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Über uns 
 

40 Jahre Hemrich Hausverwaltung 
 
Wir freuen uns ganz besonders, dass wir am 

22.11.2017 unser 40jähriges Firmenbestehen feiern 
durften.  
 
Am 22.11.1977 hat unser Firmengründer, Herr 
Werner Hemrich, das Gewerbe als Wohnungsver-
mittler- und -verwalter aufgenommen. Damals noch 

aus seinem Studierzimmer in der elterlichen Woh-
nung heraus; mit seinem starken Willen, neben 
seinem Jura-Studium auch ein erfolgreicher Ge-
schäftsmann zu werden, gelang es ihm, seine 
Hausverwaltungstätigkeit auszuweiten und ein grö-
ßeres Büro zu beziehen. Sein Ziel, den persönlichen 
Kontakt zu den Kunden in den Mittelpunkt zu stel-

len, verfolgte er unaufhaltsam und zielgerichtet. So 

konnte im Laufe der Zeit ein „Kundencenter“ mit 
einem Front-Office und direkten Ansprechpartnerin-
nen für die täglichen Fragen und Instandsetzungen 
rund um die Immobilie eingerichtet werden. Diese 
Philosophie führen wir auch in unserem seit Okto-
ber 2015 genutzten Büroräumen im NOVUM weiter. 

 
Unsere heutige Komplementärin, Frau Gertrud 
Hemrich,  trat bereits 1986 als Auszubildende in 
das Unternehmen ein, war dann von 1991 bis zum  

 
 

Tode ihres Gatten „Leiterin des Kunden-Centers“ 
und seit 2002 Prokuristin unseres Unternehmens.  
Nach dem Tod unseres Firmengründers im Jahr 

2008 leitet Frau Gertrud Hemrich seit 2009 die Ge-
schicke des Unternehmens und führt die Firma im 
Sinne von Werner Hemrich durch ihre langjährige 
Erfahrung mit heute insgesamt 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erfolgreich fort.  
 

Ganz besonders freuen wir uns, dass wir noch heu-
te sowohl Mietanwesen als auch Wohnungseigen-
tümergemeinschaften verwalten dürfen, die „seit 
der ersten Stunde“ unsere Dienstleistung schätzen.  
 
Ebenso freut es uns, dass neben unserer Komple-
mentärin auch noch eine große Anzahl von Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern in unserem Unterneh-

men tätig sind, die länger als 10, 20 und sogar seit 
25 Jahren für Sie als unsere Kunden gerne als An-
sprechpartner zur Verfügung stehen.  
 
Auch möchten wir an dieser Stelle nicht versäumen, 
uns bei all denjenigen Dienstleistern, Handwerkern, 

Hausmeistern und Reinigungskräften zu bedanken, 
die uns teilweise ebenfalls über die lange Zeit von 
40 Jahren stets begleiten und für unsere Kunden ihr 
Bestes geben.  
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„Save the Date“  
 
Um dieses Jubiläum zu feiern, werden wir am Frei-

tag, den 15. Juni 2018 ein Beirats- und Eigentü-
merforum im Business-Center „NOVUM“ für interes-
sierte Hauseigentümer, Verwaltungsbeiräte und 
Eigentümer von Eigentumswohnungen abhalten. 
Hierzu haben wir - wie bei unseren letzten Veran-
staltungen auch - hochkarätige Referenten eingela-
den. Unsere Stammreferenten, Herr Rechtsanwalt 

Rüdiger Fritsch aus Solingen und Herr Richter am 
Amtsgericht Hamburg-Blankenese Dr. Olaf Riecke, 
sowie Herr Prof. Dr. Florian Jacoby von der Univer-
sität Bielefeld und unser Verwalterkollege aus Ro-
senheim und Mitglied des Vorstandes des BVI Bun-

desfachverband für Immobilienverwalter e.V., Herr 
Martin Metzger, werden die Teilnehmer rund um die 

Verwaltung von Immobilieneigentum sowie der 
aktuellen Rechtsprechung im WEG- und Mietrecht 
informieren.  
 
Interessierte Haus- und Wohnungseigentümer so-
wie Verwaltungsbeiräte können bereits ab Mitte 

Februar 2018 sowohl das Programm als auch die 
Anmeldung auf unserer Homepage ersehen und 
sich gerne anmelden.  
 
