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Über uns 
 
Im Rückblick auf das vergangene Jahr war - wie wir 
bereits in unserer letztjährigen Hausmitteilung aus-
geführt haben -  die größte Aufgabe, die wir neben 
der täglichen Verwaltung Ihrer Immobilien zu 
stemmen hatten, unseren Umzug aus der Hofstraße 
in das NOVUM in der Schweinfurter Straße vollstän-
dig zu komplettieren. 
 
Trotz der Vielzahl von Schwierigkeiten, die ein Um-
zug in dieser Größenordnung automatisch mit sich 
bringt, konnte dieser ohne größere Beeinträchti-
gungen des Tagesgeschäftes erfolgreich vollzogen 
werden. 
 
Nunmehr ist etwas über ein Jahr vergangen, seit 
dem wir uns in den neuen Räumlichkeiten befinden, 
und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, 
dass auch wir uns in den neuen Räumlichkeiten gut 
eingelebt haben. Insbesondere der Umstand, dass 
sich nunmehr das komplette Büro auf einer Ebene 
befindet, stellt sich als große Erleichterung für die 
tägliche Arbeit dar.  
 
Auch freut es uns, Ihnen mitteilen zu können, dass 
nach anfänglichen Startschwierigkeiten unser Front-
Office auch weiter gerne als erste Ansprechstelle für  
 

 
 
Eigentümer und Mieter genutzt wird. Gingen wir 
doch zunächst davon aus, dass die tägliche Besu-
cherzahl in unseren Büroräumen sich deutlich redu-
zieren würde, so können wir heute sagen, dass die 
Besucherzahlen nur unwesentlich zurückgegangen 
sind. Dies sehen wir auch als Bestätigung unseres 
Prinzips, durch das Front-Office den Eigentümern 
und Mietern eine erste persönliche Anlaufstelle bei 
Fragen an die Verwaltung zu bieten. 
 
Das zur Verfügung stehende große Besprechungs-
zimmer hat sich bewährt: wir können für kleinere 
Eigentümergemeinschaften die Versammlungen bei 
uns im Hause abhalten, ohne dass hierfür weitere 
Kosten anfallen bzw. die Räumlichkeiten hierfür zu 
beengt sind, wie es in der Vergangenheit im alten 
Büro in der Hofstraße leider oft der Fall war. 
 
Besonders freuen wir uns auch über unsere neue 
Homepage www.hemrich-hv.de, die am 17. Juni 
2016 an den Start ging. Auch wenn in den ersten 
Tagen noch einige Fehlfunktionen korrigiert werden 
mussten, zeigt es sich, dass diese neue Homepage 
sowohl von vielen vorhandenen Kunden als auch 
von neuen und werdenden Kunden rege angenom-
men wird.  
 



- 2 - 
 

  
 

Verwaltungsbeiratsseminar 2016 
 
Am 17.06.2016 durften wir unser 4. Verwaltungs-
beiratsseminar, dieses Mal im NOVUM Business-
Center, abhalten, welches von Hauseigentümern 
und Verwaltungsbeiräten in großer Zahl angenom-
men wurde.  
 
Neben der aktuellen WEG- und mietrechtlichen 
Rechtsprechung, welche von Herrn Rechtsanwalt 
Fritsch aus Solingen und Herrn Richter a. AG Ham-
burg-Blankenese, Herrn Dr. Riecke, den Anwesen-
den Näher gebracht wurde, wurde über die Themen 
„Elektromobilität im Wohnungseigentum“ (RA 
Fritsch), „Abdichtung und Gestaltung von Balkonen 
und Laubengängen“ (Herr Menzel - Fa. Westwood) 
sowie „Umsetzung von Instandhaltung und bauliche 
Veränderung in der Praxis“ (Dr. Riecke) in kurzwei-
liger Art und Weise informiert.  
 
Auch konnten die Teilnehmer die Pause und das 
abschließende Get-together nutzen, um mit ver-
schiedenen Firmen und Dienstleistern, die dan-
kenswerter Weise unsere Veranstaltung unterstütz-
ten, zu sprechen und insbesondere untereinander 
einen regen Erfahrungsaustausch vornehmen.  
 
Wir freuen uns bereits heute auf unsere 5. Informa-
tionsveranstaltung für Hauseigentümer und Verwal-
tungsbeiräte. 
 

 
 
 
Fernwärmeversorgung der WVV Würzburg 
 
Wir müssen heute alle Eigentümer, deren Anwesen 
mit Fernwärme durch die WVV Würzburg versorgt 
werden, davon informieren, dass die WVV zum 
01.10.2016 die zugrunde liegenden Fernwärme-
Lieferverträge gekündigt hat. Dem lag zugrunde, 
dass gem. BGH-Rechtsprechung in den vorausge-
gangenen Jahren die vertragliche Beziehungen an-
gepasst und aktualisiert werden mussten.  
 
Nachdem der Fernwärme-Bezug noch nicht „globali-
siert“ ist und ausschließlich über die WVV möglich 
ist, haben wir neue Versorgungsverträge mit der 

WVV Würzburg abgeschlossen. Im Wesentlichen 
ergeben sich folgende Neuerungen: 
 
- Jährlicher Festpreis für das Kalenderjahr, was 

zukünftig bessere Planungssicherheit bedeutet 
(vorher: quartalsmäßige Anpassung durch 
WVV). 

 
- Transparente, jährliche Preisanpassung zum 

01.01. eines Jahres auf Basis von Markt-, Kos-
ten- und Wettbewerbselemente. Hierzu erfolgt 
durch die WVV Würzburg die Umstellung der 
preisbildenden Faktoren von Heizöl auf Erdgas.  

 
- Berücksichtigung des Verbrauchsverhaltens auf 

Basis eines 3-stufigen Zonenpreismodells für 
Grund- und Arbeitspreis. 

 
- Entfall der Mindestleistungsverrechnung. 
 
Die neue Preisentwicklung für die neu abgeschlos-
senen Verträge dürfen wir Ihnen wie folgt mitteilen:  
 
 

 
 
 
Abschließend müssen wir mitteilen, dass eine Ver-
teuerung des Fernwärmebezuges nicht ausbleiben 
wird. Diese wird ca. 4 % im Vergleich zu 2016 be-
tragen.  
 
Wir konnten jedoch bei der WVV Würzburg errei-
chen, dass die neuen Verträge statt zum 
01.10.2016 erst am 01.01.2017 beginnen. 
 
 
Information für Eigentümer von Einzel-
Gasgeräte (Gasthermen) 
 
Hier dürfen wir berichten, dass wir mit der Fa. 
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkers Deutschland 
eine Vereinbarung treffen konnten, dass Sie als 
Eigentümer von Mietwohnanwesen und Eigentums-
wohnungen bei dem Erwerb eines Bosch-Junkers-
Gerätes eine spezielle Rückvergütungsmöglichkeit 
erhalten.  
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Die Fa. Bosch Thermotechnik GmbH - Junkers 
Deutschland bietet Ihnen über uns die Möglichkeit, 
je nach Produktgruppe der Heizanlage zwischen 3 
bis 5 % vom Bruttolistenpreis zurückzuführen. 
 
