wohnungseigentümergemein-
schaften, die wir verwalten, sich zu großen Instand-
setzungsmaßnahmen entschlossen haben. Diese 
Entwicklung setzte sich glücklicherweise auch im 
letzten Jahr fort. So haben wir im letzten Jahr z. B. 
Fassadensanierungen, Balkonsanierungen ein-
schließlich der  Erneuerung der Feuchtigkeitsisolie-
rungen, Erneuerung von Trinkwasserleitungen in 
Wohnungseigentümergemeinschaften, Hof- und 
Wegesanierungen, Austausch von Fensteranlagen, 
Erneuerung von Flachdachabdichtungen und Erneu-
erungen von großen Heizungsanlagen vorgenom-
men. Gerade für Eigentümer von Mietwohnanlagen 
dürfte es von Interesse sein, dass auch zentrale 
Heizungsanlagen eingebaut wurden, auch wenn 
vorher ausschließlich Einzelheizungen vorhanden 
waren. Gerade diese Maßnahmen erfordern sehr 
viel Fingerspitzengefühl, da die Wohnungen ja nicht 
entmietet werden sondern die Arbeiten im bewohn-
ten Zustand vorgenommen werden.  
 
Natürlich kamen dann noch eine Vielzahl von Pfle-
gemaßnahmen hinzu, wie Treppenhausrenovierun-
gen und die Erneuerung von Fensteraußenanstri-
chen. Insgesamt wurden im Jahr 2014 von uns Auf-
träge von ca. 2.500.000,00 € erteilt und abgerech-
net.  
 
Selbstverständlich ist die große Instandhaltung aber 
nicht alles. Besonderen Wert legen wir auch auf die 
laufende Instandhaltung und natürlich auf die Ob-
jektbetreuung. Was viele Eigentümer gar nicht wis-
sen: Wir führen – auch wenn sonst nichts anliegt – 
jährlich eine gründliche Objektbegehung durch, bei 
der sowohl die laufende Instandhaltung, als auch 
die Betreuung kontrolliert wird. Dies wird alles 
schriftlich dokumentiert und auch entsprechend 
vollzogen. Aus den jährlichen Objektbegehungen 
heraus folgt dann auch die Erstellung einer mittel-
fristigen Konzeption für die große Instandhaltung, 
die wir für unerlässlich erachten. 
 
All das zusammengenommen garantiert den Eigen-
tümern eine optimale technische Gebäudeunterhal-
tung, die – wie wir glauben – sich aber auch bei den 
von uns verwalteten Häusern erkennen lässt. 
 
Als Ausblick ist hier zu sagen, dass natürlich auch 
im nächsten Jahr wieder einige größere Fassaden-
renovierungen anstehen. Bei den  Zentralheizungen 
stehen hier doch einige Erneuerungen aufgrund der 
Umsetzung der Energieeinsparverordnung 2014 an; 
weiterhin stehen noch Folgearbeiten aufgrund der 
Umsetzung der Novellierung der Trinkwasserver-
ordnung an. 
 
 
Fortbildungen 
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Selbstverständlich werden wir auch so viele Fortbil-
dungsmaßnahmen, wie in unseren Zeitablauf mög-
lich, der beiden Berufsverbände besuchen, um alle 
nötigen Informationen über Neuerungen und Ver-
änderungen zu erhalten und diese dann an Sie wei-
tergeben zu können. 
 
Wir werden – wie in all den Jahren zuvor – weiter 
daran arbeiten, Ihnen eine erstklassige wohnungs-
eigentumsrechtliche Dienstleistung zu bieten.   
 
 
Rauchwarnmelderpflicht für Wohnungen -   
Was kommt auf uns zu? 
 
Wie bereits in der Ausgabe 2014 unserer Hausmit-
teilung angekündigt, wollen wir Sie diesmal über die 
aktuellen Entwicklungen zum Thema „Rauchwarn-
melderpflicht“ informieren. Über Sinn und Zweck 
sowie die technischen Anforderungen und Hinter-
gründe haben wir bereits informiert. Bei unseren 
Informationssammlungen sind wir auf unterschiedli-
che Anbieter gestoßen. Unterschiedliche Anbieter 
mit ganz unterschiedlichen Leistungsinhalten. 
Schnell wurde klar, dass das Thema Rauchwarn-
melder umfangreicher ist als es auf den ersten Blick 
erscheint und es sehr wichtig ist,  einen Gedanken 
und eine Minute mehr zu investieren. 
 
Der tägliche Umgang mit den Geräten erfordert 
besondere Maßnahmen. Wie wird die regelmäßige 
Wartung durchgeführt? Wie geht man mit Fehlalar-
men um? Wer kümmert sich um die Belange der 
Bewohner und beseitigt technische Störungen? Wer 
übernimmt die Kosten für Stördiensteinsätze? Wer 
tauscht defekte Geräte aus (wenn sie überhaupt 
gemeldet werden)? Fragen, auf die wir Antworten 
gesucht und gefunden haben. 
 
Viele Firmen bieten Rauchwarnmelder und deren 
Wartungen an. Wir haben einerseits mit allen in 
unserem Verwaltungsvolumen vertretenen Heizkos-
tenverteilerfirmen Gespräche geführt und anderer-
seits auch mit externen Firmen, die wir aufgrund 
unserer Verbandszugehörigkeit beim BVI – Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter e. V. und BFW 
- Bundesverband Freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen e. V. kennengelernt haben.   
 
Mit der Firma OBJEKTuS haben wir ein kompetentes 
Unternehmen kennengelernt, das sich bereits seit 
vielen Jahren mit dieser Thematik im Kerngeschäft 
befasst.  
 
Überlassen wir die Sicherstellung der Betriebsbe-
reitschaft den unmittelbaren Besitzern, wird die 
Dokumentation und Archivierung der Daten zu ei-
nem Wildwuchs an unterschiedlichsten Formularen 
führen. Auch der Austausch der Geräte nach Ablauf 
der Nutzungsdauer von 10 Jahren wird in vielen 
Wohnungen unterschiedlich sein. Die Verpflichtung, 

zu prüfen und zu kontrollieren, erfordert im Rahmen 
der ordnungsgemäßen Verwaltung einen erhebli-
chen Mehraufwand und die Rechtssicherheit sowie 
die Absicherung des Gebäudes durch Versicherun-
gen kann in Frage gestellt werden. 
 
Wir als Verwaltung und die Eigentümer, müssen uns 
auf die sach- und fachgerechte sowie regelmäßige 
Durchführung einer Wartung und den möglichen 
Batteriewechsel verlassen. Können all unsere Be-
wohner dies leisten? Was ist mit älteren und aus-
ländischen Bewohnern,  die die Anforderungen 
möglicherweise nicht verstehen? Haben alle Betei-
ligten das nötige Verantwortungsbewusstsein?  
 
Auch Fehl- und Täuschungsalarme sind aus den 
unterschiedlichsten technischen und umweltbeding-
ten Gründen jederzeit möglich. Wer steht täglich 24 
Stunden zur Verfügung und kann solche Alarme 
auch in der Nacht oder an Wochenenden und Feier-
tagen beheben? Damit verbunden sind hohe Kosten 
bei Türaufbrüchen durch die Feuerwehr, wenn ein 
Melder in einer unbewohnten Leerstandswohnung 
oder bei dem urlaubenden Nachbarn auf Störung 
geht?  
 
Wer kann diesen Störfall ohne zusätzlichen Kosten-
aufwand, umgehend und professionell, beheben? 
Diese Fragen müssen beantwortet werden, damit 
dem Artikel 46 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung 
bis zum 31.12.2017 zufriedenstellend entsprochen 
werden kann. 
 