 
Veränderungen im Bereich „Ansprechpartner“ 
 

Hier dürfen wir Sie davon informieren, dass wir die 
Aufgabenverteilung im Zusammenspiel unseres 

Front-Office mit den zuständigen Verwaltern etwas 
umgestellt und modifiziert haben.  
 
Wir haben sogenannte „Teams“ gebildet, so dass 
nicht mehr jede Mitarbeiterin am Front-Office über 

„alle“ Wohnanlagen und Vorgänge sofort Bescheid 
wissen muss (was aufgrund der Anzahl der Vorgän-
ge auch sehr schwierig ist), sondern dass Sie, ver-
ehrte Kunden, nunmehr dann, wenn Sie bei uns 
anrufen oder persönlich vorbei kommen, eine direk-
te Ansprechpartnerin haben.  

 
Die „Teams“ sind wie folgt nunmehr für Sie tätig: 
 
Verwalter Assistentin 
Herr Bauer Frau Krebs 
Herr Mark Frau Sartison 

Herr Vogl Frau Mangold 

 
Dies bedeutet, dass dann, wenn Sie in einer Wohn-
anlage wohnen, die z. B. von Herrn Bauer verwaltet 
wird, als erste und direkte Ansprechpartnerin so-
wohl telefonisch als auch persönlich Frau Krebs zur 
Verfügung steht.  
 

Die jeweiligen Assistentinnen nehmen auch bei 
Bedarf an den Eigentümerversammlungen teil sowie 
an den jährlichen Objektbegehungen.  

 
Wir bitten Sie, bei zukünftigen Anrufen und persön-
lichen Kontaktaufnahmen als erstes mit der jeweili-
gen Assistentin zu sprechen und Ihr Anliegen bzw. 
Ihren Wunsch vorzutragen; sollte diese dann hier 
nicht weiterhelfen können, wird sie das Thema dann 
mit dem zuständigen Verwalter besprechen und Sie 

informieren.  
 
Selbstverständlich wird für die Zeit von Urlaub bzw. 
Erkrankungen die jeweilige Assistentin vertreten, so 
dass Sie hier immer während unserer Geschäftszei-

ten eine direkte Ansprechpartnerin zur Verfügung 
haben.  

 
Wir wünschen und erhoffen uns, dass wir mit dieser 
kleinen Umstellung in der täglichen Arbeit einige 
Reibungsverluste beseitigen und den Ablauf „glät-
ten“ können. 
 

 
20jähriges Betriebsjubiläum 
 
In 2017 durften wir wieder einer Mitarbeiterin zum 
20jährigen Betriebsjubiläum gratulieren. Es handelt 
sich hier um Frau Elvira Schmitt. 
 

Frau Schmitt ist in der Buchhaltung beschäftigt und  
ist hier zuständig für die Erfassung aller Zahlungs-

ein- und -ausgänge, das Mahnwesen und - was 
ganz wichtig ist - für die Vorbereitung aller Heizkos-
tenabrechnungen, damit diese von den Dienstleis-
tern erstellt werden können. 
 

Wir dürfen unseren Dank und unseren Stolz aus-
drücken, dass wir mit Frau Elvira Schmitt so lange 
Zeit erfolgreich zusammenarbeiten dürfen und ha-
ben dieses Ereignis  wieder mit einem Betriebsaus-
flug gefeiert. 
 

 
Allgemeine Informationen 
 
Persönliche Termine 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Eigentü-

mer oder Verwaltungsbeiräte bei uns im Büro un-

angemeldet erscheinen und einen Termin mit dem 
für die Immobilie zuständigen Verwalter wünschen. 
 
Da unsere Verwalter jedoch regelmäßig während 
der Arbeitszeit Termine im Büro oder vor Ort wahr-
nehmen müssen, müssen unsere Mitarbeiter/innen 
den anwesenden Eigentümern dann leider oft mit-

teilen, dass ein sofortiger Termin nicht möglich ist. 
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Um sich hier einen unnötigen Weg zu unseren Büro-
räumen zu ersparen, dürfen wir alle Eigentümer 
und Verwaltungsbeiräte bitten, sofern ein persönli-

cher Gesprächstermin mit dem zuständigen Verwal-
ter erforderlich ist, diesen im Vorfeld über unser 
Front-Office zu vereinbaren.  
 