Hierzu ist folgendes Prozedere nötig:  
 
Sie  senden  eine  Kopie Ihrer Rechnung der Gas-
therme (Fabrikat Bosch-Junkers) einschließlich der 
Nennung Ihrer Bankverbindung direkt an die Fa. 
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkers Deutschland, 
TTDJ/SOP 3, z. Hd. Frau Varga, Junkersstr. 20-24, 
73249 Wernau mit dem Hinweis, dass Sie Kunde 
unserer Hausverwaltung sind und bitten um die 
vereinbarte Rückvergütung. 
  
Selbstverständlich gilt dies auch für alle Wohnungs-
eigentümergemeinschaften und Mietwohnanwesen. 
In diesem Falle werden wir im Rahmen der Verwal-
tung die Rechnungen bei der Fa. Bosch Thermo-
technik GmbH - Junkers Deutschland einreichen.  
 
Hier hoffen wir, Ihnen als Eigentümern wieder eine 
Möglichkeit eröffnet zu haben, wirtschaftlich Erneu-
erungen in Ihrer Wohnung durchzuführen.  
 
 
Neue Betriebssicherheitsverordnung  
(BetrSichV) für Aufzüge 
 
Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) re-
gelt den Betrieb von technischen Anlagen und sorgt 
dafür, dass sämtliche Gefährdungen möglichst ge-
ring gehalten werden. Bundesrat und Bundestag 
haben eine Neufassung der Betriebssicherheitsver-
ordnung beschlossen, die am 01.06.2015 in Kraft 
trat. 
 
Die novellierte Betriebssicherheitsverordnung for-
dert, dass die „Verwendung“ (ehemals Betrieb) von 
Aufzügen „nach dem Stand der Technik sicher ist“, 
siehe § 4 Abs. 1 Nr. 3 BetrSichV. 
 
Verantwortlich ist allein der Anlagenbetreiber. Er 
hat im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung die 
dafür erforderlichen schutz- und sicherheitstechni-
schen Maßnahmen zu treffen. Zudem hat er die 
Verpflichtung, dies zu dokumentieren und regelmä-
ßig fachkundig zu aktualisieren.  
 
Welche Pflichten und Änderungen ergeben sich nun 
aus den verschärften Vorschriften? 
 
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um folgen-
de Punkte: 
 
- Es ist eine Gefährdungsbeurteilung zum Stand 

der Technik durchzuführen, um zu bewerten, ob 
der Aufzug nach dem Stand der Technik betrie-

ben werden kann. In den Fällen, in denen Ab-
weichungen vorhanden sind, müssen Schutz-
maßnahmen festgelegt werden. Dies können 
Modernisierungsmaßnahmen oder auch organi-
satorische Maßnahmen sein. 

 
-  Es ist ein Notfallplan für den Aufzug zu erstellen, 

um ein funktionierendes Notrufmanagement zu 
dokumentieren. Bis 31.12.2020 ist zudem ein 
Zwei-Wege-Kommunikationssystem zu einer 
ständig besetzten Stelle nachzurüsten, sofern 
dieses nicht im Aufzug bereits vorhanden ist. 

 
-  Zudem ist eine Notbefreiungsanleitung zu erstel-

len. Dies ist eine Beschreibung, wie eingeschlos-
sene Personen befreit werden können. Die Not-
befreiungsanleitung muss am Aufzug vorliegen. 
Der genaue Standort kann im Notfallplan defi-
niert werden. 

 
-  Der Betreiber des Aufzuges hat zudem gemäß 

BetrSichV die Verpflichtung, den Aufzug regel-
mäßig in Augenschein nehmen zu lassen und auf 
seine Funktionsfähigkeit hin zu kontrollieren. Zu 
prüfen ist, ob sich die Aufzugsanlage im ein-
wandfreien Zustand befindet. Weiter ist zu prü-
fen, ob Zubehör, wie z. B. der Handlauf fest fi-
xiert ist und nicht wackelt. Weiter ist zu prüfen, 
ob der Aufzug eventuell ungewöhnliche Geräu-
sche verursacht.  

 
Ganz wichtig ist dabei, dass die Ergebnisse ent-
sprechend dokumentiert werden. Nur so kann si-
chergestellt werden, dass jederzeit alle Auflagen 
aus der BetrSichV erfüllt sind. 

 
-  Der Nutzer eines Aufzuges muss zukünftig er-

kennen können, wann die nächste Überprüfung 
durch eine zugelassene Überwachungsstelle 
stattfindet. Diesbezüglich muss der Verwender 
nicht tätig werden. Die zuständige Stelle wird bei 
der nächsten Prüfung automatisch eine entspre-
chende Prüfplakette in der Kabine anbringen. 

 
Als für Ihr Objekt zuständige Verwaltung haben wir 
bereits veranlasst, dass, soweit Ihr Objekt über 
eine Aufzugsanlage verfügt, bei dieser Aufzugsanla-
ge eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt wird. 
 
Inwieweit das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
bis zur kommenden Eigentümerversammlung fest-
steht, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ge-
sagt werden. Sofern die Gefährdungsbeurteilung 
vorliegt und auch bereits feststeht, welche Maß-
nahmen zu ergreifen sind, werden wir selbstver-
ständlich einen entsprechenden Tagesordnungs-
punkt für die anstehende Eigentümerversammlung 
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vorsehen, damit die erforderlichen Beschlüsse ge-
fasst werden können. 
 
Bei älteren Anlagen wird dann auch zu beurteilen 
sein, ob eine teilweise Modernisierung der Aufzugs-
anlage wirtschaftlich sinnvoll ist, oder ob eventuell 
eine komplette Neuanlage im Objekt eingebaut 
werden sollte.  
 
Wie auch immer das Ergebnis der Gefährdungsbe-
urteilung aussehen wird, es wird bei vielen Anlagen 
ein entsprechender Handlungsbedarf gegeben sein. 
 
 
Haftung für Schäden im Sondereigentum als 
Folge schadhaften Gemeinschaftseigentums 
 
Leider kommt es immer wieder zu Schäden am 
Sondereigentum, die durch Schäden am Gemein-
schaftseigentum verursacht werden. 
 
Hier stellt sich immer wieder die Frage, wer für die 
Beseitigung der Schäden am Sondereigentum und 
die Übernahme der damit verbundenen Kosten ver-
pflichtet ist. 
 
Da die diesbezügliche Rechtsprechung nicht leicht 
verständlich ist, kam es bei dieser Thematik in den 
letzten Jahren immer wieder zu Unverständnis bei 
betroffenen Eigentümern. Aus diesem Grund wollen 
wir dieses Thema einmal in unserer Hausmitteilung 
aufgreifen und Ihnen die grundlegenden Überle-
gungen, die dieser Rechtsprechung zugrunde lie-
gen, kurz wie folgt erläutern: 
 
Treten im Bereich des Sondereigentums Schäden 
auf, die durch Schäden im gemeinschaftlichen Ei-
gentum verursacht worden sind, können Schaden-
ersatzansprüche gegen die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft nur dann geltend gemacht werden, 
wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft ein 
Verschulden trifft (OLG Köln vom 30.03.1998, 16 
Wx 20/98; OLG Düsseldorf vom 12.12.1994, 3 Wx 
619/94). 
 