Bei unseren diversen Gesprächen mit verschiedenen 
Anbietern sind wir zu der Auffassung gelangt, dass 
diese Verantwortung besser an ein spezialisiertes 
Unternehmen vergeben wird, das sich um die Ter-
minierung der Montage und Wartung über die kom-
plette rechtssichere und einheitliche Dokumentati-
on, bis hin zur umfassenden Störfallbehandlung 
kümmert. Damit wird auch der Wildwuchs unter-
schiedlichster Geräte sowie Austauschdaten vermie-
den. 
 
Auch wird von verschiedenen Anbietern eine „Fern-
wartung“ angeboten. Um eine Fernwartung jedoch 
technisch und rechtlich einwandfrei durchführen zu 
können, ist eine Beschreibung durch den DIN-
Normenausschuss notwendig. Dieser hat eine solche 
Beschreibung aber bis auf weiteres zurückgestellt. 
 
Der Rauchmelder ist laut Urteil des BGH (Bundesge-
richtshof in Karlsruhe) vom 08. Februar 2013 kein 
Sondereigentum. Darüber hinaus sollte der Sicher-
heitsgedanke für alle Bewohner im Vordergrund 
stehen. Die Rauchwarnmelderpflicht macht nur 
dann Sinn, wenn sich alle Bewohner und Eigentü-
mer gemeinschaftlich und in einem Sinne daran 
halten. Dem Rauchwarnmelder ist es egal, ob er im 
Sonder- oder Gemeinschaftseigentum montiert ist. 
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Er soll vor entstehenden Bränden warnen, egal wo 
diese entstehen.  
 
 
Unsere Empfehlung ist an dieser Stelle, einen mög-
lichst umfassenden Service zu wählen, der auch im 
Störfall eine ständige Erreichbarkeit und Erledigung 
sicherstellt. Damit ist auf lange Sicht gewährleistet, 
dass alle Rauchwarnmelder gesetzeskonform instal-
liert sind und bleiben und die Wartungen rechtssi-
cher dokumentiert sind. Bisher ist auch noch nicht 
rechtssicher entschieden, inwieweit die „Anschaf-
fungskosten“ durch den Abschluss eines Mietvertra-
ges mit einem Dienstleister auf die Mieter im Rah-
men der Betriebskostenverordnung umlegbar sind. 
 
Nach unseren Recherchen bietet die Firma OBJEK-
TuS neben den Montage- und Wartungsarbeiten 
einen umfassenden Stördienst mit 24stündiger Er-
reichbarkeit, Sofortservice vor Ort, bis hin zu einer 
koordinierten Türöffnung in Begleitung der Polizei. 
Bei Abschluss eines Wartungsvertrags mit der Firma 
OBJEKTuS, steht dieser Service ohne weitere Be-
rechnung zur Verfügung. Leider bieten diesen Servi-
ce alle anderen Anbieter, mit denen wir gesprochen 
haben, bisher nicht an.  
 
Diesen Mehrwert der Firma OBJEKTuS haben wir 
erkannt und auf Grund dessen hat unsere Komple-
mentärin, Frau Gertrud Hemrich, die Firma OBJEK-
TuS beauftragt hat, ihren eigenen Wohnungsbe-
stand mit Rauchwarnmeldern bereits im Jahr 2015 
auszustatten. Mit diesen „Pilot-Projekten“ unserer 
Frau Hemrich können sodann im gesamten Jahr 
2015 Erfahrungen gesammelt werden, von denen 
wir dann in den Eigentümerversammlungen berich-
ten, so dass dann die jeweiligen Eigentümerge-
meinschaften ihre Entscheidungen treffen können.  
 
Selbstverständlich werden wir auch alle unsere 
Kunden im Bereich der Mietwohnungsverwaltung 
von unseren im Jahr 2015 gemachten Erfahrungen 
informieren.  
 
 
Wärmezähler zur Warmwasserabtrennung seit 
dem 31.12.2013 Pflicht 
 
Wurde bisher bei den Wohnanlagen mit Zentralhei-
zung der für die Warmwassererzeugung benötigte 
Energieanteil mittels Pauschalierung vorgenommen, 
so muss nunmehr ab dem 01.01.2014 die auf die 
zentrale Warmwasserversorgungsanlage entfallende 
Wärmemenge mittels Wärmezähler gemessen wer-
den, vgl. § 9 Abs. 2 HKVO (Heizkostenverordnung). 
 
Wegen dieser gesetzlichen Neuerung haben wir bei 
allen von uns verwalteten Wohnanlagen, die über 
eine zentrale Warmwasserversorgung verfügen, die 
vom Gesetzgeber geforderten Wärmemengenzähler 
einbauen lassen. 

 
Um überhaupt die Wärmemengenzähler einbauen 
zu können, mussten erhebliche Umbauten an den 
Zentralheizungsanlage durch einen Heizungsbauer 
vorgenommen werden, so dass die erforderlichen 
Wärmemengenzähler überhaupt eingebaut werden 
können, haben wir uns zunächst bei der Erstaus-
stattung für die Kaufvariante entschieden. 
 
Nach Ablauf der Eichzeit werden die Wärmemen-
genzähler dann zu mieten sein. 
 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe haben wir hier 
von einer vorherigen Beschlussfassung durch die 
Eigentümergemeinschaft abgesehen und den Einbau 
entsprechend beauftragt.  
 
Die Kosten sind jeweils über die Kostenposition 
„laufende Instandhaltung“ finanziert.  
 
 
Regelmäßige Überprüfung der dauerelasti-
schen Fugen, Absperrventilen sowie Sanitär-
einrichtungen in den Wohnungen 
 
Im Rahmen der letzten Hausmitteilung haben wir 
Sie über den hausinternen Arbeitsablauf bei Was-
serschäden informiert und Ihnen mitgeteilt, welche 
Informationen für uns für die Bearbeitung von Was-
serschäden zwingend erforderlich sind. 
 
Das Thema Wasserschäden wollen wir im Rahmen 
dieser Hausmitteilung erneut aufgreifen, da im letz-
ten Wirtschaftsjahr bei einer Vielzahl von uns ver-
walteter Objekten Wasserschäden aufgetreten sind, 
deren Ursache kein Rohrbruch war. 
 
Es gab eine Vielzahl von Wasserschäden, die verur-
sacht wurden, durch defekte dauerelastische Fugen 
bei Badewannen und Duschwannen, durch defekte 
Absperrventile sowie durch defekte wasserführende 
Armaturen bzw. falsch oder nicht korrekt ange-
schlossene Waschmaschinen und Spülmaschinen. 
 
Da es sich bei diesen Wasserschäden unserer Mei-
nung nach um vermeidbare Wasserschäden han-
delt, dürfen wir alle Eigentümer bitten, regelmäßig 
die dauerelastischen Fugen bei vorhandenen Bade-
wannen und Duschwannen zu überprüfen. 
 
Risse in der dauerelastischen Verfugung führen in 
der Regel zu einem zwar minimalen aber stetigen 
Wassereintritt über die Fuge in die Bausubstanz 
(Decken und Wände). 
 
Oft ist der Wasserschaden an der gegenüberliegen-
den Wand bzw. der darunter befindlichen Decke 
erst nach Wochen erkennbar. In der Zwischenzeit 
kann jedoch eine große Menge an Wasser über die 
lange Dauer in das Mauerwerk bzw. die Decke ein-
dringen. 
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Diese Wasserschäden können bei einer regelmäßi-
gen Überprüfung der dauerelastischen Fugen ver-
mieden werden. 
Eine weitere häufige Ursache im letzten Jahr waren 
nicht korrekt geschlossene Absperrventile in Kü-
chen. 
 