Neues zur Modernisierung des Fernwärmenet-
zes 
 

In der Ausgabe 2016 unserer Hausmitteilung hatten 
wir letztmalig über die Modernisierung des Würz-
burger Fernwärmenetzes berichtet. 
 
Wir gingen in dieser Ausgabe davon aus, dass die 

Umstellung und Modernisierung des Fernwärmenet-
zes sich voraussichtlich bis in das Jahr 2025 hinzie-

hen wird.  
 
Alle von uns verwalteten Anwesen, die im Jahr 
2016 und 2017 von der Umstellung betroffen wa-
ren, wurden zuverlässig durch von uns beauftragten 
Heizungsbaufirmen umgebaut und umgestellt.  

 
In der Mitte des Jahres 2018 wird lediglich eine  
Wohnanlage in der Stadtmitte von der Umstellung 
betroffen ist.  
 
Im Jahr 2019 ist durch die WVV geplant, den Be-
reich Peterplatz bis Ottostraße, Friedrich-Ebert-Ring 

bis Exerzierplatz und Franz-Ludwig-Straße bis 
Sieboldstraße umzustellen. 

 
Im Jahr 2020 soll sodann der Bereich Sanderstraße, 
Sanderring bis Willi-Brand-Kai, sowie Sanderglacis-
straße bis Sonnenstraße, Felix-Dahn-Straße einschl. 
Eichendorffstraße, Weingartenstraße, Wölffelstraße, 

Lessingstraße, Friedenstraße und Neubergstraße 
folgen. 
 
Wie bereits von uns angekündigt, werden wir in 
jedem Fall die betroffenen und von uns verwalteten 
Wohnanlagen zeitnah über die Umstellungsarbeiten 

informieren, damit rechtzeitig mit den Vorarbeiten 
zu den Umstellungsmaßnahmen begonnen werden 
kann. 
 
Rückvergütungsvereinbarung mit Fa. Buderus 
 

In unserer letztjährigen Hausmitteilung haben wir 

berichtet, dass wir mit der Fa. Bosch Thermotechnik 
GmbH-Junkers Deutschland eine Vereinbarung tref-
fen konnten, dass Sie als Eigentümer von Miet-
wohnanwesen und Eigentumswohnungen bei dem 
Erwerb eines Bosch-Junkers-Gerätes eine spezielle 
Rückvergütungsmöglichkeit erhalten.  
 

Nunmehr konnten wir auch mit der Fa. BUDERUS, 
ebenfalls ein Unternehmen der Fa. Bosch Thermo-

technik GmbH, eine identische Rückvergütungsver-
einbarung abschließen. 
  

Die Fa. BUDERUS ist in sehr vielen Fällen der Liefe-
rant von zentralen Heizungsanlagen (Brenner, 
Heizkessel und Warmwasserspeicher), so dass hier  
gerade die Eigentümer und Eigentümergemein-
schaften von Wohnanwesen, die mit zentraler Hei-
zungs- und Warmwasseranlagen ausgestattet sind, 
in den Genuss der Rückvergütungsvereinbarung 

kommen.  
 
Wir hoffen, Ihnen als Eigentümer wieder eine Mög-
lichkeit eröffnet zu haben, wirtschaftlich Erneuerun-
gen in Ihren Anwesen durchzuführen.  

 
Erstattungen Beiträge VBG Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft 
 
In der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) sind 
beispielsweise als Hausmeister oder Treppenhaus-
reionigungskräfte von Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG) oder Mietanwesen geringfügig 

Beschäftigte gemeldet und gesetzlich unfallversi-
chert. Die WEG bzw. der Hauseigentümer ist dabei 
eigenständiger Arbeitgeber und hat den VBG-
Beitrag für ihre Beschäftigten zu entrichten.  
 
Dessen Höhe ergibt sich aus dem an jeden Beschäf-
tigten ausgezahlten Entgelt des abgelaufenen Ka-

lenderjahres. Die VBG erhebt einen Mindestbeitrag, 
der in den Jahren 2011 und 2012 bei 50,00 € und 

in den Jahren 2013 bis 2015 bei 48,00 € lag. Dies 
wurde in der Vergangenheit vom VBG-Vorstand 
festgelegt.  
 