Typisch für solche Fälle sind z.B. Feuchtigkeitsschä-
den im Sondereigentumsbereich, die durch fehlende 
oder schadhafte Isolierung im Bereich des gemein-
schaftlichen Eigentums verursacht werden.  
 
Kommt es hier also zu einem Schaden im Bereich 
des Sondereigentums, so sind Schadenersatzan-
sprüche nur dann berechtigt, wenn also die Eigen-
tümergemeinschaft entweder ein Verschulden an 
der Verursachung des Schadens trifft, oder wenn 
die Wohnungseigentümergemeinschaft nach Kennt-
niserlangung der durch das gemeinschaftliche Ei-
gentum verursachten Schäden im Bereich des Son-
dereigentums pflichtwidrig und schuldhaft es unter-

lässt, die Schadensursache zu beheben, bzw. behe-
ben zu lassen (Bay ObLG vom 21.09.1984, 2 Z 
96/83; vom 03.07.1986, 2 Z 36/85; vom 
06.11.1986, 2 Z 98/86; KG Berlin vom 21.05.1986, 
24 W 3233/85). 
 
Beide Fälle setzen somit ein Verschulden der Woh-
nungseigentümergemeinschaft voraus. Die Ursache 
hierfür liegt darin, dass im deutschen Rechtssystem 
ein Schadenersatz immer ein Verschulden voraus-
setzt. Ohne Verschulden gibt es auch keinen Scha-
denersatzanspruch.  
 
Tritt also z.B. in einer Wohnung im obersten Stock-
werk unter einem Flachdach ein Feuchtigkeitsscha-
den auf und wird dieser der Verwaltung gemeldet 
und beauftragt die Verwaltung sodann eine Fach-
firma, die Ursache für den Wassereintritt zu finden 
und zu beheben, so trifft die Eigentümergemein-
schaft kein Verschulden. Der Schaden im Bereich 
des Sondereigentums verbleibt somit beim Son-
dereigentümer. 
 
Sie können versichert sein, dass auch wir die Situa-
tion und die Ansicht der Betroffenen, die diesbezüg-
lich in der Regel anderer Ansicht sind, verstehen. 
Das allgemeine Rechtsempfinden geht landläufig 
dahingehend, dass einer, der einen Schaden erlei-
det für den er nichts kann, nicht auf den Kosten 
sitzen bleiben soll. 
 
Jedoch kann auch die Eigentümergemeinschaft 
nichts an dem Schaden im Bereich des gemein-
schaftlichen Eigentums. Mangels Verschulden 
scheidet somit ein Schadenersatzanspruch gegen-
über der Eigentümergemeinschaft aus. 
 
Der aufgetretene Schaden fällt vielmehr in den Be-
reich des allgemeinen Lebensrisikos. 
 
Oft wird dann die Forderung an den Verwalter her-
angetragen, dass auch die Gemeinschaft die Kosten 
für die Behebung der Schäden im Bereich des Son-
dereigentums übernehmen soll. Beachten Sie hier-
bei bitte, dass wir Verwalter fremden Vermögens 
sind. Die Entscheidung, inwieweit hier eventuell 
Kosten übernommen werden, obliegt nicht uns, 
sondern allein der Eigentümergemeinschaft. Inso-
weit bleibt den betroffenen Eigentümern allenfalls 
die Möglichkeit, für die nächste ordentliche Eigen-
tümerversammlung einen entsprechenden Antrag 
zu stellen, dass die Kosten für die Behebung der 
Schäden im Sondereigentum von der Eigentümer-
gemeinschaft übernommen werden. Ein Rechtsan-
spruch hierauf besteht jedoch nicht, so dass eine 
Kostenübernahme durch die Eigentümergemein-
schaft ein reines Entgegenkommen der Eigentü-
mergemeinschaft ist. Zudem ist fraglich, inwieweit 
ein entsprechender Beschluss ordnungsgemäßer 
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Verwaltung entspricht und im Falle einer Anfech-
tung von dem angerufenen Gericht eventuell auf-
gehoben wird. Dies wird jedoch in der Regel eine 
Entscheidung des Einzelfalls sein. 
 
 
Haftungsfalle Spielplatz – Betreiberpflichten 
für Spielplatzgeräte  
 
Wer ein Spielplatzgerät in den Verkehr bringt und 
es somit der Öffentlichkeit zugänglich macht, über-
nimmt damit dauerhaft umfangreiche Verkehrssi-
cherungspflichten. 
 
Da bei den von uns verwalteten Objekten der Spiel-
platz in der Regel nicht eingezäunt ist, ist der Spiel-
platz somit der Öffentlichkeit zugänglich, woraus 
sich umfangreiche Verkehrssicherungspflichten 
ergeben.  
 
 
Was bedeutet Verkehrssicherungspflicht? 
 
Verkehrssicherungspflicht bedeutet, dass derjenige, 
der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, 
verpflichtet ist, die notwendigen und zumutbaren 
Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu 
verhindern. 
 
Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass Spiel-
platz und Spielgeräte den Normen entsprechen und 
regelmäßige Kontrollen, Inspektionen und Instand-
haltungsarbeiten an den Anlagen durchgeführt wer-
den. 
 
Gründe für Unfälle an Spielplatzgeräten sind neben 
der Fehleinschätzung der spielenden Kinder in Be-
zug der eigenen körperlichen Fähigkeiten, oft aber 
auch der nicht vorhandene oder nicht funktionsfähi-
ge Fallschutz, eine ungünstige Gestaltung oder Auf-
stellung der Spielplatzgeräte, vorhandene techni-
sche Mängel, oder leider immer mehr auch Vanda-
lismus und Verschleiß. 
 
Für Deutschland gilt für den Bereich der Betreiber-
pflichten für Spielplätze und Spielgeräte eine Viel-
zahl von DIN-Normen.  
 
Die Normen enthalten vorzugsweise sicherheits-
technische Festlegungen für Hersteller und Inver-
kehrbringung von Spielplatzgeräten zur Umsetzung 
der Anforderung des Produktsicherheitsgesetzes.  
 
Spielplatzgeräte dürfen vom Hersteller als Nachweis 
für die Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen 
nach erfolgreicher Prüfung durch eine zugelassene 
Prüfstelle mit dem GS-Zeichen (GS = geprüfte Si-
cherheit) gekennzeichnet werden. Der TÜV Süd 
empfiehlt deshalb z.B. nur geprüfte und so gekenn-

zeichnete Spielplatzgeräte zu erwerben und einzu-
setzen. 
 
Dies bedeutet leider jedoch auch, dass in der Regel 
billige Geräte aus dem Baumarkt, oder aus dem 
Internet ausscheiden, da viele dieser Spielgeräte 
das entsprechende Prüfzeichen nicht tragen. 
 
Neben der Beschaffenheit der Spielplatzgeräte gibt 
es auch besondere Anforderungen an den Unter-
grund. Dies ist abhängig von der freien Fallhöhe. 
 
Daneben regeln die entsprechenden Vorschriften 
gewisse Instandhaltungspflichten bezüglich der 
Spielplatzgeräte. 
 
Für Inspektion, Wartung und Betrieb werden für 
Eigentümer/Betreiber von Spielplatzgeräten klare 
Festlegungen getroffen wie folgt: 
 
- Wenn Spielplatzgeräte nicht sicher sind, sollte 

der Zutritt für die Öffentlichkeit erschwert wer-
den. 

