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Auch mit der Hausmitteilung 2016 
dürfen wir Sie über unsere Tätig-
keit im Jahr 2015 informieren, 
über die Neuerungen in der Recht-
sprechung in der Gesetz- und Ver-
ordnungsgebung sowie über sons-
tige Entwicklungen: 
 
Geprägt war das Jahr 2015 von 
unserem Umzug in das Dienstleis-
tungszentrum NOVUM, Schwein-
furter Str. 11, 97080 Würzburg. 
Nach einschneidenden Ereignissen 
in den letzten sieben Jahren konn-
ten unsere Kunden immer sowohl 
Stabilität in der Qualität unserer 
Dienstleistungen als auch in der 
Ausrichtung der Unternehmensfüh-
rung feststellen. Nach vorne bli-
ckend muss man sich von altem 
Ballast befreien. Wir wollen uns für 
die nächsten Schritte neu ausrich-
ten und für die zukünftigen Aufga-
ben gut aufgestellt sein. Der Um-
zug in neue, helle und freundliche 
Räume in einem modernen Um-
feld, in denen wir für unsere heuti-
gen und zukünftigen Kunden tätig 
sein werden, war hier ein ganz 

wichtiger Schritt für uns. Auch 
freuen wir uns, dass nunmehr die 
neuen Büroräume Barrierefreiheit 
und eine hohe funktionale Qualität 
aufweisen. So kann man bequem 
per Aufzug in das im ersten Stock 
befindliche Büro fahren.  
 
Auch ist die Erreichbarkeit dank 
der guten infrastrukturellen Anbin-
dung sehr einfach: zu Fuß, per 
Fahrrad oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (per Straßenbahn mit 
den Linien 1 oder 5 zur Haltestelle 
„Berliner Platz“ sowie per Bus mit 
den Linien 12, 20, 21, 25, 26, 43, 
45, 46, 8114 zur Haltestelle 
„Schweinfurter Straße“) und natür-
lich auch mit dem Auto. Es stehen 
am NOVUM sowohl ein öffentlicher 
Parkplatz als auch eine öffentliche 
Tiefgarage zur Verfügung.  
 
Wir durften am 24. Oktober 2015 
unsere neuen Büroräume unseren 
Kunden und interessierten zukünf-
tigen Kunden bei einem Tag der 
„Offenen Tür“ präsentieren. Es hat 
uns besonders gefreut, dass ca. 

600 Personen die Gelegenheit 
wahrgenommen haben, die Büro-
räume anzusehen und mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie  
der Geschäftsleitung zu sprechen 
und insbesondere auch alle dieje-
nigen kennenzulernen, die im „Hin-
tergrund“ für die Geschicke der 
verwalteten Immobilien mit tätig 
sind.  
 
Doch war nicht der Umzug in das 
Dienstleistungszentrum NOVUM 
das einzige „Highlight“ im Jahr 
2015; auch haben wir am 16. Ok-
tober 2015 zu einer Informations-
veranstaltung zum Thema 
„Rauchwarnmelderpflicht“ für inte-
ressierte Verwaltungsbeiräte und 
Hauseigentümer eingeladen; diese 
Einladung nahmen ca. 100 Verwal-
tungsbeiräte und Hauseigentümer 
wahr. Hier wurde durch die Refe-
renten, Herrn Eichhorn von der Fa. 
ObjektuS GmbH, zuständig für die 
technische Seite, und Herrn 
Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch aus 
Solingen, welcher die rechtlichen 
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Verpflichtungen und insbesondere 
auch die nötigen Beschlussfassun-
gen vorgetragen hat, dieses The-
ma anschaulich den Teilnehmern 
vermittelt.  
 
In der täglichen Arbeit haben uns 
folgende Themen im Jahr 2015 
sehr stark beschäftigt:  
 
- Besteller-Prinzip 
-  GEMA-Gebühren für Eigentü-

mergemeinschaften 
-  Trinkwasserverordnung, hier 

insbesondere die Sanierung von 
mit Legionellen befallenen Lei-
tungsnetzen 

-  Mindestlohn-Gesetz und der 
damit verbundene Arbeitsauf-
wand sowohl für die nebenbe-
ruflichen Hausmeister- und 
Hausreinigungskräfte als auch 
für uns als Verwaltung 

-  Mietpreisbremse 
-  Umsetzung des Mess- und 

Eichgesetzes, welches seit 
01.01.2015 in Kraft ist 

-  Änderung des Meldegesetzes ab 
01.11.2015 
 
Einige dieser Themen werden wir 
im nachfolgenden noch näher be-
handeln.  
 
Hinsichtlich der Technischen Bau-
unterhaltung haben wir im Jahr 
2015 wieder eine Reihe von Sanie-
rungsmaßnahmen in verschiede-
nen Gewerken (z. B. Dachsanie-
rungen, Erneuerung von Aufzugs-
anlagen, Erneuern von Trinkwas-
serleitungen, Einbau von neuen 
Heizungsanlagen) beauftragt und 
die Durchführung begleitet. Ge-
meinsam mit den anfallenden Pfle-
gemaßnahmen wurden von den 
Eigentümergemeinschaften und 
den Eigentümern von Mietwohn-
anwesen Investitionen in Höhe von 
ca. 5.100.000,00 € getätigt.  
 
Der paradoxe Wirtschaftskreis-
lauf oder wieviel Gratisleistun-
gen muss eine Hausverwaltung 
erbringen? 
 
Das Vergütungswesen der Immo-
bilienverwaltung ist einzigartig.  
 
Selbst bei langem Nachdenken fällt 
uns keine auch noch nur annä-

hernd ähnliche Konstellation des 
täglichen Lebens ein, die sich mit 
dem besonderen Vergütungswesen 
der Immobilienverwaltung verglei-
chen ließe. 
 
Ausnahmslos ist es im Alltag so, 
dass eine Leistung, die begehrt 
wird, auch bezahlt werden will; oft 
schon im Vorfeld, üblicherweise 
Zug um Zug und aus Kundensicht 
am besten mit langem Zahlungs-
ziel. 
 
Doch wie sieht es im speziellen 
Alltag des Immobilienverwalters 
aus? 
 
Stellen Sie sich vor, Sie fahren zur 
zertifizierten Überwachungsstelle, 
weil Ihr Fahrzeug die TÜV-Prüfung 
benötigt. Die Prüfung erfolgt ohne 
Beanstandung und die Plakette 
wird auf Ihrem Nummernschild 
aufgeklebt. Der qualifizierte Prüfer 
– Sachverständiger auf seinem 
Gebiet – schaut Sie nun mit demü-
tigem Gesichtsausdruck an und 
bittet darum, sein Vergütungsge-
such doch positiv zu beurteilen, 
weil er anderenfalls umsonst gear-
beitet hätte. Sie entscheiden sich 
dagegen. Sie zahlen doch schon 
Steuer und Versicherung für Ihr 
Fahrzeug; da muss doch die TÜV-
Untersuchung, sowie die Plakette 
noch drin sein! Sie haben die Pla-
kette,  und wenn Sie in zwei Jah-
ren wieder zum gleichen Prüfer 
kommen, wird dieser Sie extrem 
freundlich begrüßen, bestens be-
dienen, die Plakette wieder aufkle-
ben und erneut höflich um Vergü-
tung bitten. Und so geht dies bei 
allem, vom Arzt bis zum Zimmer-
mann. Sie glauben dies gibt es nur 
im Märchen? Weit gefehlt – will-
kommen in einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft! 
 
Erhöhte Anforderung durch 
Gesetze und Verordnungen 
 
Die Konstellation ist bekannt: Die 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
benötigt eine Leistung, weil der 
Gesetzgeber dies so geregelt hat.  
Eine Unterlassung kann unange-
nehme Folgen haben. Die Gemein-
schaft erhält diese Leistung auch 
innerhalb der gesetzten Frist vom 
Verwalter. Wie sieht es aber nun 
mit der Bezahlung aus? Die Politik 
scheint sich bei der Schaffung 

mehr oder weniger sinnvoller Ver-
ordnungen und Gesetze zu Lasten 
von Eigentümergemeinschaften zu 
überschlagen. Jedes Jahr kommen 
hier neue Herausforderungen auf 
den Verwalter hinzu, deren Umset-
zung nur durch Fachleute – Immo-
bilienverwalter – erfolgen kann. 
 