Immer wieder kommt es vor, dass das Wasser bei 
Demontagen von Küchen im Keller abgestellt und 
dann beim Verlassen der Wohnung die Absperrung 
im Keller wieder geöffnet wird. Dabei wird verges-
sen, zu prüfen, inwieweit alle Absperrventile in der 
Wohnung ordnungsgemäß geschlossen sind. 
 
Ein solches fahrlässiges Verhalten führt regelmäßig 
zu großen Wasserschäden, die wir im letzten Jahr 
mehrfach in unserem Bestand hatten. Auch derarti-
ge Wasserschäden sind unproblematisch vermeid-
bar. 
 
Eine weitere Ursache ist regelmäßig nicht fachge-
recht bzw. in die Jahre gekommene Waschmaschi-
nen- und Spülmaschinenanschlüsse. 
 
Da leider noch nicht alle Geräte bzw. Zuleitungen 
über einen Aqua-Stopp verfügen, kommt es hier 
regelmäßig zu Wasserschäden, die bei einer einfa-
chen Kontrolle der entsprechenden Vorrichtungen 
vermeidbar sind. 
Bitte beachten Sie, dass all diese Wasserschäden 
dazu führen, dass die Beiträge für die Verbundene 
Wohngebäudeversicherung steigen bzw. der Anteil 
der Selbstbeteiligung angehoben wird. 
 
Nicht nur, dass eine Verhinderung derartiger Was-
serschäden zu der Einsparung von Versicherungs-
beiträgen führt, vielmehr kann hierdurch auch ein 
erheblicher Ärger bei den betroffenen Wohnungsbe-
sitzern verhindert werden. Die Beseitigung von 
Wasserschäden führt in der Regel neben einer fi-
nanziellen Belastung der Versicherung auch zu einer 
erheblichen Einschränkung der Wohnqualität in den 
betroffenen Wohnungen für die Dauer der Austrock-
nungs- und Sanierungsarbeiten. 
 
Bitte helfen Sie mit, dass diese unnötige Kosten 
sowie dieser unnötige Ärger vermieden werden 
können. 
 
 
Private Gegenstände auf gemeinschaftlichen 
Flächen 
 
Jeder, der eine Eigentumswohnung erworben hat, 
muss sich im Klaren darüber sein, dass er mit sei-
ner Wohnung eine besondere Form des Eigentums 
erworben hat und dass diese besondere Rechtsform 
seine Rechte und Pflichten als Eigentümer entschei-
dend prägt und beeinflusst. 
 

Gemäß § 1 Abs. 2 WEG ist Wohnungseigentum das 
Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung 
mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum, zu dem es gehört. 
Nach dieser Definition hat jeder Eigentümer an sei-
ner Wohnung Sondereigentum. Am gemeinschaftli-
chen Eigentum dagegen – beispielsweise am Trep-
penhaus, den Fluren, dem Dachboden oder dem 
Keller – hat jeder Wohnungseigentümer lediglich ein 
Mitgebrauchsrecht. 
 
Von diesem Recht darf ein Wohnungseigentümer – 
wie alle anderen Wohnungseigentümer auch – nur 
in einer Art und Weise Gebrauch machen, dass da-
durch keinem der anderen Wohnungseigentümer 
ein über das bei einem geordneten Zusammenleben 
unvermeidbaren Maß hinaus ein Nachteil erwächst, 
vgl. § 14 Nr. 1 WEG. 
 
Kann der Wohnungseigentümer nach § 13 Abs. 1 
WEG – soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritte 
entgegenstehen – mit dem im Sondereigentum 
stehenden Gebäudeteilen nach Belieben verfahren, 
diese insbesondere bewohnen, vermieten, verpach-
ten oder in sonstiger Weise nutzen und andere von 
Einwirkungen ausschließen, so ist sein Mit-
gebrauchsrecht beim gemeinschaftlichen Eigentum 
durch die Maßgabe, dass durch die Nutzung keinem 
der anderen Wohnungseigentümer eben über das 
bei einem geordneten Zusammenleben unvermeid-
bare Maß hinaus ein Nachteil erwächst, beschränkt. 
 
Hierbei ist Nachteil jede nicht ganz unerhebliche, 
konkrete und objektive Beeinträchtigung. Unter 
Beeinträchtigung versteht man wiederum eine ent-
sprechende Verschlechterung. 
 
Unvermeidbar sind solche Beeinträchtigungen, die 
beim Zusammenleben nicht zu umgehen sind oder 
auf die man einen Anspruch hat. Hier besteht in der 
Rechtsprechung eine Tendenz, bereits bei geringen 
Beeinträchtigungen einen solchen Nachteil anzu-
nehmen. 
 
Ein solcher Nachteil wird z. B. bereits dann ange-
nommen, wenn private Gegenstände auf den ge-
meinschaftlichen Flächen abgestellt werden. Solche 
Beeinträchtigungen sind bereits vermeidbar, da das 
Abstellen von privaten Gegenständen auf den ge-
meinschaftlichen Flächen auch bei einem ordnungs-
gemäßen Zusammenleben nicht zwingend erforder-
lich ist und somit umgegangen werden kann. 
 
Durch das Abstellen privater Gegenständen auf den 
gemeinschaftlichen Flächen erwächst somit den 
anderen Wohnungseigentümern ein über das bei 
einem geordneten Zusammenleben unvermeidbare 
Maß hinausgehender Nachteil. 
 
Somit ist bereits aus diesen Gesichtspunkten das 
Abstellen privater Gegenstände nicht zulässig. 
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Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Flure und 
Treppenhäuser nicht nur Zugangsweg zu den Woh-
nungen sondern insbesondere auch Fluchtwege 
sind. 
 
Hier gebietet es sich bereits aus feuerpolizeilichen 
Gründen diese Fluchtwege von jeglichen Gegens-
tänden, die die Fluchtwege einengen oder behindern 
könnten, freizulassen. 
 
Da in letzter Zeit vermehrt Beschwerden an uns 
herangetragen werden, dass Bewohner die Flure 
und Treppenhäuser zum Abstellen privater Gegens-
tände benutzen, wollen wir mit diesen Ausführun-
gen einmal im Detail auf die rechtlichen Vorgaben 
sowie die damit verbundene Problematik hinweisen. 
 
Des Weiteren ist selbstverständlich zu berücksichti-
gen, dass insbesondere das Abstellen von Schuhen 
vor den Wohnungszugangstüren das Gesamtbild der 
Wohnanlage erheblich nach unten zieht. 
 
Teilweise wurde uns mitgeteilt, dass Kauf- bzw. 
Mietinteressenten von Wohnungen die Wohnung nur 
deswegen nicht gekauft oder gemietet haben, weil 
bereits im Treppenhaus eine Vielzahl privater Ge-
genstände, insbesondere Schuhe vor den Woh-
nungstüren abgestellt war.  
 
Somit dürfen wir alle Eigentümer bitten, keine pri-
vaten Gegenstände auf den gemeinschaftlichen 
Fluren und Treppenhäusern abzustellen. Dies gilt 
selbstverständlich auch für gemeinschaftliche Flä-
chen im Keller oder auf dem Dachboden. Diese Flä-
chen werden gerne als Sammelplatz für Sperrmüll 
benutzt. Dies führt in der Regel dazu, dass andere 
Bewohner auch ihren Sperrmüll dort abstellen und 
dieser dann, da der Sperrmüll nicht mehr einzelnen 
Bewohnern zugeordnet werden kann, von der Ver-
waltung auf Kosten der Gemeinschaft entsorgt wer-
den muss. 
 