 
- Vom Eigentümer/Betreiber ist ein Kontrollbuch, 

oder ein entsprechender Prüf- und Wartungsbo-
gen zu führen. 

 
- Die Inspektion und Wartung der Spielplatzgeräte 

sollte nach der Anleitung des Herstellers und 
mindestens in der Häufigkeit erfolgen wie vom 
Hersteller angegeben. 

 
- Vom Eigentümer/Betreiber ist ein Inspektions-

plan aufzustellen, der die lokalen Bedingungen, 
Herstellervorgaben und Inspektionsfristen ent-
hält. 

 
- Werden schwerwiegende Mängel festgestellt, so 

sind diese sofort zu beheben, oder es muss die 
weitere Benutzung, durch Stilllegung oder Abbau 
ausgeschlossen werden. 

 
Sie als Eigentümer und somit als Betreiber sollten 
deshalb zur Abwendung von Haftungsansprüchen 
ein geeignetes System für das Sicherheitsmanage-
ment der Spielplätze entwickeln. So werden nach 
den Normen auch regelmäßige Inspektionen gefor-
dert. 
 
Z. B. sollte wöchentlich bis täglich eine visuelle 
Routineinspektion, z.B. durch den Hausbetreuer 
erfolgen. Schwerpunkte der Inspektion sind unter 
anderem Sauberkeit, Vandalismus, Beschaffenheit 
der Bodenoberflächen, freiliegende Fundamente, 
scharfe Kanten, zerbrochene, beschädigte, oder 
fehlende Teile, übermäßiger Verschleiß von beweg-
lichen Teilen, sowie die bauliche Stabilität der Gerä-
te.  
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Im Rahmen einer operativen Inspektion (alle 1 – 3 
Monate) sollte eine detailliertere Inspektion als die 
visuelle Routine-Inspektion durchgeführt werden. 
 
Sodann ist eine jährliche Hauptinspektion 
(=Spielplatz-TÜV) durchzuführen. Hierbei ist der 
allgemeine betriebssichere Zustand der Geräte, 
Fundamente und Oberflächen festzustellen. 
 
Da in den letzten Jahren die Haftung ein immer 
größeres Problem auch bei Eigentümergemeinschaf-
ten wird, werden wir dies auch im Rahmen der 
kommenden Wohnungseigentümerversammlungen 
zum Thema machen. Eine Überprüfung des Spiel-
platzes durch einen qualifizierten Spielplatzprüfer 
wird jedoch bei vielen Grundstückseinheiten sicher-
lich Mängel am betriebssicheren Zustand der Spiel-
geräte zu Tage fördern und somit wieder einen 
Investitionsbedarf auslösen. 
 
Die Entscheidung, ob letztendlich ein gewisses Haf-
tungsrisiko eingegangen wird, oder ob Investitionen 
zur Erfüllung der vorgegebenen Verpflichtungen 
getätigt werden sollen, obliegt jedoch letztendlich 
der Entscheidung der Eigentümer. 
 
 
Interessante Gerichtsentscheidungen 
 
Alles anders als gedacht – Anspruch eines 
Wohnungseigentümers auf erstmalige plange-
rechte Herstellung des Gemeinschaftseigen-
tums – BGH-Urteil vom 20.11.2015 Az. V ZR 
284/14 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass ein Objekt 
in manchen Bereichen anders gebaut ist, als ur-
sprünglich angedacht. Dies führt regelmäßig zu 
Streitigkeiten zwischen den Wohnungseigentümern. 
Ein typisches Beispiel hierfür ist regelmäßig die 
Aufteilung der Keller in einem Objekt. Hier kommt 
es leider oftmals vor, dass die Keller anders gebaut 
sind, als im Aufteilungsplan hinterlegt.  
 
In seiner Entscheidung vom 20.11.2015 hat der 
BGH klargestellt, dass Sondereigentum nur in den 
Grenzen entstehen kann, die sich aus dem zur Ein-
tragung in das Grundbuch gelangten Aufteilungs-
plan ergeben. 
 
Hiermit hat der BGH klargestellt, dass allein die 
Aufteilung des im Grundbuch hinterlegte Auftei-
lungsplan maßgeblich ist.  
 
Die Entstehung von Sondereigentum nach Maßgabe 
des Aufteilungsplans wird grundsätzlich nicht 
dadurch gehindert, dass die tatsächliche Aufteilung 
des errichteten Gebäudes von der nach dem Auftei-
lungsplan vorgesehenen abweicht.  

Eine vom Aufteilungsplan abweichende tatsächliche 
Bauausführung stellt unabhängig von ihrem Aus-
maß einen Umstand außerhalb des Grundbuchs dar, 
der nicht für jedermann erkennbar ist. 
 
Auch ist klargestellt, dass jeder Eigentümer, mit 
wenigen Ausnahmefällen, einen Anspruch auf erst-
malige Herstellung des plangerechten Zustandes 
hat. Weiter wurde klargestellt, dass z.B. die erst-
malige plangerechte Herstellung einer Wand zwi-
schen zwei voneinander abgegrenzten Sondereigen-
tumseinheiten Aufgabe aller Wohnungseigentümer 
ist und nicht nur eine Aufgabe der beiden betroffe-
nen Sondereigentümer. 
 
Der Anspruch auf erstmalige Herstellung eines den 
Plänen entsprechenden Zustand ist auch nicht 
grundsätzlich nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) 
ausgeschlossen. Dies kommt allerdings in Betracht, 
wenn seine Erfüllung den übrigen Wohnungseigen-
tümern nach den Umständen des Einzelfalls nicht 
zuzumuten ist. 
 
Nach dem zitierten Urteil des BGH kann dies dann 
der Fall sein, wenn die plangerechte Herstellung 
tiefgreifende Eingriffe in das Bauwerk erfordert, 
oder Kosten verursacht, die auch unter Berücksich-
tigung der berechtigten Belange der von der abwei-
chenden Bauausführung unmittelbar betroffenen 
Wohnungseigentümer unverhältnismäßig sind. Die 
Gewichtung der berechtigten Belange der unmittel-
bar betroffenen Wohnungseigentümer richtet sich 
dabei nach dem Ausmaß der Abweichung und der 
damit verbundenen Beeinträchtigung.  
 
Auch kann der Herstellungsanspruch ausgeschlos-
sen sein, wenn die tatsächliche Bauausführung nur 
unwesentlich von dem Aufteilungsplan abweicht. 
Dann sind die Wohnungseigentümer im Grundsatz 
verpflichtet, Teilungserklärung und Aufteilungsplan 
so zu ändern, dass diese der tatsächlichen Bauaus-
führung entsprechen. 
 
Da jedoch die Anpassung des Aufteilungsplans, 
sowie die Änderung der Teilungserklärung oftmals 
mit erheblichen Kosten verbunden sind, kann sich 
auch bei geringfügigen Abweichungen die Anpas-
sung des Aufteilungsplanes, sowie die Änderung der 
Teilungserklärung als unverhältnismäßig erweisen, 
so dass es im Ergebnis bei den bestehenden Ver-
hältnissen bleiben muss.  
 