Dies setzt allerdings ein hohes 
Fachwissen voraus. Über ein sol-
ches verfügen aber in der Regel 
nur verbandsorganisierte, gut ge-
schulte Verwalter und dies nur 
durch einen erheblichen Einsatz 
und Mehraufwand. 
 
 
Gleichbleibendes Honorar trotz 
Mehrbelastung 
 
Die Praxis ist erschreckend. Noch 
heute sind bundesweit viele Häu-
ser beispielsweise ohne Entnah-
meventile ausgestattet und nicht 
gem. Trinkwasserverordnung be-
probt, verfügen über keine erfor-
derlichen Wärmemengenzähler vor 
dem Boiler, oder werden über un-
geeichte Zähler abgerechnet. Die 
Liste ginge endlos weiter. 
 
Immobilienverwaltungen kommen 
einfach nicht mehr nach mit dem 
Abarbeiten politisch motivierter 
Zusatzaufgaben. Sie sind in der 
Regel gut ausgelastet. Für die Um-
setzung von neuen Verordnungen 
oder Gesetzen mit häufig fragwür-
digem Praxisbezug besteht wenig 
bis keine Kapazität. Das Paradoxe 
aber ist, dass die Immobilienfach-
leute diese zusätzlichen Leistungen 
auch noch kostenfrei erbringen 
sollen. 
 
Viele Verwalterkolleginnen und -
kollegen haben sich - aus falsch 
verstandener Dienstleistungsein-
stellung, oder aus Mangel für ein 
Bewusstsein für die eigene hoch-
wertige Leistung – nicht zum Be-
schlussvorschlag für eine Sonder-
vergütung durchringen können. 
Der Mehraufwand für 
 
-  der Nachweis nach § 35 a EStG 
-  der Nachweis der Kapitaler-

tragssteuer und des Solidarzu-
schlags 

-  die Durchführung des Zensus 
-  die Prüfung der Freistellungsbe-

scheinigung von der Umsatz-
steuer 
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-  die Umsetzung der Trinkwas-
serverordnung 

-  die Organisation der Melde-
pflicht im Zuge des Mess- und 
Eichgesetzes 

- die Umstellung auf das SEPA-
Lastschriftverfahren 

-  die Zuarbeit wegen des Min-
destlohngesetzes 

 
wurden praktisch geleistet, ohne 
dass sich dies notwendigerweise 
betriebswirtschaftlich auf die Ver-
waltervergütung ausgewirkt hätte.  
 
Die Skepsis von Eigentümern ge-
genüber Sondervergütungen ist 
sogar verständlich: 
 
Warum braucht die Verwaltung A. 
für ihren Zusatzaufwand eine Ver-
gütung und die Verwaltung B. 
nicht? 
 
Der Kunde könnte, wenn der be-
rechtigte Sondervergütungsan-
spruch nicht erhoben wird, zum 
völlig falschen Fazit gelangen, die 
Pauschalvergütung sei von vornhe-
rein zu hoch kalkuliert gewesen. 
 
Bei einer Hausverwaltung handelt 
es sich um ein Wirtschaftsunter-
nehmen, wie z.B. bei einer Versi-
cherung, einem Vertriebsunter-
nehmen, oder jedem anderen 
Dienstleister. Die Vergütung muss 
den entstehenden Aufwand sowie 
die Kosten decken. Zudem soll 
selbstverständlich ein gewisser 
Gewinn erwirtschaftet werden. 
 
Egal ob Sie zum Arzt gehen, Ihr 
Auto in die Werkstatt bringen, oder 
verreisen. Bei all diesen Geschäf-
ten ist es für die Menschen völlig 
normal, dass die erbrachte Leis-
tung auch vergütet werden muss. 
Nirgendwo ist der, der die Dienst-
leisten erbringt, bezüglich seiner 
Vergütung so vom Willen des 
Dienstleistungsempfängers abhän-
gig, wie in der Immobilienwirt-
schaft. Der Verwalter hat aufgrund 
einschlägiger Verordnungen und 
Gesetze in einer bestimmten Art 
und Weise tätig zu werden, was für 
ihn einen Mehraufwand bedeutet, 
ohne dass er hierfür eine gesicher-
te Vergütung einkalkulieren kann. 
 
Nur ein wirtschaftlich gesunder 
Verwalter kann die ihm anvertrau-

te Immobilie im Sinne der Eigen-
tümer optimal verwalten.  
 
Die Tendenz der letzten Jahre 
zeigt, dass dem Verwalter immer 
mehr Aufgaben aufgebürdet wer-
den, was im Umkehrschluss be-
deutet, dass die Frage von Zusatz-
vergütungen eine immer größere 
praktische Bedeutung erlangen 
wird. 
 
Neues zur Trinkwasserverord-
nung 
 
Im Rahmen unserer Hausmittei-
lungen Ausgabe 2012 haben wir 
Sie bereits über die Novellierung 
der Trinkwasserverordnung infor-
miert. Wir haben Ihnen Grundla-
gen zur Untersuchung des Trink-
wassers auf Legionellen an die 
Hand gegeben. 
 
Am 05.12.2012 hat der Bundestag 
die „2. Verordnung zur Änderung 
der Trinkwasserverordnung“ ver-
abschiedet.  
Danach ergeben sich insbesondere 
beim Anzeige- und Meldeprozedere 
Veränderungen: 
 
Großanlagen zur Trinkwasserauf-
bereitung müssen dem Gesund-
heitsamt nun nicht mehr angezeigt 
werden. 
 
Die Untersuchungsergebnisse der 
Legionellenuntersuchungen müs-
sen dem Gesundheitsamt nicht 
mehr gemeldet werden. Lediglich 
bei Überschreitungen des techni-
schen Maßnahmewertes von 100 
KBE/100 ml ist das Gesundheits-
amt zu benachrichtigen. 
 
Der Untersuchungsrhythmus ist 
von bisher jährlich auf mindestens 
alle 3 Jahre ausgeweitet worden. 
 
Zudem muss die erste Untersu-
chung bis zum 31.12.2013 abge-
schlossen sein.  
Letzteres wurde selbstverständlich 
bei all unseren Objekten erfüllt.  
 
Da wir Ende 2012 mit der Bepro-
bung der von uns verwalteten Ob-
jekte begonnen haben und nun-
mehr wieder 3 Jahre vergangen 
sind, werden wir ab Januar 2016 
wieder mit den orientierenden 
Untersuchungen der Objekte be-

ginnen, die damals legionellenfrei 
waren.  
 
Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass das Nutzverhalten von ganz 
erheblicher Bedeutung für das 
Ergebnis der Untersuchung der 
Trinkwasseranlagen auf Legionel-
len hin ist. 
 
Wir weisen nochmals darauf hin, 
dass immer für einen ausreichen-
den Durchfluss an allen Zapfstellen 
gesorgt werden muss. Wir haben 
durch die Hausbetreuer den Aus-
hang „nutzerseitige Maßnahmen 
an Trinkwasser-Installationen un-
mittelbar vor und nach längerer 
Abwesenheit“ anbringen lassen. 
Der Inhalt des Aushangs bezieht 
sich auf die Broschüre des Um-
weltbundesamtes (UBA) „Trink was 
– Trinkwasser aus dem Hahn“. 
Durch das regelmäßige Spülen, 
sowie den ordnungsgemäßen Be-
trieb der Trinkwasseranlage sollen 
nachteilige Veränderungen der 
Wasserbeschaffenheit in Folge 
stagnationsbedingter Einflüsse von 
Materialien der Trinkwasserinstal-
lation auf ein Höchstmaß verrin-
gert werden. 
 