Diese Kosten legt die Gemeinschaft selbstverständ-
lich dann wieder auf die Eigentümer um, so dass 
diejenigen, die sich ordnungsgemäß verhalten, die 
Kosten für die Sperrmüllbeseitigung derer über-
nehmen müssen, die meinen, dass es nicht ihre 
Aufgabe wäre, ihren Sperrmüll selbstständig und 
kostenpflichtig zu entsorgen. 
 
Alle vermietenden Eigentümer dürfen wir bitten 
auch regelmäßig die Mieter auf diesen Umstand 
hinzuweisen. 
 
 
 
Entwicklung des Immobilienmarktes im Jahr 
2014: 
 

Traditionell berichten wir Ihnen an dieser Stelle 
über die Entwicklung des Immobilienmarktes des 
Jahres. Diese Tradition wollen wir natürlich fortset-
zen.  
Das Jahr 2014 reiht sich nahtlos in den bereits in 
den Vorjahren zu verzeichnenden Boom auf dem 
Immobilienmarkt ein. Die Immobilienpreise steigen 
weiterhin sowohl auf dem Mietwohnungsmarkt, als 
auch im Bereich der Eigentumswohnungen, Häuser 
und Grundstücke.  
 
Diese seit Jahren festzustellende Entwicklung wird 
vor allem in den Großstädten dadurch befeuert, 
dass dort doch mittlerweile extreme Wohnungs-
knappheit vorherrscht und zudem ein stetiger Zu-
zug erfolgt. Diese Entwicklung ist natürlich auch in 
Universitätsstädten, so auch in Würzburg, fortwäh-
rend festzustellen.  
 
Laut Einschätzung des Immobilienverbandes 
Deutschland IVD bleibt es aus ökonomischer Sicht 
weiterhin attraktiv, eine Immobilieninvestition zu 
tätigen. Dies wird natürlich auch durch die derzeit 
geringen Kreditzinsen gefördert. Eine kurzfristige 
Änderung dieses Niedrigzinsniveaus ist nicht zu 
erwarten. 
 
Für eine bestehende Eigentumswohnung in mittlerer 
Lage und mit mittlerem Wohnwert sind in Deutsch-
land durchschnittlich derzeit 1.082,00 €/m² zu er-
zielen. Dies stellt eine Steigerung im Vergleich zum 
Vorjahr von 4,5 % dar.  
 
Laut Auskunft des Immobilienverbandes Deutsch-
land liegt das durchschnittliche Preisniveau für eine 
Eigentumswohnung damit jedoch noch immer 10 % 
niedriger als vor 20 Jahren.  
In Großstädten mit mindestens 500.000 Einwohnern 
ist laut Auskunft des IVD mit einem Quadratmeter-
preis von 1.689,00 €/m² und damit ein Anstieg von 
9,3 % im Vergleich zum Vorjahr festzustellen.  
 
Für Würzburg selbst war wiederum festzustellen, 
dass die starke Nachfrage nach Wohnungen und 
Häusern infolge des nach wie vor geringen Ange-
bots ungebrochen ist. Dabei erschwert natürlich die 
bereits in den Vorjahren thematisierte Kessellage 
Würzburgs eine Neuschaffung von Bauland im 
Stadtkernbereich. Neue Bauplätze können daher 
nur dort entstehen, wo alte Häuser und Wohnanla-
gen oder Gewerbebauten abgerissen werden.  
 
Hier war sodann festzustellen, dass bei neuerrichten 
Wohnanlagen die Wohnungen bereits noch inner-
halb der Bau- und Planungsphase voll umfänglich 
verkauft werden konnten.  
Bemerkenswert war auch, dass die Bereiche der 
Altstadt, Sanderau, das Steinbachtal und die Pleich 
im Fokus der Kaufinteressenten lag. Dabei ist je-
doch nicht nur die Lage, sondern auch die Ausstat-
tung der Wohnung, der Zuschnitt, sowie ein evtl. 
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vorhandener Stellplatz oder Balkon ausschlagge-
bendes Kriterium für die Kaufinteressenten gewe-
sen, eine entsprechende Investition zu tätigen.  
So ist laut dem Cityreport Würzburg 2014 des Im-
mobilienverbandes Deutschland der Quadratmeter-
preis für eine Eigentumswohnung aus dem Bestand 
und guten Wohnwert in Würzburg derzeit durch-
schnittlich 1.650,00 €. Für eine Neubauwohnung 
werden durchschnittlich 2.400,00 €/m² erzielt.  
 
Hinsichtlich des Mietwohnungsmarktes gilt es zu 
berichten, dass hier ebenfalls eine ungebrochene 
Nachfrage an Wohnungen besteht. Die Nachfrage 
wird natürlich durch die Vielzahl von Würzburger 
Studenten beeinflusst. Diese stellen ungefähr einen 
Anteil von 20 % der Bevölkerung Würzburgs dar.  
 
Die Nachfrage dieser Mieterklientel beschränkt sich 
jedoch keineswegs nur auf kleine Wohnungen, son-
dern infolge von Zusammenschlüssen zu Wohnge-
meinschaften werden auch 3- bis 4-Zimmer-
Wohnungen angefragt und händeringend gesucht.  
 
Damit entsteht eine Konkurrenz-Situation zu woh-
nungssuchenden Familien, was die Wohnungs-
marktlage weiter zuspitzt. 
 
Als besonders präferierte Wohngebiete stellten sich 
wiederum, wie in den Vorjahren auch, Stadtmitte, 
Frauenland, Sanderau, die Pleich, die vordere Zelle-
rau und auch der Stadtteil Grombühl heraus. Der 
Stadtteil Grombühl erlangt hier eine Vorzugsposition 
durch die Nähe zu den Universitätskliniken.  
 
Nach dem Ergebnis des Cityreport „Würzburg 2014“ 
rangieren die durchschnittlich zu erzielende Mieten 
für eine Altbauwohnung bei 7,90 €/m². Für eine 
Neubauwohnung bei ca. 9,10 €/m².  
 
Hierbei ist jedoch auch zu betonen, dass die Miete 
stark von der Ausstattung und dem Zustand der 
Wohnung abhängig ist.  
 
Mit den steigenden Wohnungsmieten wachsen auch 
die Ansprüche der Mieter an die bevorzugte Woh-
nung. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Region Würzburg 
nach wie vor auch im Jahr 2015 an Attraktivität für 
den Immobilienmarkt nicht verlieren wird. Hierfür 
spricht insbesondere der ungebrochene Zuzug von 
Studenten, die durch das attraktive Angebot der 
Universität Würzburg angezogen werden. Auch 
spricht für Würzburg als Wohnort die doch gute 
infrastrukturelle Ausstattung, sowie Anbindung zu 
den Autobahnen und damit die Erreichbarkeit von 
weiteren Großstädten wie Nürnberg, Erlangen, 
Schweinfurt und Aschaffenburg.  
 
 
Das „Besteller-Prinzip“ kommt  

 
Die Bundesregierung plant für das Frühjahr 2015 
die Einführung des sogenannten Besteller-Prinzips 
im Maklerrecht. Es ist vorgesehen, dieses Besteller-
Prinzip im Maklerrecht im Zusammenhang mit der 
weiter anstehenden Mietrechtsnovelle einzuführen.  
 
Mit der Einführung des sogenannten „Besteller-
Prinzips“ soll zukünftig nicht mehr der Wohnungssu-
chende, sondern der Eigentümer der leerstehenden 
Wohnung im Regelfall für die Maklerprovision auf-
kommen.  
 