Die Entscheidung zeigt, dass es wieder einmal auf 
die Umstände des Einzelfalls ankommt. 
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Finger weg von der „eisernen Reserve“ – LG 
Düsseldorf – Urteil vom 23.09.2015 Az. 25 S 
18/15 
 
In Zeiten, in denen es auf Geldanlagen kaum noch 
Zinsen gibt, wird verstärkt der Ruf laut, dass es 
doch sinnvoller wäre, Investitionen am Objekt 
durchzuführen, oder sogar nicht benötigte Beträge 
aus der Rücklage an die Eigentümer auszuzahlen. 
Derartige Anträge werden auch bei von uns verwal-
teten Objekten von Eigentümern regelmäßig ge-
stellt. 
 
In der oben zitierten Entscheidung hat das Landge-
richt Düsseldorf klargestellt, dass jede Wohnungs-
eigentümergemeinschaft verpflichtet ist, eine „ei-
serne Reserve“ zurückzuhalten. 
 
Nach Ansicht des Landgerichts Düsseldorf wider-
spricht ein Beschluss dann ordnungsgemäßer Ver-
waltung, wenn nicht gewährleistet ist, dass eine 
eiserne Reserve in der Instandhaltungsrücklage 
verbleibt. Da die Instandhaltungsrücklage den ge-
setzlichen Zweck hat, notwendige größere Repara-
turen des gemeinschaftlichen Eigentums zu sichern, 
und über die Entnahme aus der Instandhaltungs-
rücklage die Eigentümerversammlung mit Mehrheit 
beschließen kann, entspricht es grundsätzlich nicht 
ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn Mittel aus der 
Instandhaltungsrücklage anderweitig, etwa zum 
Ausgleich von Hausgeldausfällen, oder den laufen-
den Ausgaben verwendet werden. Auch die Rück-
zahlung an Eigentümern wird sicherlich hierunter 
fallen, auch wenn dies nicht ausdrücklich in der 
zitierten Entscheidung erwähnt wird. 
 
Ausnahmen für die Verwendung in der Instandhal-
tungsrückstellung gebundener Mittel für andere 
Zwecke werden von der Rechtsprechung nur dann 
zugelassen, wenn die Höhe der Instandhaltungs-
rücklage eine angemessene Höhe übersteigt, da § 
21 Abs. 5 Nr. 4 WEG nur die Ansammlung einer 
„angemessenen Instandhaltungsrückstellung“ ver-
langt. Als unerlässlich wird indessen eine „Eiserne 
Reserve“ gefordert, deren Höhe je nach den Um-
ständen des Einzelfalls vom Zustand der Anlage, 
dem Alter und der Reparaturanfälligkeit abhängt, so 
auch OLG Saarbrücken, NJW-RR 2000 87; Bär-
mann-Merle, WEG 12. Auflage § 21 Rdn. 157. 
 
Weiterhin hat das OLG Düsseldorf in seiner Ent-
scheidung nochmals bekräftigt, dass eine dauerhaf-
te Finanzierung einer Instandsetzungsmaßnahme 
aus der Rücklage immer eine entsprechende Be-
schlussfassung der Eigentümergemeinschaft vo-
raussetzt.  Hiermit wird nochmals klargestellt, dass 
der Verwalter nur dann Sanierungsmaßnahmen, 
oder Instandsetzungsmaßnahmen dauerhaft aus 
der Rücklage finanzieren darf, wenn die Eigentümer 

hierüber zuvor Beschluss gefasst haben, oder die 
Entnahme nachträglich vor Beschlussfassung über 
die Jahresabrechnung genehmigen. 
 
 
Der Zukunft im Wege? – Herstellung eines 
Elektroanschlusses an einen Tiefgaragenstell-
platz – LG München I, Urteil vom 21.01.2016, 
Az 36 S 2041/15 
 
Immer häufiger wird der Wunsch von Eigentümern 
an die Verwaltung und die Eigentümergemeinschaft 
herangetragen, dass in Tiefgaragen oder Einzelga-
ragen die Möglichkeit für die Herstellung eines 
Elektroanschlusses geschaffen wird. 
 
Wegen der großen zukünftigen Bedeutung hat un-
ser Haus bereits im Jahr 2016 eine Weiterbildung 
der Verwaltungsbeiräte zu diesem Thema durchge-
führt. Das Thema wollen wir auch in unseren dies-
jährigen Hausmitteilungen nochmals aufgreifen. 
 
Auch wenn die Herstellung eines Elektroanschlusses 
im Bereich eines Tiefgaragenstellplatzes, oder einer 
Einzelgarage sicherlich von der Regierung ge-
wünscht ist, so stößt das WEG hier jedoch an seine 
rechtlichen Grenzen. Bei der, der zitierten Entschei-
dung zugrundeliegenden Klage hat der Kläger einen 
Beschluss seiner Wohnungseigentümergemein-
schaft angefochten, mit dem die Eigentümer die 
Zustimmung zur Anbringung einer Elektroleitung 
auf Kosten des Klägers von einem Verteilerkasten in 
der Tiefgarage über Gemeinschaftseigentum zu 
seinem Stellplatz und zur Einrichtung einer Steck-
dose an seinem Stellplatz abgelehnt haben. Anders 
als noch die Vorinstanz, das AG München, hat das 
LG München I entschieden, das ein Sondereigentü-
mer eines Tiefgaragenstellplatzes keinen Anspruch 
auf Herstellung eines Elektroanschlusses zwecks 
Aufladens eines Elektroautos hat. 
 
Die Herstellung eines Elektroanschlusses ist eine 
bauliche Veränderung, auf die der einzelne Eigen-
tümer keinen Anspruch hat. Wenn mehrere Eigen-
tümer in einer Wohnungseigentumsanlage einen 
derartigen Antrag stellen, gäbe es bei Zustimmung 
eine nicht hinnehmbare Vielzahl von Kabel und Zu-
leitungen. 
 
Nach Ansicht des erkennenden Gerichts ergibt sich 
der Anspruch auf Zustimmung auch nicht aus § 21 
Abs. 5 Nr. 6 WEG, der nur einen Mindeststandart 
ermöglichen soll. Ein entsprechender Anspruch 
ergibt sich auch nicht aus der Abwägung zwischen 
der Beeinträchtigung der übrigen Wohnungseigen-
tümer nach § 14 WEG und dem Interesse des be-
gehrenden Eigentümers an einer modernen, um-
weltfreundlichen Technologie. 
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Zwar sieht § 21 Abs. 5 Nr. 6 WEG eine Duldungs-
pflicht der Miteigentümer für den Anschluss eines 
Wohnungseigentums an Fernsprechanlagen oder 
Anlagen der Energieversorgung vor. Diese Norm 
soll jedoch einen gewissen Mindeststandart der 
Wohnungen entsprechend dem Stand der Technik 
ermöglichen, wobei die Norm alle Maßnahmen am 
Gemeinschaftseigentum erfasst, die erforderlich 
sind, um ein Wohnungseigentum erstmals an ein 
bestehendes Energieversorgungs- oder Mediennetz 
der Wohnanlage anzuschließen. Zwar ist strittig, ob 
die Vorschrift nur den erstmaligen Anschluss um-
fasst, doch wäre diese Voraussetzung im vorliegen-
den Fall gegeben, weil es sich ohnehin um einen 
erstmaligen Anschluss handelt. Das Gericht hat 
jedoch ausdrücklich klargestellt, dass es hier nicht 
um die Ermöglichung eines gewissen Mindeststan-
dards nach dem Stand der Technik geht. Lademög-
lichkeiten für Elektroautos im Bereich einzelner 
Tiefgaragenstellplätze mögen in neugebauten Tief-
garagen vorhanden sein, in bestehenden Tiefgara-
gen sind sie jedoch derzeit nicht verbreitet. Sie 
gehören also somit nicht zum Mindeststandard. 
 