Da eine Maßnahmewertüberschrei-
tung in der Regel für die Eigentü-
mer der betroffenen Grundstücks-
einheit einen erheblichen Sanie-
rungsbedarf mit sich bringt, mit 
entsprechend hohen Kosten, liegt 
der ordnungsgemäße Betrieb der 
Trinkwasseranlage im Interesse 
aller Eigentümer und Bewohner. 
 
Neues zur Modernisierung des 
Fernwärmenetzes 
 
In der Ausgabe 2014 unserer 
Hausmitteilung hatten wir letztma-
lig über die Modernisierung des 
Würzburger Fernwärmenetzes 
berichtet. 
 
Wir gingen in dieser Ausgabe da-
von aus, dass die Umstellung und 
Modernisierung des Fernwärme-
netzes sich zwei Jahre länger hin-
ziehen wird, also bis in das Jahr 
2016. 
 
Wie sich nun nach dem aktuellen 
Arbeitsfortschritt herausstellt, war 
diese Angabe recht optimistisch.  
Denn nach heutigem Stand werden 
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sich die Modernisierungsarbeiten 
voraussichtlich bis in das Jahr 
2025 hinziehen. 
 
Aktuell sind dabei die einzelnen 
Abschnitte wie folgt geplant: 
 
2016: Bereich Wallgasse, Neutor
 straße 
2017: Bereich Ludwigstraße, Kar-

tause, Kapuzinerstraße, 
Hofstallstraße, Husaren-
straße 

2018: Bereich Ludwigstraße vor 
Berliner Platz bis Prym-
straße, sowie der Bereich 
Maxstraße, Hofstraße, 
Bibrastraße, Domerschul-
straße und Kettengasse 

2019: Bereich Peterplatz bis Ot-
tostraße, Friedrich-Ebert-
Ring bis Exerzierplatz und 
Franz-Ludwig-Straße bis 
Sieboldstraße 

2020: Sanderstraße, Sanderring 
bis Willi-Brand-Kai, sowie 
Sanderglacisstraße bis 
Sonnenstraße, Felix-Dahn-
Straße einschl. Eichen-
dorffstraße, Weingarten-
straße, Wölffelstraße, Les-
singstraße, Friedenstraße 
und Neubergstraße 

2021: Altstadt 
2022: Innenstadt 
2023: Juliuspromenade, Koelli-

kerstraße 
2024: Innenstadt, Schustergasse 

bis Bronnbachergasse 
2025: Die Pleich. 
 
Dies bedeutet, dass die Sanderau 
nicht vor dem Jahr 2020 in das 
Modernisierungsprogramm aufge-
nommen wird. 
 
Die bis jetzt von uns modernisier-
ten und verwalteten Wohnanlagen 
funktionieren heizungstechnisch 
ohne Probleme. Eine größere Ver-
brauchs- und Kostenreduzierung 
im Vergleich zum Ferndampf konn-
te jedoch bei den bis jetzt umge-
stellten Wohnanlagen nicht festge-
stellt werden. Wir gehen jedoch 
davon aus, dass dies dann, wenn 
das gesamte Netz modernisiert ist, 
der Fall sein könnte. 
 
Wir werden in jedem Fall die be-
troffenen und von uns verwalteten 
Wohnanlagen zeitnah über die 
Umstellungsarbeiten informieren, 
damit rechtzeitig mit den Vorarbei-

ten zu den Umstellungsmaßnah-
men begonnen werden kann. 
 
Rauchwarnmelder 
 
Am 16.10.2015 fand unser Verwal-
tungsbeiratsseminar für die bevor-
stehende Rauchwarnmelderpflicht 
statt. Wir möchten das Wichtigste 
von dieser Veranstaltung nochmals 
zusammenfassen. 
 
Sämtliche Wohnungen in Bayern 
sind mit Rauchwarnmeldern auszu-
rüsten – Ausnahmen, etwa für Ein- 
oder Zweifamilienhäuser – gibt es 
nicht. 
 
In Wohnungen müssen Schlafräu-
me und Kinderzimmer, sowie Flure 
die zu Aufenthaltsräumen führen, 
jeweils mindestens mit einem 
Rauchwarnmelder ausgestattet 
sein. 
 
Die Rauchwarnmelder müssen so 
eingebaut oder angebracht und 
betrieben werden, dass Brandge-
ruch frühzeitig erkannt und gemel-
det wird.  
 
Alle ab dem 01.01.2013 errichte-
ten, oder genehmigten Wohnräu-
me waren schon auszurüsten. Alle 
bis zum 31.12.2012 errichteten, 
oder genehmigten Wohnräume 
sind spätestens zum Ablauf des 
31.12.2017 nachzurüsten. 
 
Zur Anschaffung und Montage 
verpflichtet sind die Eigentümer. 
Die Erfüllung der Verkehrssiche-
rungspflicht hat nicht der einzelne 
Wohnungseigentümer, sondern der 
rechtsfähige Verband der Woh-
nungseigentümer sicherzustellen. 
 
Spezielle Anforderungen an die 
Geräte und die zu verwendende 
Montagetechnologie von Rauch-
warnmeldern sind in der Produkt-
norm DIN EN 14604 festgelegt. 
DIN 14676 legt die Mindeststan-
dards für Planung, Einbau, Betrieb 
und Instandhaltung der Rauch-
warnmelder in Wohnhäusern, 
Wohnungen und Räumen mit woh-
nungsähnlicher Nutzung fest. 
 
Installation und Instandhaltung 
von Rauchwarnmelder sollen nur 
durch besonders zertifizierte Per-
sonen vorgenommen werden. Bei 
einem Verstoß einzelner Woh-

nungseigentümer läuft die Woh-
nungseigentümergemeinschaft 
Gefahr, dass die Leistungen der 
Feuerversicherungen gekürzt wer-
den. 
 
Bei der Nachrüstung handelt es 
sich um eine, mit einfacher Mehr-
heit zu beschließende Instandset-
zungsmaßnahme. Die Beschluss-
kompetenz umfasst dann auch die 
regelmäßige Wartung und Kontrol-
le der Rauchwarnmelder. Rauch-
warnmelder, die aufgrund eines 
solchen Beschlusses angeschafft 
werden, stehen im Gemeinschafts-
eigentum. Der einzelne Woh-
nungseigentümer ist dann zur Dul-
dung der Maßnahme verpflichtet. 
Da der Vermieter als Eigentümer 
zur Nachrüstung verpflichtet ist, 
obliegt ihm die Wahrnehmung der 
Verkehrssicherungspflicht und er 
entscheidet über die Ausstattung 
der Wohnungen mit Rauchwarn-
meldern. Der Mieter ist angesichts 
der Tatsache, dass der Vermieter 
seinen gesetzlichen Verpflichtun-
gen nachkommen muss, verpflich-
tet, seine Wohnung zugänglich zu 
machen und die Anbringung der 
Rauchwarnmelder zu dulden. Er 
hat die Maßnahme auch dann zu 
dulden, wenn er die Wohnung zu-
vor schon selbst mit von ihm aus-
gewählten Rauchwarnmeldern 
ausgestattet hat. Gleiches gilt für 
den Wohnungseigentümer. 
 
Nur die einheitliche Ausstattung 
des Objekts mit Rauchwarnmel-
dern, sowie deren einheitliche 
Wartung, mit rechtssicherer Do-
kumentation durch ein Fachunter-
nehmen ist geeignet, die einzelnen 
Eigentümer vor ihrer Haftung für 
eine Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht, sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik und vor 
den Folgen einer Obliegenheitsver-
letzung im Rahmen der Gebäude-
versicherung zu schützen. Zu emp-
fehlen ist die einheitliche Nachrüs-
tung der Rauchwarnmelder über 
den Mindeststandart nach Landes-
bauordnung hinaus, auch für das 
Wohnzimmer zu beschließen, da 
eine Nutzungsänderung der Räume 
einer Mietwohnung jederzeit vor-
genommen werden kann, zumal 
diesbezüglich weder eine Informa-
tionspflicht des Mieters, noch eine 
Kontrollbefugnis des Vermieters 
besteht. Hinzu kommt, dass unter 



 
 

HAUSMITTEILUNG  2016 
 
  

HEMRICH Hausverwaltungs-KG    Seite 5 von 10 

anderem in Wohnzimmern Perso-
nen auch schlafen und aufgrund 
der typischen Nutzung (Kerzen, 
Vielzahl elektrischer Geräte) dort 
Brände gehäuft auftreten. Auch 
diese Maßnahme ist sodann zu 
dulden. 
 