Nach dem Gesetzesentwurf soll der Immobilienmak-
ler vom Wohnungssuchenden nur dann die Zahlung 
eines Entgeltes verlangen dürfen, wenn der Woh-
nungsvermittler von ihm in Textform einen Such-
auftrag erhalten und der Vermittler nur zu diesem 
Zweck den Auftrag zum Angebot einer Wohnung 
vom Vermieter eingeholt hat.  
 
Gegen dieses „Besteller-Prinzip“ werden seit Be-
kanntwerden der geplanten Einführung massive 
Einwände erhoben. Diese Einwände werden nicht 
nur durch die diversen Immobilienverbände und 
Interessenvertretungen, sondern auch gerade von 
Seiten der Immobilienmakler erhoben, die einen 
massiven Eingriff in die grundgesetzlich garantierte 
Berufsfreiheit des Art. 12 GG anführen.  
 
Es ist zu erwarten, dass durch Einführung dieses 
„Besteller-Prinzips“ viele Vermieter dazu übergehen 
werden, leerstehende Wohnungen in Eigenregie mit 
Hilfe von Zeitungsannoncen oder Immobilienporta-
len im Internet neu zu vermieten, um so die Inves-
tition in die fällig werdende Maklercourtage zu ver-
meiden.  
 
Die Bundesregierung verbindet mit diesem Geset-
zesvorhaben die Intention, die Wohnungssuche für 
Mieter günstiger zu gestalten, da diese nicht mehr 
die Maklercourtage in der Regel zu zahlen haben.  
 
Die genauen Auswirkungen dieses Gesetzesvorha-
bens kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beurteilt 
werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die 
gesamte Maklerbranche sich verändern wird. Es ist 
zu erwarten, dass eine weitere Verlagerung in das 
Internet und die dortigen Immobilienportale statt-
findet.  
 
Derzeit bleibt jedoch abzuwarten, wie letztendlich 
der Gesetzesvorschlag dann als Gesetzesbestandteil 
verkündet wird und danach in Kraft tritt.   
 
 
Das Mietrechtsnovellierungsgesetz 
 
Das bereits am 18.03.2013 durch das Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz vorge-
legte Gesetz zur Mietrechtsnovellierung wurde An-
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fang Oktober 2014 durch das Bundeskabinett be-
schlossen. Am 07. November 2014 hat sich dann 
der Bundesrat erstmals mit diesem Gesetzesentwurf 
befasst. 
 
Kernanliegen des Gesetzesvorhabens der Bundesre-
gierung ist, drastische und exzessive Mietzinsan-
stiege bei der Wiedervermietung von Wohnraum in 
angespannten Wohnungsmarktlagen zu verhindern. 
 
Dabei sieht das Gesetz einige Eckpunkte hier vor, 
die es gilt, Ihnen in der gebotenen Kürze näher zu 
bringen: 
 
Der Gesetzgeber sieht vor, die vermieterseits neu 
festzusetzende Miete bei einer Neuvermietung von 
Wohnraum in einem Gebiet mit angespanntem 
Wohnungsmarkt auf 10 % über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete zu begrenzen. 
 
Als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt qua-
lifiziert der Gesetzgeber im weiteren Gebiete, bei 
denen die ausreichende Versorgung der Bevölke-
rung mit Mietwohnungen in einer Gemeinde oder 
einem Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedin-
gungen besonders gefährdet ist. Diese Gebiete kön-
nen per Landesverordnung bestimmt werden. 
 
Aktuell existieren jedoch bisher keine verlässlichen 
Anhaltspunkte, welche Gebiete hierunter erfasst 
werden. Eine weitere Schwierigkeit existiert dann 
für solche Gebiete, für die es keine amtlich festge-
legte ortsübliche Vergleichsmiete gibt, da es an 
einem qualifizierten Mietspiegel fehlt. So wäre es 
aktuell für das Stadtgebiet Würzburg der Fall. 
 
Die sodann noch offene Festlegung dieser Gebiete 
mit angespanntem Wohnungsmarkt sollen nach 
dem Willen des Gesetzgebers durch Landesverord-
nung für höchstens jeweils 5 Jahre befristet festge-
legt werden. 
 
Das Mietrechtsnovellierungsgesetz sieht ferner eine 
Bestimmung vor, die für die zuletzt vertraglich ver-
einbarte Vormiete Bestandsschutz gewährt, auch 
wenn diese Vormiete höher ist als die zulässige 
Miete nach den dann neuen gesetzlichen Vorgaben. 
Eine weitere Ausnahme wird vorgesehen für neu 
errichtete und umfassend modernisierte Wohnun-
gen, die bei Erstvermietung von der Mietpreisbe-
grenzung ausgenommen sind. 
 
Schließlich sieht das Mietrechtsnovellierungsgesetz 
die Einführung des sogenannten Bestellerprinzips 
vor. Hiernach wird zukünftig die Maklerprovision in 
der Regel nicht mehr von dem wohnungssuchenden 
Mieter, sondern von dem Nachmieter suchenden 
Vermieter übernommen werden müssen. 
 
Der Bundesrat forderte eine Überarbeitung des vor-
gelegten Gesetzesentwurfes, da dort keine konkre-

ten Regeln zur Mieterhöhung nach Modernisie-
rungsmaßnahmen bisher vorzufinden sind. Ferner 
vermisst die Länderkammer eine gesetzliche Rege-
lung, die sich mit der Rückzahlung von überhöhten 
Mieten von Wohnungen bei der eingeführten Miet-
preisbegrenzung befasst. Der Bundesrat fordert 
weiterhin, dass die Ausnahmeregelung für Neubau-
ten im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse nur 
noch für 5 Jahre nach der ersten Vermietung gilt. 
Schließlich bemängelt die Länderkammer den im 
Gesetzesentwurf vorgesehenen Ansatzpunkt für 
Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten. 
 
In dem vorgelegten Bundesgesetz sei lediglich fest-
zulegen, dass solche Gebiete dann vorliegen, wenn 
die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen 
besonders gefährdet sei. Die weitere Auslegung sei 
der jeweiligen Landesregierung überlassen. 
 
Dem gesamten Mietrechtsnovellierungsgesetz 
schwappt eine Welle von Kritik entgegen, die durch 
die diversen Immobilienfachverbände, Interessen-
vertretungen der Wohnungseigentümer und Mieter, 
sowie nicht zuletzt auch durch die Immobilienmak-
lervertretungen publiziert werden. 
 
Es wird angeführt, dass die Einführung der geplan-
ten Mietpreisbremse zu einer deutlichen Reduzie-
rung der Wohnungssanierungen führe, da die Reno-
vierungsanreize für Vermieter hierdurch sinken 
würden. 
 
Durch die Vielzahl von Rechtsunsicherheiten und 
unbestimmten Rechtsbegriffen in dem Mietrechts-
novellierungsgesetz wird zudem eine Prozeß Lawine 
befürchtet, da diese zunächst nicht nur verschie-
dentlich ausgelegt werden können, sondern auch 
von den erstinstanzlichen Gerichten unterschiedlich 
ausgeurteilt werden. Bis damit eine Vereinheitli-
chung eines unbestimmten Rechtsbegriffes durch 
eine etwaige Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
vorliegt, vergehen notfalls Jahre. 
 
Aktuell verbleibt jedoch, leider den weiteren Fort-
gang des Gesetzgebungsverfahrens abzuwarten. 
Wann genau das Mietrechtsnovellierungsgesetz in 
Kraft tritt und in welcher Form im Detail, steht ak-
tuell nicht fest. 
 