Weiterhin führt das Gericht aus, dass zwar unter-
stellt werden kann, dass die Behauptung des Klä-
gers, Elektroautos seien umweltfreundlich und vor 
allem im Stadtverkehr zu fördern, zutrifft, doch 
stellen allein begrüßenswerte, umweltschützende 
Maßnahmen keine Grundlage für einen Anspruch 
auf Zustimmung dar.  
 
Gleiches gilt etwa auch für die Installation sparsa-
mer neuer Heizungen, oder die Anbringung von 
Dämmungen. 
 
Als Ausweg führte das Gericht sodann noch in der 
Urteilsbegründung aus, dass es zudem eventuell 
auch die Möglichkeit gäbe, dass Eigentümer ange-
sichts der Größe einer WEG einen, oder mehrere 
frei zugängliche Ladeplätze für Eigentümer einrich-
ten. Diese Entscheidung muss jedoch letztendlich 
der WEG überlassen bleiben. 
 
Am Rande hat das Landgericht München I in der 
zitierten Entscheidung auch noch entschieden, dass 
die Durchführung der Beschlussfassung allein im 
Rahmen der Organisationsgewalt des Verwalters 
liegt. Insoweit liegt kein formeller Verstoß vor, 
wenn der Verwalter bei einigen Tagesordnungs-
punkten zunächst die Ja-Stimmen abfragt und bei 
anderen Beschlussfassungen zuerst die Nein-
Stimmen und mittels der Subtraktionsmethode 
dann die jeweils anderen Stimmen unter Berück-
sichtigung von Enthaltungen berechnet. Das Gericht 
hat klargestellt, dass eine Abstimmung im Rahmen 
einer Beschlussfassung nicht so komplex sei, dass 
Eigentümer mit dieser umgedrehten Handhabung 
überfordert wären. Dies gilt sogar für den Fall, dass 

der Verwalter im Rahmen der Einladung eine be-
stimmte Ausübung der Beschlussfassung ankündigt. 
Eine solche Ankündigung stellt keine Selbstver-
pflichtung dar, von der nicht aus pragmatischen 
Gründen, z.B. einfachere Auszählung, abgewichen 
werden könnte. 
 
Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn zuvor 
von der Eigentümergemeinschaft ein, den Verwalter 
bindenden Geschäftsordnungsbeschluss gefasst 
wurde. 
 
 
Immer die gleiche Leier – falsches Heiz- und 
Lüftungsverhalten des Mieters als Ursache für 
Schimmelpilzbildungen – AG Hamburg-
Blankenese, Urteil vom 27.11.2013, Az. 533 C 
80/12 (rechtskräftig seit LG Hamburg vom 
19.03.2014, Az: 307 S 151/13) 
 
Ein Standartproblem bei der Wohnraumvermietung 
ist immer wieder die Frage, wer die Bildung von 
Schimmel in der Wohnung zu verantworten hat. In 
dem zitierten Urteil kam das erkennende Gericht zu 
folgender Entscheidung: 
 
Sind sämtliche Feuchtigkeitserscheinungen und 
Schimmelpilzbildungen auf Oberflächen, Feuchtebil-
dungen aus Kondensationsvorgängen und nicht auf 
Bauteildurchfeuchtungen von außen zurückzufüh-
ren, sind alle Fenster in einem konstruktiv ord-
nungsgemäßen Einbauzustand und liegen keine 
Schadstellen an der Außenwand vor, so ist allein 
falsches Heiz- und Lüftungsverhalten des Mieters 
Schadensursache. 
 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn dies durch einen 
Sachverständigen nachvollziehbar ausgeführt wird.  
 
In einem solchen Fall reicht dann auch nicht die 
Behauptung des Mieters, das streitgegenständliche 
Gebäude habe bauphysikalische Probleme. 
 
Weiter hat das Gericht ausgeführt, dass ebenfalls 
dahingestellt bleiben kann, ob in anderen Wohnun-
gen des Gebäudes ebenfalls Feuchtigkeitserschei-
nungen aufgetreten sind, da jedes Auftreten von 
Feuchtigkeit individuell beurteilt werden muss. So 
können nämlich in einem Haus in verschiedenen 
Wohnungen vollkommen unterschiedliche bauliche 
Bedingungen vorliegen, abgesehen von dem im 
Übrigen zu berücksichtigenden individuellen Nut-
zerverhaltens. 
 
 
Wer ist überhaupt Mieter? 
 
Das Landgericht Saarbrücken hatte sich als Beru-
fungsinstanz in seinem Urteil vom 11.11.2015, Az. 
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10 S 112/15, mit der Frage zu befassen, wer Mieter 
einer Wohnung ist, wenn im Kopf der Vertragsur-
kunde namentlich zwei Personen aufgeführt sind, 
das Vertragsstück jedoch nur von einem der Aufge-
führten am Ende auch tatsächlich unterschrieben 
wurde.  
 
Der Vermieter erhob gegen den Beklagten, der 
zwar im Vertragskopf namentlich aufgeführt war, 
jedoch die Vertragsurkunde nicht unterschrieben 
hatte, verschiedene Ansprüche aus dem Wohn-
raummietvertrag. Der Beklagte behauptete dann im 
Fortgang des Verfahrens, gar nicht Mieter der Woh-
nung gewesen zu sein, weswegen Ansprüche gegen 
ihn scheitern würden.  
 
Das Landgericht Saarbrücken bestätigte sodann die 
klageabweisende Entscheidung der Vorinstanz we-
gen fehlender Mieterstellung des Beklagten. Das 
Gericht wies darauf hin, dass bei einer Personen-
mehrheit auf der Mieterseite es in Folge des Schrift-
formerfordernisses im Zusammenhang mit dem 
Abschluss eines Mietvertrages entscheidend darauf 
ankommt, wer im Kopf des Vertrages als Mieter 
aufgeführt ist und wer den Mietvertrag auch dann 
unterzeichnet hat. Für den Regelfall bedeutet dies, 
dass bei Personenmehrheit und Divergenz zwischen 
der Anzahl der im Mietvertrag aufgeführten Perso-
nen und den Mietvertrag abschließend unterzeich-
nenden Personen nur derjenige Mieter ist, der allei-
nig den Mietvertrag unterschrieben hat. 
 
Für den Fall von Eheleuten als Mieter jedoch, nimmt 
die obergerichtliche Rechtsprechung an, dass der 
andere Ehegatte auch ohne eigene Unterschrift am 
Vertragsende zur Vertragspartei wird, wenn der 
Unterschreibende zugleich als bevollmächtigter 
Vertreter des anderen Ehegatten unterschreibt. 
 