Ein Beschluss, die Nachrüstung der 
Rauchwarnmelder nicht zur Sache 
der Gemeinschaft zu machen, son-
dern den einzelnen Eigentümern 
aufzuerlegen und ihn zu verpflich-
ten, für die Nachrüstung und die 
Wartung von Rauchwarnmeldern 
selbst zu sorgen und dem Verwal-
ter die diesbezüglichen Nachweise 
vorzulegen, ist Mangels Beschluss-
kompetenz nichtig. Ferner könne 
dem Verwalter mangels Tätigwer-
den des Verbandes überhaupt kei-
ne Handlungspflichten obliegen, 
haftungsrelevante Kontrollaufga-
ben (zumal ohne besondere Vergü-
tung) nicht übertragen werden. 
 
Aus der Verkehrssicherungspflicht 
folgt nicht nur die Pflicht zur Nach-
rüstung des Objektes mit Rauch-
warnmeldern, sondern ebenso die 
Verpflichtung, diese auch durch ein 
zertifiziertes Fachunternehmen 
warten zu lassen. Daher sollte 
darauf verzichtet werden, diese 
Aufgaben dem einzelnen Eigentü-
mer bzw. Mieter zu überlassen.  
 
Ist der mit Rauchwarnmeldern 
auszustattende Wohnraum vermie-
tet, ist der zur Ausstattung ver-
pflichtete Eigentümer/Vermieter 
nach den zivilrechtlichen Bestim-
mungen des Mietrechts auch zur 
Wartung verpflichtet. Die War-
tungskosten werden nach den 
vereinbarten oder gesetzlichen 
Verteilerschlüsseln verteilt. Eine 
abweichende Kostenverteilung 
gemäß § 16 Abs. 4 kann nur mit 
doppelt qualifizierter Mehrheit be-
schlossen werden, wobei mit Blick 
auf die vorgeschriebene Orientie-
rung am Maßstab des Gebrauchs 
bzw. der Gebrauchsmöglichkeit 
Bedenken bestehen. Ausnahmen 
hierbei sind vereinbarte Eröff-
nungsklauseln. Ob in Ausübung 
der Mehrheitsbeschlusskompetenz 
des § 16 Abs. 3 WEG eine abwei-
chende Kostenverteilung rechtmä-
ßig beschlossen werden kann (et-
wa nach der Anzahl der Rauch-
warnmelder/Wohnungen ist frag-
lich. Die Kosten für die Wartung 

der Rauchwarnmelder können als 
umlagefähige Betriebskosten dem 
Wohnraummieter formularmietver-
traglich auferlegt werden (§ 2 Nr. 
17 BetrKV). Im Zweifel gilt der 
allgemeine Kostenverteilerschlüs-
sel nach Quadratmeter-Wohnfläche 
gemäß § 556a Abs. 1 S. 1 BGB.  
 
Da in Altmietverträgen (vor dem 
01.01.2013 abgeschlossen) eine 
Umlagefähigkeit der Wartungskos-
ten der Rauchwarnmelder, kaum 
wie erforderlich, explizit vereinbart 
sein dürfte, ist das Vorliegen einer 
mietvertraglich wirksamen „Mehr-
belastungsklausel“ zu prüfen, 
durch welche bei Vertragsschluss 
noch nicht bekannte und nachträg-
lich durch Gesetz, Verordnung 
oder Satzung neu eingeführte Be-
triebskosten als umlagefähig ver-
einbart wurden.  
 
Bei dem Neuabschluss von Miet-
verträgen ist darauf zu achten, 
dass die Umlagefähigkeit der War-
tungskosten der Rauchwarnmelder 
explizit vereinbart wird.  
 
Als Fazit ist festzuhalten, dass wir 
den von uns verwalteten Eigentü-
mergemeinschaften empfehlen, 
eine einheitliche Lösung zu wäh-
len, mit der die Rechtssicherheit 
gewährleistet ist.  
 
Die Entwicklung des Immobili-
enmarktes im Jahr 2015: 
 
Die positive Preisentwicklung für 
Immobilien in Deutschland setzt 
sich auch im Jahr 2015 fort. Die 
Gründe für die ungebrochene At-
traktivität des Deutschen Immobi-
lienmarktes sind vor allem in der 
Stabilität des Marktes selbst und 
der positiven wirtschaftlichen Ent-
wicklung zu sehen. 
 
Gemäß dem Wohn-Preisspiegel 
2015/2016 des Immobilienverban-
des Deutschland (IVD) stiegen die 
Kaufpreise für bestehende Eigen-
tumswohnungen um 4,5 %. Bei 
Eigentumswohnungen im Bestand 
lagen die Preiszuwächse bei Objek-
ten im mittleren Wohnwert eben-
falls bei 4,5 % und bei gutem 
Wohnwert bei knapp 5,0 %. 
 
Dabei ist preisbildender Faktor vor 
allem für die zahlreichen Universi-
tätsstätte die fortwährende Ange-

botsknappheit an verfügbarem 
Wohnraum, wodurch Mieten und 
auch die Kaufpreise ansteigen. 
Ein weiterer, neu hinzukommender 
Aspekt ist die Zahl der Zuwande-
rungen, die ebenfalls dafür sorgen, 
dass der Bedarf für Wohnraum 
noch weiter zunimmt. 
 
Was für den Immobilienmarkt in 
Deutschland im Gesamten gilt, 
kann auch auf dem Bayerischen 
Immobilienmarkt und damit auch 
auf die Stadt Würzburg und Um-
gebung durchaus übertragen wer-
den. Auch hier sind als preisbil-
dender Faktor das ungebrochene 
hohe Interesse von Kapitalanle-
gern und die gestiegene Nachfrage 
von Eigennutzern von Wohnimmo-
bilien anzuführen. 
 
Die Kaufpreise für Eigentumswoh-
nungen im Raum Würzburg liegen 
laut einem Marktbericht der Firma 
PLANETHOME im Neubau bei bis zu 
4.200,00 €/m². Im Durchschnitt 
wurde hier jedoch ein Preis von 
3.300,00 €/m² erzielt. Eigentums-
wohnungen im Bestand lagen bei 
einem mittleren Kaufpreis in Höhe 
von 2.350,00 €/m² bis zu 
3.000,00 €/m². Damit sind die 
Preise für neugebaute Immobilien 
seit dem Jahr 2000 um 47 % an-
gestiegen. 
 
Wie in den letzten Jahren auch, 
war wiederum festzustellen, dass 
die Nachfrage sich zwar auf die 
beliebten Stadtteile der Stadtmitte, 
Frauenland, Steinbachtal, Zellerau 
und Grombühl zentrierte, jedoch 
auch viele Kaufinteressenten auf 
Randbereiche auswichen um auf 
das begrenzte Angebot und die 
hohen Preise zu reagieren. 
 
Der Mietwohnungsmarkt war im 
Jahr 2015 wieder durch woh-
nungssuchende Studenten stark 
beeinflusst. Die Kerngebiete, auf 
die sich die Nachfrage explizit be-
zog, waren die bekannten Stadt-
gebiete des Frauenlandes, der 
Sanderau, der Pleich, der Zellerau, 
Grombühl und natürlich die Stadt-
mitte. 
Die Mietpreise liegen für den Neu-
bau nach dem Marktbericht der 
Firma PLANETHOME bei durch-
schnittlich 9,80 €/m². In guten 
und sehr guten Lagen sind sogar 
11,80 €/m² zu erzielen. 
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Bei Bestandsmieten besteht ein 
durchschnittlicher Mietzins von 
7,90 €/m² bis maximal 10,40 
€/m². 
 