 
Wichtige Urteile 2014 
 
Schimmelgefahr wegen neuen Fenstern 
 
Das Landgericht Gießen hat mit Urteil vom 
02.04.2014, Az: 1 S 199/13 die erforderlichen Ver-
haltensweisen für Vermieter gegenüber Mietern 
aufgestellt, wenn in der Mietwohnung neue, dicht 
schließende Fenster eingebaut wurden. 
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Ein Vermieter hatte in die Mietwohnung neue Fens-
ter mit Isolierverglasung eingebaut.  
Danach entstand in der Wohnung des Mieters 
Schimmel an den Außenwänden.  
Der Mieter kürzte daraufhin die Miete um 15 % der 
Nettomiete. 
 
Daraufhin verklagte der Vermieter den Mieter auf 
Mietnachzahlung und Schadenersatz, nämlich die 
Kosten der Schimmelbeseitigung, nachdem ein 
Sachverständiger in einem vorgeschalteten selbst-
ständigen Beweisverfahren zu dem Ergebnis gelangt 
war, dass in Folge der eingebauten Isoliervergla-
sung in der Wohnung die Möbelstücke des Mieters 
an und für sich mit einem Mindestabstand von 10 
cm zur Außenwand hätte aufgestellt werden müssen 
und darüber hinaus ein 3 – 5maliges tägliches Stoß-
lüften für einen Zeitraum von 5 – 15 Minuten erfor-
derlich gewesen wäre. 
 
Dies war vom Mieter nicht beachtet worden. 
 
Das vorgeschaltete amtsgerichtliche Urteil gab der 
Klage des Vermieters vollumfänglich statt. 
 
Die Berufung des Mieters vor dem Landgericht Gie-
ßen hatte jedoch insoweit Erfolg, als dass dort das 
Landgericht klarstellte, es sei grundsätzlich Sache 
des Vermieters, beim Einbau neuer, dicht schlie-
ßender Fenster die notwendigen Vorkehrungen ge-
gen Feuchtigkeit in der Wohnung zu treffen. Sofern 
hier beispielsweise parallel der Einbau einer Lüf-
tungsanlage in der Wohnung nicht vorgenommen 
werde, muss der Vermieter entsprechende Vorkeh-
rungen treffen, dass der Mieter ein solches Wohn- 
und Nutzungsverhalten an den Tag legt, dass 
Schimmelbildung in Folge der neu eingebauten 
Fenster vermieden wird. Der Mieter ist daher aus-
drücklich durch den Vermieter darauf hinzuweisen, 
dass der Mieter durch den Einbau der Isoliervergla-
sung ein gesteigertes Heiz- und Lüftungsverhalten 
vorzunehmen hat. Auch ist der Mieter darauf hinzu-
weisen, dass bei drohender Kondensbildung an den 
Innenwänden der Wohnung die Möbel nur an be-
stimmten Stellen und deutlich von der Wand abge-
rückt, aufgestellt werden dürfen. 
 
Das Gericht kommt damit im vorliegenden Fall zu 
dem Ergebnis, dass der Mieter kein Verschuldens-
vorwurf an dem Schimmel anzulasten ist, wenn 
dieser nicht durch den Vermieter entsprechende  
Informationen an die Hand gegeben wurden. Erst 
recht gilt dies natürlich, bei Einbau von neuen Fens-
tern, die gegenüber den vorherigen Fenstern dicht 
schließender sind. 
 
Aufgrund dieses Urteils empfiehlt es sich aus Ver-
mietersicht, die Mieter ausdrücklich auf ein gestei-
gertes Heiz- und Lüftungsverhalten hinzuweisen 
und diesen Hinweis auch regelmäßig zu wiederho-
len. 

 
Rauchen in der Mietwohnung als Kündigungs-
grund 
 
In vielen Mietverhältnissen werfen die Rauchge-
wohnheiten von Mietern insofern Probleme auf, als 
dass die Grenze zwischen vertragsgemäßen Verhal-
ten und vertragswidrigem exzessiven Rauchen und 
damit Berechtigung für den Vermieter, das Ver-
tragsverhältnis zu kündigen, schwer zu ziehen sind. 
 
Das Landgericht Düsseldorf hat am 26.06.2014 
unter dem Aktenzeichen 21 S 240/13 zu dieser 
Thematik eine klare Entscheidung gefunden. 
 
Vorliegend war eine Räumungsklage gegen den, seit 
40 Jahren in der Wohnung lebendem Mieter streit-
gegenständlich. Der Mieter wurde auch durch die 
Klägerin wegen des Rauchens in der Wohnung und 
der damit angeblich einhergehenden Geruchsbeläs-
tigung im ganzen Haus im Jahr 2012 abgemahnt. 
Im vorliegenden Verfahren war es auch unstreitig, 
dass der Beklagte Mieter trotz der Abmahnung wei-
ter in der Wohnung rauchte. In Folge dessen kam 
es zu erheblicher Geruchsbelästigung im Hausflur 
des Mietshauses. Der Mieter hatte weder seine 
Wohnung regelmäßig gelüftet, noch die gefüllten 
Aschenbecher in seiner Wohnung regelmäßig ge-
leert. Er hatte zudem einen Teil seiner Garderobe 
an die Innenseite der Wohnungstür gehängt, wo-
durch auch diese Kleidungsstücke nach Zigaretten-
rauch stanken und dieser Geruch ebenfalls nach 
außen in den Hausflur drang. 
 
Das Landgericht Düsseldorf sah vorliegend die Vor-
aussetzung für eine fristlose Kündigung nach § 543 
Abs. 2 Nr. 2, § 543 Abs. 1 in Verbindung mit § 569 
Abs. 2 BGB erfüllt. Vermieterseits bestand ein wich-
tiger Grund, das Vertragsverhältnis fristlos zu kün-
digen, da der Beklagte in seiner Wohnung rauchte, 
der Zigarettenrauch in das Treppenhaus des Mehr-
familienhauses zog und dies eine angebliche Ge-
sundheitsgefährdung der übrigen Hausbewohner 
darstellt. 
 
Den Vorwurf einer schwerwiegenden schuldhaften 
Pflichtverletzung, die für die Erfüllung des § 543 
Abs. 1 BGB erforderlich ist, liegt gemäß Urteilsbe-
gründung darin, dass der Mieter in seiner Wohnung 
Zigaretten rauchte, diese nicht ausreichend lüftete 
und die Aschenbecher nicht entleerte, was zur Folge 
hatte, dass der Zigarettenrauch in den Hausflur zog. 
 
Das Landgericht Düsseldorf wies aber auch darauf 
hin, dass nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes der Mieter sich zunächst grundsätzlich 
nicht vertragswidrig verhält, wenn er in der Woh-
nung raucht, auch wenn er hierdurch während der 
Mietdauer Ablagerungen an Decken und Wänden 
verursacht.  
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Zum exzessiven Rauchen wird das Rauchen in der 
Wohnung nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 
erst dann, wenn dieses eine Verschlechterung der 
Wohnung verursacht, die sich nicht mehr durch 
Schönheitsreparaturen beseitigen lässt, sondern 
darüber hinaus tiefgreifende Instandsetzungsmaß-
nahmen in der Wohnung erforderlich machen. 
 
Das Landgericht Düsseldorf sah den schwerwiegen-
den schuldhaften Pflichtverstoß des Mieters auch 
darin, dass er keine Maßnahme dafür getroffen hat, 
um zu verhindern, dass der Zigarettenrauch in den 
Hausflur dringt und hierdurch andere Mitbewohner 
beeinträchtigt. Durch das Anbringen seiner Kleidung 
an die Wohnungstürinnenseite fördere er sogar 
noch das vertragswidrige Verhalten. 
 
Das Urteil hatte zur Folge, dass die Räumungsklage 
des Vermieters gegen den Mieter Erfolg hatte. 
 