Für die Annahme einer Vertretungssituation besteht 
daher nur dann eine Vermutung, wenn eine typi-
sche Vertretungssituation gegeben ist. Dies liegt 
beispielsweise vor, wenn einer der Ehegatten aus 
rechtlichen, oder tatsächlichen Gründen an der 
Unterzeichnung des Mietvertragsexemplars gehin-
dert war. 
 
Folgen einer unrichtigen Selbstauskunft 
 
Kündigt ein Vermieter gegenüber einem Mieter das 
Mietverhältnis in Folge des Bestehens eines ekla-
tanten Zahlungsrückstandes (ausreichend zwei 
volle Monatsmieten) nach § 543 Abs. 2 Nr. 3a BGB, 
hat der Mieter grundsätzlich die Möglichkeit, nach § 
569 Abs. 3 Nr. 2 BGB diese Kündigung aus der Welt 
zu schaffen, wenn die aufgelaufenen Zahlungsrück-
stände vollumfänglich binnen zweier Monate ab 
Zustellung einer daraufhin eingeleiteten Räumungs-
klage beglichen werden. 

Das Amtsgericht München entschied jedoch in sei-
nem Urteil vom 10.07.2015, Az. 411 C 26176/14, 
dass diese Möglichkeit für den Mieter dann nicht 
gegeben ist und es bei der ausgesprochenen fristlo-
sen Kündigung ihm gegenüber bleibt, wenn zu dem 
ursprünglichen Zahlungsrückstand das Moment 
hinzugetreten ist, dass der Mieter anlässlich der 
Anmietung der Wohnung falsche Angaben zur eige-
nen Bonität gemacht hat und diese Angaben ver-
mieterseits mitentscheidend waren, ihn als Mieter 
auszuwählen. Sofern eine fristlose Kündigung dann 
vermieterseits damit sowohl in Folge der Zahlungs-
rückstände, als auch in Folge dieser Falschangabe 
ausgesprochen wird, wird diese Kündigung durch 
alleinige Zahlung der Zahlungsrückstände nicht aus 
der Welt geschafft.  
 
 
Dürfen Männer im Stehen urinieren? 
 
Der Sachverhalt für diesen Rechtstreit zwischen 
Mieter und Vermieter vor dem Landgericht Düssel-
dorf (Urteil vom 12.11.2015 – 21 S 13/15) ist 
schnell erzählt. Die Prozessparteien streiten um 
vermieterseits geltend gemachte Schadenersatzan-
sprüche gegenüber einem Wohnraummieter, die in 
Folge von Beschädigungen an Marmorböden im Bad 
der vermieteten Wohnung mieterseits verursacht 
wurden. Das Süffisante an der Ursache der Beschä-
digungen des Marmorbodens war, dass der Mieter 
diese Beschädigungen durch – im Urteil explizit als 
„Pinkeln im Stehen“ bezeichnetes Verhalten - ver-
ursacht hat. 
 
Das Landgericht Düsseldorf entschied in der durch 
die Fachliteratur sehr kritisierten Entscheidung, 
dass der verklagte Mieter die streitgegenständlichen 
Beschädigungen des Bodenbelags nicht zu vertreten 
habe. Ihm war im vorliegenden Fall nicht erkenn-
bar, dass durch sein Verhalten irreparable Beschä-
digungen an dem hochwertigen Marmorfußboden 
drohen würden. Er konnte nicht davon ausgehen, 
dass er durch nicht zielgerichtetes urinieren den 
Schaden verursache, wofür er haften müsse. Viel-
mehr würden nach allgemeiner Lebenserfahrung 
selbst bei zielgenauem urinieren im Stehen Kleinst-
spritzer im Radius um die Toilette auf den Bodenbe-
lag gelangen. Diese sind nach dem Toilettengang 
auch nicht ohne weiteres erkennbar. Der Mieter hat 
daher mangels einer vorherigen ausdrücklichen 
Aufklärung des Vermieters über die besondere 
(Säure-)Empfindlichkeit des Marmorfußbodenbela-
ges nicht damit rechnen müssen, dass durch das 
Urinieren im Stehen Beschädigungen am Fußboden 
entstehen können. Da der Vermieter das im Miet-
recht allgemein übliche Instandhaltungsrisiko 
grundsätzlich trägt, ist er im vorliegenden Fall ver-
pflichtet, den Mieter auf dieses Schadensrisiko hin-
zuweisen. Unterbleibt dieser Hinweis, besteht ein 
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Schadenersatzanspruch nach § 280 Abs. 1 BGB 
nicht.  
 
Aufgrund dieser grotesk anmutenden Rechtsansicht 
des Berufungsgerichts, die sicherlich auch Eingang 
in die entsprechende Kommentarliteratur erfährt, 
sind Vermieter mit hochwertigen Bodenbelägen in 
den Wohnungen gehalten, Mieter schriftlich auf 
entsprechende schadensvermeidende Verhaltens-
weisen hinzuweisen und diese hierüber zu belehren. 
Natürlich sollten die Mieter den Empfang dieser 
Hinweise und Belehrungen, beispielsweise durch 
eigenhändige Unterschrift, bestätigen. 
 
 
Keine Aufrechnung gegen Hausgeldforde-
rungen 
 
Im Rahmen unserer täglichen Verwalterpraxis 
kommt es das eine oder andere Mal vor, dass Ei-
gentümer und Mitglieder einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft im Zusammenhang mit 
der Verpflichtung zur Zahlung von monatlichen oder 
quartalsweisen Hausgeldern an die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft die Ansicht vertreten, 
hierzu nicht verpflichtet zu sein, da sie selbst An-
sprüche gegen die Wohnungseigentümerge-
meinschaft haben wollen. 
 
Zu dieser Thematik hat der Bundesgerichtshof wie-
derholt, zuletzt mit Urteil vom 29.01.2016, Az. V 
ZR 97/15 Stellung dahingehend bezogen, dass ge-
gen Beitragsforderungen der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft grundsätzlich kein Auf-
rechnungsrecht bestehe mit eigenen Forderungen 
eines Wohnungseigentümers. Eine Ausnahme hier-
von ist nur dann zu machen, wenn die geltend ge-
machten Forderungen durch die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft anerkannt sind, oder zuvor 
rechtskräftig durch ein entsprechendes gerichtliches 
Urteil festgestellt wurden. 
 
Sofern diese Fälle, die abschließend als Ausnahme 
für eine Aufrechnung gegen Hausgeldforderungen 
der Wohnungseigentümergemeinschaft zu verste-
hen sind, nicht vorliegen, kann gegen Hausgeldfor-
derungen nicht aufgerechnet werden. 
 
Dies ergibt sich aus der Natur der Verpflichtung des 
Wohnungseigentümers zur Zahlung von regelmäßi-
gem Hausgeld an die Wohnungseigentümergemein-
schaft. Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen und 
entsprechend beschlossenen Vorschüsse sollen für 
die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
in dem betreffenden Wirtschaftsjahr tatsächlich zur 
Verfügung stehen. Anderenfalls würden unvorher-
sehbare Deckungslücken, bzw. Lücken für die Fi-
nanzierung und Bewirtschaftung der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft bestehen. 