Natürlich gilt bei den zu erzielen-
den Wohnungsmieten immer zu 
berücksichtigen, dass diese auch 
durch die Ausstattung der Woh-
nung stark beeinflusst werden. In 
Folge der gestiegenen Mietpreise 
ist auch festzustellen, dass die 
Ansprüche der Mieter an anzumie-
tenden Wohnraum stark gestiegen 
sind.  
 
Wohnraum in Würzburg zu erwer-
ben und anzumieten bleibt damit 
im Vergleich zu den Vorjahren 
teuer.  
 
Die Tendenz wird sich in den 
kommenden Jahren eher fortset-
zen, als umkehren, da der Bedarf 
von Wohnraum durch Neubauten 
derzeit und in absehbarer Zeit 
nicht abgedeckt werden wird. 
 
Was geschieht mit meinem 
Sondereigentum (Tapeten und 
Fliesen) bei einer Sanierung 
der im Gemeinschaftseigentum 
stehenden Steigleitungen?  
 
Wie bereits oben ausgeführt, führt 
eine Maßnahmewertüberschreitung 
bei der Überprüfung der Trinkwas-
seranlagen auf Legionellen hin, 
regelmäßig zu einem erhöhten 
Sanierungsbedarf der Eigentümer. 
 
Sofern das Rohrleitungsnetz im 
Objekt saniert werden muss, ist zu 
unterscheiden zwischen der Sanie-
rung der Leitungen, die im Ge-
meinschaftseigentum stehen, so-
wie der Sanierung der Leitungen, 
die im Sondereigentum stehen.  
 
Im Gemeinschaftseigentum stehen 
in der Regel alle Versorgungslei-
tungen im Keller sowie die Stei-
gleitungen. 
 
Zum Sondereigentum gehören in 
der Regel alle horizontal verlau-
fenden Leitungen nach der Ab-
zweigung/Absperrung vom 
Steigstrang.  
 
Über die Sanierung der im Son-
dereigentum stehenden Steiglei-
tungen kann die Eigentümerge-
meinschaft keinen Beschluss fas-

sen, da ihr hierfür keine Be-
schlusskompetenz zusteht. Solche 
Beschlüsse sind nicht nur anfecht-
bar, sondern von Anfang an nich-
tig. 
 
Die Sanierung der im Gemein-
schaftseigentum stehenden Lei-
tungen ist jedoch die Aufgabe der 
Eigentümergemeinschaft und kann 
durch einfachen Mehrheitsbe-
schluss beschlossen werden. 
 
Um jedoch dann im Rahmen des 
Beschlussvollzuges an die im Ge-
meinschaftseigentum stehenden 
Steigleitungen zu gelangen, muss 
in der Regel die Wand aufgeschla-
gen werden. Dies bedeutet einen 
Eingriff in das Sondereigentum, da 
hierdurch regelmäßig die Wandbe-
läge wie Tapeten oder Fliesen be-
schädigt, oder zerstört werden. 
 
Für die Behebung der Schäden am 
Sondereigentum durch die Sanie-
rung von Gemeinschaftseigentum 
gilt grundsätzlich folgendes: 
 
Wie bereits mitgeteilt, sind die 
Tapeten oder die Fliesen grund-
sätzlich Sondereigentum. Wenn 
jedoch die Tapeten oder die Flie-
sen beschädigt oder zerstört wer-
den müssen, um die dahinterlie-
genden Rohre, die wie im Fall der 
Steigstränge im Gemeinschaftsei-
gentum stehen, sanieren zu kön-
nen, so hat der Sondereigentümer 
das Recht, dass die Wand soweit 
möglich wieder so hergestellt wird, 
wie diese vorher war. Im Gegen-
zug ist der Sondereigentümer ver-
pflichtet, das Betreten und die 
Benutzung der im Sondereigentum 
stehenden Gebäudeteile zu gestat-
ten, soweit dies zur Instandhaltung 
und Instandsetzung des gemein-
schaftlichen Eigentums erforderlich 
ist; der hierdurch entstehende 
Schaden ist zu ersetzen, vgl. § 14 
Nr. 4 WEG. Probleme gibt es ins-
besondere selbstverständlich im-
mer wieder bei älteren Fliesen, da 
diese am Markt oft nicht mehr 
erhältlich sind. 
 
Die von den von der Verwaltung im 
Rahmen einer Sanierung der Stei-
gleitung beauftragten Fliesenlegern 
sind in der Regel gehalten, die 
Wand wieder mit möglichst glei-
chen Fliesen zu verfliesen. Hierbei 
muss selbstverständlich berück-

sichtigt werden, dass auch eine 
vergleichbare Qualität der Fliesen 
verwendet wird. Dies bedeutet, 
dass Eigentümer, die ihr Bad be-
reits mit hochwertigen Fliesen neu 
gefliest haben, auch wieder ent-
sprechend hochwertige Fliesen 
bekommen müssen. Diejenigen, 
die eventuell noch die Standartflie-
sen haben, bekommen Seitens der 
Gemeinschaft dann auch nur die 
Standardfliesen ersetzt. 
 
Wenn nunmehr ein Eigentümer 
größere Flächen als erforderlich, 
oder höherwertigere Fliesen als 
bisher verbaut haben möchte, so 
kann er dies beim Fliesenleger 
gesondert beauftragen. Der Flie-
senleger berücksichtigt den Preis 
für die vorhandene Fliese und die 
eigentlich zu bearbeitende Fläche 
und zieht diese Kosten dann von 
den Mehrkosten ab. Der regelmä-
ßige Preis für die Standardfliese 
wird der Eigentümergemeinschaft 
in Rechnung gestellt. Die Mehrkos-
ten sind direkt von der Fliesenfir-
ma gegenüber dem Eigentümer 
abzurechnen. 
 
Bei vermietenden Wohnungen 
sollte hier in der Regel auch immer 
eine entsprechende Absprache 
zwischen Vermieter und Mieter 
erfolgen, bestenfalls bereits im 
Vorfeld. 
 
GEMA – Gebühren für 
Wohnungseigentümergemein-
schaften 
 
Als Verwalterin von Wohnungsei-
gentümer-gemeinschaften wurden 
wir seit gut 2 Jahren sowohl von 
der VG Media, der Gesellschaft zur 
Verwertung der Urheber- und Leis-
tungsschutz-rechte von Medienun-
ternehmen mbH als auch von der 
GEMA, der Gesellschaft für Musika-
lische Ausführungs- und mechani-
sche Vervielfältigungs-rechte, wie-
derholt aufgefordert, Fragebögen 
zur Feststellung der urheberrecht-
lichen Vergütungs-pflicht für die 
Kabelweitersendung in Mehrpartei-
enhäuser auszufüllen und an die 
entsprechenden Stellen weiterzu-
leiten. 
 
Aufgrund der bis dato existenten 
Rechtslage, die vor allem geprägt 
war von einer noch nicht rechts-
kräftigen Entscheidung des Land-
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gerichtes München vom 
20.02.2013, Az: 21 O 16054/12, 
verweigerten wir die entsprechen-
de Übersendung dieser Fragebö-
gen. 
 
Die VG Media, sowie die GEMA 
äußerten in dem sich daraufhin 
anschließenden umfangreichen 
Schriftwechsel wiederholt die 
Rechtsansicht, dass eine Aus-
kunftspflicht unsererseits bezüglich 
der von uns verwalteten Woh-
nungseigentümergemeinschaften 
bestehe und drohten bei weiterer 
beharrlicher Auskunftsverweige-
rung entsprechende Rechtsmittel 
an. 
 