Keine Verwertung der Kaution während des 
laufenden Mietverhältnisses 
 
Im vorliegenden Fall bestand zwischen den Parteien 
ein ungekündigtes Mietverhältnis. Im Zuge dessen 
wurde eine Kaution durch die Mieterin in Höhe von 
1.400,00 € hinterlegt. Im zugrundeliegenden Miet-
vertrag war eine Klausel vorgesehen, die die ver-
mieterseitige Befugnis auswies, fällige Ansprüche 
bereits während des Mietverhältnisses aus der Kau-
tion zu befriedigen. Mieterseits wurde die Verpflich-
tung vereinbart, die Kautionssumme wieder auf den 
ursprünglichen Betrag aufzufüllen. 
 
Im weiteren Verlauf des Mietverhältnisses machte 
die Mieterin eine Mietminderung geltend. Diese war 
zwischen den Parteien streitig. Der Vermieter ließ 
sich dann während des laufenden Mietverhältnisses 
diesen geminderten Betrag des Mietzinses von der 
Kaution auszahlen. Die Mieterin hingegen verlangte, 
dass dieser aus der Kaution entnommene Betrag 
der Kaution selbst wieder gutgeschrieben und insol-
venzfest angelegt werden muss. 
 
Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung 
vom 07.05.2014, Aktenzeichen: VIII ZR 234/13 
nunmehr entschieden, dass der Anspruch der Miete-
rin auf Wiedergutschrift der Kaution bestehe. Die 
Vermieterin sei nicht dazu berechtigt gewesen, 
während des laufenden Mietverhältnisses einen 
streitigen Betrag aus der Kaution zu entnehmen. 
Dieses Vorgehen des Vermieters widerspreche dem 
Treuhandcharakter der Mietkaution wie ihn der Ge-
setzgeber in § 551 Abs. 3 BGB vorgesehen hat. Der 
Vermieter konnte sich auch nicht auf die Zusatzver-
einbarung des Mietvertrages berufen, da diese zum 
Nachteil des Mieters war und nach § 551 Abs. 4 
BGB damit unwirksam. 
 
Der BGH stellte klar, dass Vermieter nach § 551 
Abs. 3 Satz 3 BGB verpflichtet sind, Kautionsbeträ-

ge getrennt von dem sonstigen Vermögen des Ver-
mieters anzulegen. 
 
Die Kaution des Mieters darf durch eine etwaige 
Insolvenz des Vermieters nicht gefährdet werden. 
 
Die Zielsetzung der Pflicht zur treuhänderischen 
Sonderung der vom Mieter erbrachten Kaution wür-
de unterlaufen werden, wenn der Vermieter die 
Mietkaution bereits während des laufenden Mietver-
hältnisses auch wegen streitiger Forderungen in 
Anspruch nehmen könne. 
 
Mit dieser Entscheidung stellt der Bundesgerichtshof 
nunmehr für die Thematik der Verwertung der Kau-
tion bei streitigen Forderungen während eines Miet-
verhältnisses klar, dass dies nicht zulässig ist.  
 
Im Gegensatz hierzu besteht bereits die gängige 
Rechtssprechungspraxis, dass Vermieter während 
der Mietzeit die Kaution verwerten dürfen, wenn 
eine unstreitige oder rechtskräftig festgestellte For-
derung existiert, oder wenn die Verrechnung auch 
im Interesse des Mieters liegt, weil beispielsweise 
mit dem Erlöschen der Hauptforderung ein Kündi-
gungsrecht des Vermieters entfällt. 
 
Wichtig ist auch  zu erwähnen, dass der Mieter wäh-
rend der Dauer des Mietverhältnisses den Vermieter 
nicht auf den Umstand hinweisen darf, er könne 
derzeit nicht zahlen, der Vermieter solle sich von 
der Kaution bedienen. Dies gilt auch nicht für die 
Mieten der letzten Monate der Laufzeit. Dies wider-
spricht dem Sinn und Zweck der Kaution an sich. 
 
 
Der Energieausweis 
 
Am 01.05.2014 ist die neue Energieeinsparverord-
nung (EnEV 2014) in Kraft getreten. Da die Vor-
schriften der EnEV für alle Gebäude gelten, die un-
ter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt wer-
den, müssen sie auch von Wohnungseigentümer-
gemeinschaften und Wohnungseigentümer beachtet 
werden. Die EnEV stellt zum einen Anforderungen 
an die energetische Beschaffenheit für Neubauten 
und Bestandsgebäuden und deren Heizung- und 
Kühlanlagentechnik, sowie die Änderungen der Ge-
bäude oder ihren Anlagen. Zum anderen schreibt 
die EnEV vor, wann und wie man Energieausweise 
erstellen und verwenden und was bei Immobilien-
anzeigen berücksichtigt werden muss.  
 
Es gibt zwei  Arten des Energieausweises: den Ver-
brauchs- und den Bedarfsausweis.  
 
Der Verbrauchsausweis legt lediglich die Ver-
brauchswerte der vergangenen 3 Jahre zugrunde, 
die stark vom Verhalten der Bewohner abhängen. 
Der große Vorteil des Energieverbrauchsausweises 
sind seine geringen Kosten.  
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Der Bedarfsausweis beruht auf komplexen Berech-
nungen der energetischen Beschaffenheit des Ge-
bäudes und seiner Heizungs- oder Kühlungsanla-
gen. Er stellt die energetische Beschaffenheit des 
Gebäudes exakt dar. Allerdings hat die Praxis ge-
zeigt, dass der so berechnete theoretische Energie-
bedarf oftmals von der angenommenen Standard-
nutzung abweicht, wenn beispielsweise überdurch-
schnittlich stark geheizt wird. Zum anderen sind die 
Berechnungen und die zuvor benötigten Feststel-
lungen so komplex, dass sich dort des Öfteren Feh-
ler einschleichen. Ein weiterer Nachteil ist, dass 
seine Erstellung sehr kostenintensiv ist.  
 
Bei der Wahl des Energieausweises ist der Eigentü-
mer des Gebäudes leider nicht immer frei. Für Neu-
bauten muss stets ein Energiebedarfsausweis aus-
gestellt werden. Wenn ein Wohngebäude, einzelne 
Wohnungen oder Teileigentumseinheiten in Wohn-
gebäuden vermietet, verkauft, verpachtet oder ver-
least werden sollen, darf statt eines Energiebe-
darfsausweises auch ein Energieverbrauchsausweis 
ausgestellt werden, wenn in dem Gebäude mindes-
tens 5 Wohnungen existieren, oder der Bauantrag 
für das Gebäude am oder nach dem 01.11.1977 
hergestellt wurde. Hierfür reicht es auch aus, wenn 
ältere Gebäude nachträglich so modernisiert wur-
den, dass sie das Anforderungsniveau der Wärme-
schutzverordnung vom 11.08.1977 erreichen.  
 
Energieausweise können immer nur für ein ganzes 
Gebäude erstellt werden und nicht für einzelne 
Wohnungen. Die Kosten für die Erstellung des Ener-
gieausweises trägt die Eigentümergemeinschaft 
bzw. der Eigentümer eines Mietanwesens.  
 
Ist ein Energieausweis erstellt worden, gilt dieser 
grundsätzlich 10 Jahre. Selbst wenn später Ände-
rungen an dem Gebäude vorgenommen werden, 
wie eine Dämmung der Fassade oder der Austausch 
des Heizsystems, kann der zuvor ausgestellte Ener-
gieausweis weiter verwendet werden. Für die von 
unserem Hause verwalteten Wohnanlagen laufen 
die Energieausweise in der Regel im Jahr 2017 ab.  
 