Neues zur Meldebestätigung 
 
Die erst zum 01.11.2015 wieder eingeführte Woh-
nungsgeberbestätigung verpflichtete Vermieter, 
ihren jeweiligen Mietern den Einzug und auch den 
Auszug schriftlich zu bestätigen. Diese Wohnungs-
geberbestätigung musste dann durch die Mieter 
stets bei der Anmeldung in der Meldebehörde vor-
gelegt werden. Vermieterseits bestand auch die 
Verpflichtung, dem ein- und ausziehenden Mieter 
diese Wohnungsgeberbestätigung innerhalb von 14 
Tagen auszuhändigen. 
 
Nunmehr erfährt die Wohnungsgeberbestätigung ab 
dem 01.11.2016 eine Modifikation dahingehend, 
dass Vermieter Mietern gegenüber nur noch den 
Einzug in die Wohnung bestätigen müssen und 
nicht mehr den Auszug. 
 
Die Änderung wird damit begründet, dass die Woh-
nungsgeberbestätigung mit einem hohen Verwal-
tungsaufwand verbunden sei, der im Falle einer 
Abmeldung nicht damit gerechtfertigt werden kön-
ne, Scheinanmeldungen zu verhindern. 
 
Das Änderungsgesetz des Bundesmeldegesetzes 
stellt fernerhin klar, dass die sogenannte elektroni-
sche Wohnungsgeberbestätigung vermieterseits nur 
gegenüber den Meldebehörden abgegeben werden 
kann. Gegenüber dem Mieter selbst kann die Woh-
nungsgeberbestätigung jedoch nur in Papierform, 
schriftlich abgegeben werden.  
 
Allerdings wurde in der Praxis seit dem 01.11.2015 
festgestellt, dass die Gefahr einer sogenannten 
Scheinanmeldung nur beim Einzug bestehe. Somit 
könne die Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers 
bei der Abmeldung des Mieters in Folge eines Woh-
nungswechsels entfallen. Damit würde der Vermie-
ter auch entlastet werden. 
 
Den Kunden der Mietwohnungsverwaltung sowie 
der Sondereigentumsverwaltung dürfen wir mittei-
len, dass dies selbstverständlich bei Mieterwechsel 
in unserem Hause berücksichtigt wird.  
 
 
Die Entwicklung des Immobilienmarktes im 
Jahr 2016 
 
Trotz vehementer Versuche von Seiten der Regie-
rung, der aktuellen Preisentwicklung vor allem auf 
dem Mietwohnungsmarkt entgegen zu wirken, sind 
sich die Experten auch im Jahr 2016 dahingehend 
einig, dass die Preisentwicklung für Immobilien in 
Deutschland nach wie vor ansteigende Tendenz 
besitzt. Die hierfür anzuführenden Ursachen liegen 
nach wie vor an der bestehenden Niedrigzinslage 
sowie der Attraktivität des Deutschen Immobilien-
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marktes. Auch fehlt nach wie vor Wohnraum in 
jeglicher Preislage. Nach einer im März 2016 vorge-
stellten Wohnraumstudie des Versicherers Allianz 
und der Forschungsgesellschaft Prognose, gab es 
im Raum Würzburg bis vor 2 Jahren noch 995 Woh-
nungen pro 1.000 Haushalte. Bis in das Jahr 2030 
wird sich, nach Untersuchung dieser Wohnraumstu-
die die Lage dahingehend verschlechtern, dass nur 
noch 969 Wohnungen für 1.000 Haushalte zur Ver-
fügung stehen. 
 
Diese angespannte Wohnungslage wird auch nach 
wie vor von der hohen Anziehungskraft des Studi-
enortes Würzburg für Studenten verschärft. Die 
Vielzahl von Single-Haushalten spitzen zudem die 
Situation bei kleineren Wohnungen im Stadtgebiet 
Würzburg zu und führen zu einer weiteren Konkur-
renzsituation für studentische Bewohner. Schließlich 
ist die gestiegene Anzahl von Zuwanderern anzu-
führen, die ebenfalls zu einer Wohnungsverknap-
pung führen. 
 
Die Landesbausparkasse führte anhand einer im 
Mai 2016 ausgeführten Analyse aus, dass Würzburg 
stellenweise ein ähnlich teures Pflaster ist wie das 
wesentlich größere Nürnberg. Kleinere Städte, wie 
Bamberg, Bad Kissingen oder Schweinfurt, sind 
preisgünstigere Wohnlagen. 
 
Alles in allem wird für den Großraum Würzburg im 
Jahr 2016 mit einer Preissteigerung sowohl was den 
Eigentumswohnungsmarkt, als auch den Mietwoh-
nungsmarkt angeht, von 4 % im Vergleich zum 
Vorjahr gerechnet.  
 
Die lukrativen Wohnlagen sind dabei nach wie vor 
die Stadtteile der Stadtmitte, des Steinbachtals, die 
Zellerau und Grombühl und schließlich das Frauen-
land. Die Tendenz, dass Kauf- und Mietinteressen-
ten aufgrund der Preislage und der Wohnungs- und 
Raumknappheit weiterhin in den Randbereich aus-
weichen, ist ebenfalls ungebrochen und lässt auch 
dort die Preise ansteigen. 
 
Eine Prognose, wann diese Preisentwicklung gebro-
chen und beendet ist, lässt sich derzeit nicht abse-
hen. 
 
Für den Bereich der Geschäftsräume gilt es in 
Würzburg mitzuteilen, dass hier die bevorzugten 
Lagen nach einer Studie zweier öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung 
von Mieten und Pachten, namentlich Herrn Stefan 
Schulz und Herrn Peter Kreile, der Bereich vom 
Bahnhof entlang der Kaiserstraße über die Juli-
uspromenade, die Schönbornstraße, den Kürschner- 
Hof und die Domstraße sind. Insbesondere ist  hier-
bei die Schönbornstraße als Favorit auszumachen. 
Die umgrenzenden Gegenden um die Schönborn-

straße herum werden als sogenannte „1b-Lagen“ zu 
klassifizieren sein. 
 
 
Ausblick 
 
Auch im abgelaufenen Jahr 2016 haben wir viele 
Projekte und Themen, über die wir im letzten Jahr 
berichtet haben, umgesetzt und weiter vorangetrie-
ben.  
 
Mit unseren vorherigen Ausführungen haben wir 
Ihnen einen Überblick über unsere Tätigkeit im 
abgelaufenen Jahr 2016 gegeben einschließlich 
neuer Rechtsprechung, Gesetzesänderungen und 
Änderungen in Verordnungen und wünschen uns, 
dass Sie sich hierdurch gut informiert fühlen.  
 
Wie Sie aus den vorherigen Ausführungen ersehen, 
stehen auch im Jahr 2017 neben den alltäglichen 
Verwaltungsaufgaben die Umsetzung von neuen 
Vorgaben und Verordnungen an.  
 
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 2017 vor, dies umzusetzen, 
denn auch im Jahr 2017 soll – wie in all den Vorjah-
ren auch – unser Grundsatz gelten:  
 
 

„Wir wollen nicht nur 

verwalten, sondern auch 

gestalten.“ 
 
 
 
 
Ihre 
 
 
 
 
                       

                    Hausverwaltungs-KG  
 
 
 
 
Bei der Erstellung mitgewirkt haben: 
Frau Gertrud Hemrich 
Herr RA Sascha Bauer  
Herr RA Gerd Vogl 