Dieser unsichere Rechtszustand ist 
jedoch nunmehr erfreulicherweise 
durch die Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs vom 17.09.2015, 
Az: I ZR 228/14 als geklärt anzu-
sehen. 
 
Der Bundesgerichtshof entschied, 
dass Wohnungseigentümerge-
meinschaften für die Weiterleitung 
des Kabelsignals an die einzelnen 
Wohnungen keine entsprechenden 
Gebühren zu zahlen haben. Der 
verhandelte Fall bezog sich explizit 
auf die GEMA-Gebühren. Die Wei-
terleitung des Kabelsignals ist da-
her keine öffentliche Wiedergabe 
und daher nicht gegenüber der 
GEMA vergütungspflichtig. 
 
Das Urteil gilt jedoch für den ver-
gleichbaren Sachverhalt im Hin-
blick auf die Gebühren, die von 
Seiten der VG Media erstrebt sind, 
spiegelbildlich. 
 
Im besagten Fall verlangte die 
GEMA von einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft Schadenersatz 
und Ersatz von Abmahnkosten. Die 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
betrieb ein Kabelnetz mit dem das 
von einer Gemeinschaftsantenne 
abgeleitete Fernseh- und Rund-
funksignal in die einzelnen Woh-
nungen weitergeleitet wurde, um 
dort den Empfang von Fernseh- 
und Radioprogrammen zu ermögli-
chen. Die GEMA war der Ansicht, 
die Übertragung des Sendersignals 
in die Wohnungen stelle eine urhe-
berrechtlich relevante öffentliche 
Wiedergabe von urheberrechtlich 
geschützten Werken dar. Der Bun-
desgerichtshof entschied nunmehr, 

dass die Wohnungseigentümerge-
meinschaft keine GEMA-Gebühren 
zu entrichten habe, da keine Wie-
dergabe für eine Öffentlichkeit 
vorliege. Begründet wurde dies 
damit, dass die Wiedergabe auf 
besondere Personen beschränkt 
sei, die einer privaten Gruppe an-
gehöre. Wenn die Wohnungs-
eigentümer anstelle zahlreicher 
Einzelantennen eine Gemein-
schaftsantenne installieren und die 
Sendersignale über Kabel an die 
Empfangsgeräte in den einzelnen 
Wohnungen weiterleiten würden, 
stelle dies nach den Urteilsgründen 
des Bundesgerichtshofs eine Wie-
dergabe für einen solchen privaten 
Kreis dar. Im Ergebnis würden die 
einzelnen Eigentümer die Sendun-
gen nur an sich selbst weiterleiten. 
Das entscheidende Merkmal der 
Öffentlichkeit liege daher nicht vor. 
 
Dementsprechend wurden der 
geltend gemachte Schadenersatz-
anspruch und die geltend gemach-
ten Abmahnkosten von Seiten der 
GEMA nicht zugesprochen. 
 
Insofern dürfte diese Thematik 
sich nunmehr sowohl gegenüber 
der GEMA, als auch gegenüber VG-
Media erledigt haben. 
 
Meldebestätigung 
 
In unserer Hausmitteilung 2014 
berichteten wir Ihnen bereits, dass 
nach damaligem Kenntnisstand ab 
Mai 2015 die sogenannte „Ver-
mieterbescheinigung“ wieder ge-
setzlich eingeführt werde. Diese 
Vermieterbescheinigung existierte 
bereits bis zum Jahr 2002 und 
wurde danach abgeschafft. 
 
Der Gesetzgeber hat jedoch erst 
zum 01.11.2015 die erforderliche 
Gesetzesänderung im Bundesmel-
degesetz normiert, weswegen die 
Mitwirkungspflicht des Wohnungs-
gebers, bzw. Vermieters bei der 
Anmeldung einer Wohnung in § 19 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) wieder eingeführt wurde.  
 
Damit sind ab dem 01.11.2015 alle 
Wohnungsgeber verpflichtet, ihren 
jeweiligen Mietern den Einzug und 
auch den Auszug schriftlich zu 
bestätigen. Die entsprechenden 
gesetzlichen Vorgaben hierfür sind 
in § 19 Abs. 3 des Bundesmelde-

gesetzes (BMG) normiert. Diese 
Wohnungsgeberbescheinigung ist 
durch die Mieter stets bei der An-
meldung in der Meldebehörde vor-
zulegen und muss daher innerhalb 
von 14 Tagen durch den Woh-
nungsgeber ausgehändigt werden. 
 
Parallel hierzu wurde den ein- bzw. 
ausziehenden Mietern durch die 
Gesetzesform die Pflicht auferlegt, 
ebenfalls innerhalb von 14 Tagen 
bei der Meldebehörde vorstellig zu 
werden und sich umzumelden. 
 
Sinn und Zweck der Wiedereinfüh-
rung dieser Meldebestätigung ist, 
künftig sogenannte Scheinanmel-
dungen wirksamer verhindern zu 
können. 
 
Sofern ein Wohnungsgeber dieser 
Verpflichtung zuwider handelt und 
eine entsprechende Meldebestäti-
gung nicht rechtzeitig aushändigt, 
liegt eine Ordnungswidrigkeit ge-
mäß dem Bundesmeldegesetz vor. 
Diese wird mit einer Geldbuße von 
bis zu 1.000,00 € geahndet. 
 
Ein aktuelles Muster der Woh-
nungsgeber-bescheinigung finden 
Sie als Anlage zu unserer Hausmit-
teilung 2016. 
 
Kunden der Mietwohnungsverwal-
tung, sowie der Sondereigentums-
verwaltung dürfen wir mitteilen, 
dass wir selbstverständlich für sie 
diese Vermieterbescheinigung ord-
nungsgemäß aushändigen, um die 
gesetzliche Verpflichtung zu erfül-
len. 
 
Das Besteller-Prinzip 
 
In unserer Hausmitteilung 2015 
stellten wir Ihnen bereits die Eck-
punkte des damals zur Einführung 
geplanten „Besteller-Prinzip“ vor. 
 
Verkürzt gesagt bedeutet das Be-
stellerprinzip, dass derjenige die 
Tätigkeit des Immobilienmaklers 
zu bezahlen hat, der auch den 
Anlass bzw. den Auftrag für sein 
Tätigwerden gegeben hat. In der 
Regel ist dies in der Praxis der 
Vermieter. 
 
Der Gesetzgeber hat nunmehr zum 
01.06.2015, im Zusammenhang 
mit dem parallel eingeführten 
Mietrechtsnovellierungsgesetz, 
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auch das Besteller-Prinzip für alle 
Vermietungen eingeführt. 
 
Wir selbst haben daraufhin alle 
Eigentümer der von uns verwalte-
ten Mietwohnungsanlagen sowie 
alle Eigentümer angeschrieben, 
mit denen ein sogenannter Son-
dereigentumsverwaltungsvertrag 
besteht. Wir konnten erreichen, 
dass mit dem Immobilienbüro 
Cruschwitz, Petrinistr. 5, 97080 
Würzburg, welches eine Vielzahl 
von Vermietungsaufträgen durch 
uns erhält, Sondervereinbarungen 
im Hinblick auf eine anstehende 
Maklercourtage getroffen werden 
konnte. 
 
Nichts desto trotz haben sich dann 
einige Eigentümer in der Folge 
dafür entschieden, selbst sich die 
Zeit für die Suche nach einem 
geeigneten Nachmieter zu nehmen 
und diesen auch selbst zu suchen. 
Dies spiegelt mit Sicherheit das 
bundesweit festzustellende Ergeb-
nis bei der Einführung des Bestel-
ler-Prinzips wider. Immobilien-
makler klagten daraufhin bisher 
erfolglos vor den Gerichten gegen 
die Einführung dieses Besteller-
Prinzips durch den Gesetzgeber. 
 
Es bleibt abzuwarten, wie die mit-
telfristige Entwicklung sich im Hin-
blick auf das eingeführte Besteller-
Prinzip herauskristallisiert. 
 