Das Aussehen der neuen Ausweise hat sich jedoch 
im Vergleich zu den alten Ausweisen erheblich ge-
ändert, wobei die wohl auffälligste Änderung bei der 
Farbskala vorgenommen worden ist. Zum einen ist 
ihre Bandbreite geändert worden. Bei älteren Ener-
gieausweisen werden auf der Skala Werte zwischen 
0 und 400 kWh/(m².a) dargestellt. Bei Energieaus-
weisen, die nach dem 01.05.2014 ausgestellt wer-
den, geht die Bandbreite der Skala nur von 100 bis 
250 kWh/(m².a)Dies hat zur Folge, dass beispiels-
weise ein Gebäude mit einem Energiekennwert von 
150 kWh/(m².a) bei älteren Energieausweisen auf 
der linken Hälfte der Farbskala im grünen Bereich 
eingeordnet wurde. Wird für dasselbe Gebäude nun 
ein neuer Energieausweis ausgestellt, wird es auf 
der rechten Hälfte der Farbskala im gelb-orangenen 

Bereich eingeordnet. Neben der Verkleinerung der 
Bandbreite wurde die Farbskala zusätzlich in Ener-
gieeffizienzklassen von A+ bis H eingeteilt.  
 
Diese Änderung der Farbskala findet sich auch bei 
dem ebenfalls auf dem Energieausweis abgedruck-
ten Vergleichswerten wieder. So lag bei älteren 
Energieausweisen der Durchschnitt des Wohnge-
bäudebestandes bei über 250 kWh/(m².a). Bei ei-
nem neuen Ausweis liegt der Durchschnitt nur noch 
bei 150 kWh/(m².a) Wenn für ein Wohngebäude mit 
einem Energiekennwert von 200 kWh/(m².a), also 
der alte Energieausweis durch einen neuen ersetzt 
werden muss, wird aus dem überdurchschnittlichen 
Gebäude ein unterdurchschnittliches.  
 
Neben dieser optischen Änderung des Energieaus-
weises gab es auch bei der Art, wie er genutzt wer-
den muss, Änderungen mit der EnEV 2014. Wenn 
ein Gebäude, eine Wohnung, oder eine Teileigen-
tumseinheit vermietet, verkauft, verpachtet oder 
verleast werden soll, ist nun vorgeschrieben, dass 
spätestens bei der Objektbesichtigung ein Energie-
ausweis oder eine Kopie des Ausweises vorgelegt 
werden muss. Hierfür reicht es aus, wenn der Aus-
weis oder dessen Kopie gut sichtbar ausgehangen 
oder ausgelegt wird. Falls keine Besichtigung statt-
finden sollte, muss der Ausweis dem potentiellen 
Vertragspartner unverzüglich oder spätestens auf 
Verlangen vorgelegt werden. Nach Abschluss des 
Vertrages muss der Ausweis oder eine Kopie nun 
zudem übergeben werden. Auf bestehende Mietver-
träge hat dies jedoch keine Auswirkung. Auch wenn 
zukünftig ein neuer Energieausweis ausgestellt wird, 
haben Mieter keinen Anspruch darauf, dass die Ko-
pie des alten Ausweises durch eine Kopie des neuen 
Ausweises ersetzt wird.  
 
Mit der EnEV 2014 existieren nun auch Vorgaben, 
die bei der Erstellung von Immobilienanzeigen be-
achtet werden müssen. Betroffen sind alle Immobi-
lienanzeigen bezüglich der Vermietung, des Ver-
kaufs, der Verpachtung oder des Verleasens von 
Gebäuden oder Teilen von Gebäuden in kommer-
ziellen Medien. Dementsprechend müssen auch 
Wohnungs- oder Teileigentümer diese Vorgabe be-
achten, wenn sie entsprechende Anzeigen schalten.  
 
Folgende Angaben müssen von Wohnungs- oder 
Teileigentümern in den entsprechenden Anzeigen 
gemacht werden:  
 

• die Art des Energieausweises (Energiebe-
darfsausweis oder Energieverbrauchsaus-
weis); 

• den im Energieausweis genannten Wert des 
Endenergiebedarfs oder Endenergie-
verbrauchs für das Gebäude; 

• die im Energieausweis genannten wesentli-
chen Energieträger für die Heizung des Ge-
bäudes; 
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• das im Energieausweis genannte Baujahr; 
• die im Energieausweis genannte Energieeffi-

zienzklasse.  
 
Hierbei ist es zulässig, allgemeinverständliche Ab-
kürzungen zu verwenden. Offizielle Abkürzungen 
hat der Gesetzgeber nicht vorgegeben.  
 
Diese Pflichtangaben müssen aber nur dann ge-
macht werden, wenn ein gültiger Energieausweis 
bei der Anzeigenschaltung vorliegt und in diesem 
die Angaben vorhanden sind. So sind beispielsweise 
in älteren Energieausweisen keine Effizienzklassen 
aufgeführt. Diese muss dann also nicht in der Im-
mobilienanzeige aufgeführt werden.  
 
Verantwortlich dafür, dass die Pflichtangaben in den 
entsprechenden Immobilienanzeigen vorhanden 
sind, ist zunächst der Vermieter, Verkäufer, Ver-
pächter oder Leasinggeber, also der jeweilige Woh-
nungs- oder Teileigentümer. Ihm droht ab dem 01. 
Mai 2015 bei Nichtbeachtung ein Bußgeld in Höhe 
von bis zu 15.000,00 €. Dies gilt selbst dann, wenn 
er einen Makler mit der Vermarktung der Immobilie 
beauftragt.  
 
Zusätzlich zu den Pflichten bezüglich des Energie-
ausweises und der Immobilienanzeigen erhält die 
EnEV unter anderem auch Nachrüstpflichten, von 
denen Wohnungseigentümergemeinschaften oder 
Wohnungs- oder Teileigentümer bereits in den or-
dentlichen Eigentümerversammlungen 2014 infor-
miert worden sind. Eine dieser Nachrüstpflichten 
betrifft ältere Öl- oder Gasheizkessel, soweit es sich 
bei ihnen nicht um Niedertemperatur-Heizkessel 
oder Brennwertkessel. Öl- oder Gasheizkessel, die 
vor dem 01.10.1978 eingebaut oder aufgestellt 
worden sind, dürfen bereits seit Jahren nicht mehr 
betrieben werden. Neu ist, dass ab dem 01.01.2015 
solche Kessel nicht mehr betrieben werden dürfen, 
die vor dem 01. Januar 1985 eingebaut bzw. aufge-
stellt wurden, ebenfalls nicht mehr betrieben wer-
den dürfen nach dem Ablauf von 30 Jahren.  
 
Wer gegen diese Pflicht verstößt, dem droht ein 
Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000,00 €. Verpflich-
tet ist bei zentralen Heizungsanlagen die Woh-
nungseigentümergemeinschaft bzw. die Hausherr-
schaft. Bei Etagenheizungen trifft diese Pflicht den 
einzelnen Eigentümer.  
 
Abschließend ist zu bemerken, dass die weiteren 
Vorgehensweisen bezüglich der neuen Energieaus-
weise in den kommenden Eigentümerversammlun-
gen ausführlich diskutiert werden.  
 
 
Ausblick 
 
Wie Sie den vorangegangenen Ausführungen ent-
nehmen konnten, haben wir viele Themen, die wir  

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.  
 
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, nehmen wir uns natürlich auch 
wieder für das Jahr 2015 vor, dies umzusetzen, 
denn auch im Jahr 2015 soll – wie in all den Vorjah-
ren auch – unser Grundsatz gelten:  
 
  

„Wir wollen nicht nur 

verwalten, sondern wir 

wollen auch gestalten.“ 
 
 
 
 
 
Ihre 

Hemrich Hausverwaltungs-KG 
                                   
 

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