Wichtige neue Urteile 
 
WEG-Entscheidungen 
 
1. Die Wohnungseigentümerge-

meinschaft als Verbraucher im 
Rechtssinne? 

 
Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft ist im Interesse des 
Verbraucherschutzes der in ihr 
zusammengeschlossenen, nicht 
gewerblich handelnden natürli-
chen Personen dann einem 
Verbraucher gem. § 13 BGB 
gleichzustellen, wenn ihr we-
nigstens ein Verbraucher an-
gehört und sie ein Rechtsge-
schäft zu einem Zweck ab-
schließt, der weder einer ge-
werblichen, noch einer selbst-
ständig beruflichen Tätigkeit 
dient. 
BGH-Urteil vom 25.03.2015 – XIII 
ZR 243/13 

Diese Entscheidung hat weitrei-
chende Bedeutung für alle unter § 
309 Nr. 9 BGB fallenden Langzeit-
verträge über Dienstleistungen und 
Warenlieferungen. 
 
Die teilrechtsfähige WEG (§ 10 
Abs. 6 WEG) ist im Interesse des 
Verbraucherschutzes der in ihr 
zusammengeschlossenen, nicht 
gewerblich handelnden natürlichen 
Personen dann einem Verbraucher 
gem. § 13 BGB gleichzustellen, 
wenn ihr wenigstens ein Verbrau-
cher angehört und sie ein Rechts-
geschäft zu einem Zweck ab-
schließt, der weder einer gewerbli-
chen, noch einer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit dient. Zwar 
ist die WEG für sich genommen, 
weder eine natürliche noch eine 
juristische Person, oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft. 
Ähnlich wie bei einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts erfordert je-
doch auch bei der WEG der 
Schutzzweck des § 13 BGB, hier 
insbesondere der Schutz der in der 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
vorhandenen Verbraucher, die 
entsprechende Anwendung von § 
13 BGB. Da durch jeden Vertrags-
schluss der WEG zugleich – wenn 
auch nur quotal – eine Haftung 
jedes einzelnen Wohnungseigen-
tümers begründet wird, so ist laut 
BGH geboten, auch hinsichtlich der 
Verbrauchereigenschaft der WEG 
auf die mithaftenden Wohnungsei-
gentümer abzustellen, wobei jeder 
allein die Zusammensetzung des 
Verbandes regelmäßig nicht beein-
flussen kann. 
 
2.  Kostenloses Passivrauchen der 

Nachbarn, oder Grenzen des 
Rauchens auf dem Balkon (in 
wohnungseigentumsrechtlicher 
Sicht) 

 
1. Das Rauchen ist nicht un-

eingeschränkt zulässig, auch 
wenn es Ausdruck des all-
gemeinen Persönlichkeits-
rechts ist. 

 
2. Ein Wohnungseigentümer 

muss das Rauchen auf dem 
Balkon unterlassen, wenn er 
noch einen anderen Balkon 
hat, wo das Rauchen die 
Nachbarn weniger stört. 

LG Frankfurt/Main, Beschluss vom 
28.01.2014, Az: 2-09 S 71/13 

Das Rauchen auf den Balkonen 
führt regelmäßig zu Streitigkeiten 
zwischen Bewohnern, Mietern und 
Eigentümern. 
 
In der zitierten Entscheidung hat 
das LG Frankfurt/Main ausgeführt, 
dass das Rauchen zwar Ausdruck 
des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts gem. Art. 2 Abs. 1 GG sei, 
aber gleichwohl nicht uneinge-
schränkt zulässig sei.  
Das zeige eigentlich schon das 
Hessische Gesetz zum Schutz vor 
den Gefahren des Passivrauchens. 
Ob und in welchem Umfang das 
Rauchen hingenommen werden 
müsse, sei laut erkennenden Ge-
richts eine Frage der Abwägung im 
Einzelfall. 
 
Es kommt also wieder einmal auf 
die Umstände des Einzelfalls an, 
die zu einem praktischen Ausgleich 
gebracht werden müssen. Dabei ist 
mit dem BGH zu bedenken, dass 
das Zusammenleben in einer Woh-
nungseigentumsanlage ein stärke-
res Maß an Rücksichtnahme als bei 
Grundstücksnachbarn verlangt. 
 
Dem allgemeinen Persönlichkeits-
recht des Rauchers aus Art. 2 Abs. 
1 GG steht der durch Art. 2 Abs. 2 
GG gebotene Schutz der körperli-
chen Unversehrtheit der übrigen 
Wohnungseigentümer/Bewohner 
gegenüber. 
 
In der zitierten Entscheidung hat 
das erkennende Gericht klarge-
stellt, dass, wenn der Beklagte 
keinen Zigarettenrauch in seiner 
Wohnung möchte, so müsse er 
hinnehmen, dass auch die Nach-
barn von dem Geruch und Rauch 
in ihren Wohnungen verschont 
werden möchten. 
 
Diese Entscheidung ist zwar für 
alle Nichtraucher erfreulich. Wie so 
oft, werden jedoch die Umstände 
des Einzelfalls entscheidend sein, 
inwieweit Rauchen auf dem Balkon 
zulässig ist, oder die übrigen Be-
wohner unangemessen benachtei-
ligt. 
 
3. Die Hauszugangstüre als unbe-

dingt erforderliches Bollwerk 
gegen Einbrüche, oder wann 
darf die Haustüre nachts abge-
schlossen werden? 
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Ein Beschluss zur Hausord-
nung, dass die Haustür des 
Nachts verschlossen zu halten 
ist, entspricht dann nicht ord-
nungsgemäßer Verwaltung, 
wenn die Fluchtmöglichkeiten 
im Brandfall hierdurch erheb-
lich eingeschränkt würden. 
 
LG Frankfurt/Main, Urteil vom 
12.05.2015, Az: 2-13 S 127/12  
 
Immer wieder ist in Hausordnun-
gen, oder in Beschlüssen zu lesen, 
dass im „allgemeinen Interesse die 
Haustür in der Zeit von 22.00 Uhr 
abends bis 06.00 Uhr morgens 
verschlossen zu halten ist.“ 
In der zitierten Entscheidung hat 
das Landgericht Frankfurt/Main 
ausgeführt, dass zwar die Haus-
ordnung Verhaltensvorschriften 
enthalten kann, mit denen der 
Schutz des Gebäudes die Aufrecht-
erhaltung von Sicherheit und Ord-
nung und die Erhaltung des Haus-
friedens sichergesellt werden sol-
len. 
 
Die Hausordnung muss jedoch 
ordnungsgemäßer Verwaltung (§ 
21 Abs. 3 WEG) und einem ord-
nungsgemäßen Gebrauch (§ 15 
Abs. 2 WEG) entsprechen. 
 
Die Hausordnung muss also insbe-
sondere die §§ 13 und 14 WEG, 
das öffentliche Recht und die Ver-
kehrssicherungspflichten beachten. 
Es ist also wieder eine Abwägung 
im Einzelfall vorzunehmen. Im 
vorliegenden Fall hatte das Gericht 
also eine Abwägung zu treffen 
zwischen dem Sicherungsinteresse 
gegenüber unberechtigten Ein-
dringlingen und dem Schutz vor 
einer tödlichen Gefährdung der 
Wohnungseigentümer und ihrer 
Besucher durch das Versperren 
des Fluchtweges im Brandfall, oder 
einer anderen Notsituation. 
 
Das Gericht kam in nachvollziehba-
rer Weise zu dem Ergebnis, dass 
bei der Abwägung der genannten 
schutzwürdigen Belange der 
Schutz vor einer tödlichen Gefähr-
dung der Wohnungseigentümer 
und ihrer Besucher durch das Ver-
sperren des Fluchtweges im Brand-
fall, oder einer anderen Notsituati-
on das Sicherungsinteresse gegen-
über unberechtigten Eindringlingen 
überwiegt. 

Das erkennende Gericht hat jedoch 
ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass ein solcher Beschluss jeden-
falls dann das Ermessen der Woh-
nungseigentümer überschreitet, 
wenn die Wohnungseigentümer 
vom Einbau eines Panikschlosses 
absehen, also eines Haustür-
schließsystems, das auch bei ver-
schlossener Tür ein Öffnen – aber 
ohne einen Schlüssel – aus dem 
Haus, durch flüchtende Bewohner 
ermöglicht. Die Entscheidung 
überzeugt, weil ein Rettungsweg 
versperrt wird. Dieser könnte 
durch eine einfache Maßnahme, 
nämlich dem Einbau eines Panik-
schlosses, mit geringen Investiti-
onskosten offengehalten werden. 
 
Sofern also in der Hausordnung 
entsprechende Regelungen vor-
handen sind, oder entsprechende 
Beschlüsse gefasst sind, oder ge-
fasst werden sollen, sollten die 
Hauszugangstüren zwingend mit 
Panikschlössern ausgestattet wer-
den. 
 
Mit solchen Panikschlössern kann 
man beiden Interessenlagen ge-
recht werden. Hierbei ist jedoch zu 
beachten, dass eine verschlossene 
Haustüre, auch wenn diese mit 
einem Panikschloss ausgestattet 
ist, nicht mit dem automatischen 
Türöffner in den Wohnungen ge-
öffnet werden kann. Dies alles gilt 
es bei einem solchen Sachverhalt 
zu bedenken und in die Überle-
gungen mit einzubeziehen. 
 
Mietrechtliche Entscheidungen 
 
1. Unaufgeräumte Wohnung ist 

kein Kündigungsgrund 
 
Das Landgericht Berlin hat sich mit 
seinem Urteil vom 23.07.2014, Az: 
65 S 225/13 unter anderem damit 
zu beschäftigen, ob eine Vermül-
lung der Wohnung eine Vertrags-
verletzung darstellt, die eine Kün-
digung des Mietvertrages rechtfer-
tigt. 
 
Streitgegenständlich war hier unter 
anderem der Umstand, dass die 
Mieterin, die unter Betreuung 
stand, die Wohnung offensichtlich 
im verwahrlosten Zustand be-
wohnte. 
Das Landgericht Berlin entschied 
jedoch, dass Chaos und Unord-

nung in der Mietwohnung keinen 
Kündigungsgrund darstellt, auch 
wenn dies dem Vermieter nicht 
gefallen sollte. Grundsätzlich be-
steht Gestaltungsfreiheit innerhalb 
der angemieteten Räume für den 
Mieter. Diese gilt solange, solange 
die Substanz der Wohnung selbst 
nicht gefährdet ist, oder nach au-
ßen tretende Beeinträchtigungen, 
wie z.B. Geruch oder Ungeziefer 
vorliegen, oder zu befürchten ist. 
 
Diese Entscheidung stellte zudem 
auch nochmals klar, dass der Ver-
mieter im ersten Schritt darle-
gungs- und beweispflichtig dafür 
ist, dass ein etwaiger Schimmelbe-
fall in der Wohnung nicht durch die 
Beschaffenheit der Mietsache ver-
ursacht worden ist. Gelingt ihm 
dies, muss sich der Mieter wiede-
rum für das nunmehr bei ihm lie-
gende vermutete Verschulden ent-
lasten. 
 
2. Kosten für die Beseitigung 

eines Wespennestes 
 
Das Amtsgericht Würzburg ent-
schied in seinem Urteil vom 
19.02.2014, Az: 13 C 2751/13, 
dass der Vermieter seinem Mieter 
unter Umständen die Kosten für 
die Beseitigung eines Wespennes-
tes, etwa durch die Feuerwehr zu 
erstatten hat, wenn von diesem 
Nest eine konkrete Gefahr für Leib 
und Leben des Mieters ausging. 
Diesem Urteil lag der Sachverhalt 
zugrunde, dass sich der Mieter 
einer Wohnung wegen eines grö-
ßeren Wespennestes, welches sich 
im Rollladenkasten seiner Woh-
nung befand, sorgte. Ein Teil des 
Wespenschwarms hielt sich dann 
später auf dem Balkon des Mieters 
auf. Dieser versuchte sodann sei-
nen Vermieter zu informieren. 
Nachdem dies nicht gelungen war, 
informierte der Vermieter die Feu-
erwehr, die dann das Wespennest 
entfernte. Die Kosten des Einsat-
zes der Feuerwehr beliefen sich auf 
263,64 €. Der Mieter verlangte 
nunmehr vom Vermieter Kostener-
satz für die Beseitigung des Wes-
pennestes. Dieser verweigerte die 
Zahlung. 
Das Amtsgericht Würzburg ent-
schied, dass Vermieterseits die 
Kosten für die Beseitigung des 
Wespennestes nach § 536 a Abs. 2 
Nr. 2 BGB zu tragen sind. Als Be-
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gründung wurde angeführt, dass 
das Wespennest deswegen unver-
züglich zu beseitigen war, weil 
man hier von einer konkreten und 
akuten Gefahr für Leib und Leben 
des Mieters ausging. Die Ehefrau 
des Mieters leidet unter einer ent-
sprechenden Allergie. Auch war ein 
Kleinkind im Haushalt vorhanden. 
 
Das Gericht sah es für vollkommen 
ausreichend an, dass der Mieter 
ursprünglich versucht hatte, seinen 
Vermieter zu benachrichtigen.  
 
Die in Rechnung gestellten Kosten 
der Feuerwehr waren auch ange-
messen. 
 
Das Gericht stellte fernerhin klar, 
dass für die Beurteilung der Gefah-
rensituation es nicht erheblich ist, 
ob sich nachträglich eventuell her-
ausstellt, dass keine akute Gefah-
renlage bestand. 
 
Dieses Urteil setzt die Rechtspre-
chungspraxis insofern fort, als 
dass es bereits eine Entscheidung 
des Amtsgerichtes Meppen (Az: 8 
C 92/03) gibt, welches ebenfalls 
entschied, dass der Vermieter Kos-
ten für einen Feuerwehr-einsatz zu 
tragen habe. Höchstrichterliche 
Rechtsprechung existiert zu die-
sem Thema jedoch leider noch 
nicht. 
 
In dem durch das Amtsgericht 
Würzburg zu entscheidenden Fall 
wurde jedoch von Seiten der un-
terlegenen Partei darauf verzich-
tet, Berufung einzulegen. 
 
 
 
Ausblick 
 
Auch im abgelaufenen Jahr 2015 
haben wir viele Projekte und The-
men, über die wir im letzten Jahr 
berichtet haben, umgesetzt und 
weiter vorangetrieben.  
 
Wie in den letzten Jahren auch, 
haben wir Ihnen mit unseren vor-
herigen Ausführungen einen Über-
blick über unsere Tätigkeit im ab-
gelaufenen Jahr 2015 gegeben 
einschließlich neuer Rechtspre-
chung, Gesetzesänderungen und 
Änderungen in Verordnungen und 
hoffen, dass Sie sich hierdurch gut 
informiert fühlen.  

Für das Jahr 2016 steht neben den 
alltäglichen Verwaltungsaufgaben 
die Umsetzung von neuen Vorga-
ben und Verordnungen an.  
 
Auch werden wir im ersten Halb-
jahr 2016 unsere Internet-Seite 
komplett neu gestalten, um auch 
hier unserem neuen Erscheinungs-
bild gerecht zu werden und insbe-
sondere unsere Internet-Seite 
auch für die neuen mobilen Geräte 
tauglich zu machen.  
 
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 na-
türlich auch wieder für das Jahr 
2016 vor, dies umzusetzen, denn 
auch im Jahr 2016 soll – wie in all 
den Vorjahren auch – unser 
Grundsatz gelten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wir wollen nicht 
nur verwalten, 
sondern auch  
gestalten.“ 
 
 
 
 
Ihre 
Hemrich  
Hausverwaltungs-KG 
                                   
 
 
 
Hemrich         
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Frau Gertrud Hemrich 
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