Diese gängige Praxis der gesetzlichen Unfallversi-

cherungen hat das Bundessozialgericht mit Urteil 
vom 04.12.2014 (Az. B 2U 11/13 R) für unzulässig 
erklärt: Wenn ein Mindestbeitrag erhoben werden 
soll, ist dessen Höhe nicht vom Vorstand sondern 
von der Vertreterversammlung in der Beitragssat-
zung zu regeln. Die VBG hat mittlerweile für die 

Jahre ab 2014 die Höhe des Mindestbeitrags durch 
Satzung geregelt.  
 
Auf Grund der Verjährungsfristen sind Rückersta-
tungsansprüche für die Zeit vor 2012 nicht mehr zu 
erheben.  

 

Jedoch haben wir im Rahmen unserer Verwaltertä-
tigkeit die Beitragsbescheide der Jahres 2012 und 
2013 überprüft, ob der Mindestbeitrag erhoben 
wurde. In den festgestellten Fällen haben wir so-
dann die Erstattung der Differenz zwischen den 
Mindestbeiträgen und den rechnerischen Beiträgen 
bei der VBG beantragt. 
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Betroffen waren 82 Hauseigentümer und WEG’s für 
das Jahr 2012 und 86 Hauseigentümer und WEG’s 
für das Jahr 2013.  

 
Wir haben die zuviel entrichteten Beträge zurückge-
fordert und haben für beide Jahre zusammen insge-
samt eine Summe in Höhe von 3.775,54 € zurück 
erhalten, welche selbstverständlich den jeweiligen 
Hauseigentümern bzw. WEG’s entsprechend den 
zustehenden Anteilen gutgeschrieben wurden.  

 
Auch hier freuen wir uns, Sie mit unserer Dienst-
leistung wieder bei der kostenbewussten Bewirt-
schaftung Ihres Anwesens unterstützt zu haben.  
 

Würzburg führend bei Rohrbrüchen 
 

Wie die Main-Post in ihrer Ausgabe am 04.07.2017 
berichtete, geht aus Zahlen des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) her-
vor, dass es nirgends in Bayern so häufig zu Rohr-
brüchen kommt wie in Würzburg. Laut GDV liegt 
der Index für Leitungswasserschäden in Würzburg 

mit 178 deutlich höher, als der Bundesdurchschnitt 
mit 100. 
 
Laut Main-Post hat der GDV für den Schadensindex  
die Leitungswasserschäden pro Gebiet ermittelt. 
Bundesweit seien dies mittlerweile rund 1,1 Millio-
nen Schäden jährlich. Die hierdurch entstehenden 

Kosten summierten sich 2015 auf 2,3 Milliarden €.  
 

Eine Ursache ist nicht nur das zunehmende Alter 
der Gebäude und somit auch der Rohrleitungen, 
sondern auch die Zusammensetzung des Würzbur-
ger Wassers. 
 

In Folge der Untersuchung der Trinkwasseranlage 
auf Legionellen haben wir in den letzten Jahren 
vermehrt bei von uns verwalteten Immobilien das 
Rohrleitungsnetz saniert. 
 
Dennoch nehmen insgesamt im Bestand die Was-

serschäden weiter zu. 
 
Leider müssen wir feststellen, dass viele Wasser-
schäden vermeidbar gewesen wären. Ursache ist 
oft, dass Eigentümer oder Mieter die Kosten für den 
Installateur oder Heizungsbauer einsparen wollen 

und versuchen, Instandsetzungsarbeiten am Rohr-

leitungsnetz oder der Heizungsleitungen, sowie 
Heizkörpern selbst durchzuführen; leider oft ohne 
die erforderliche Sachkenntnis mit den daraus re-
sultierenden Folgen. Auch wenn dann die Verbun-
dene Wohngebäudeversicherung Regress beim Ver-
ursacher oder der Haftpflichtversicherung des Ver-
ursachers nimmt, ist zunächst die Verbundene 

Wohngebäudeversicherung in der Pflicht, diese 
Schäden auszugleichen. Um hier Beitragssteigerun-

gen entgegen zu wirken, dürfen wir alle Eigentümer 
bitten, bei nicht ausreichender Sachkenntnis unbe-
dingt Fachfirmen mit eventuell erforderlichen In-

stallationsarbeiten zu beauftragen.  
 
Sofern es zu einem Wasserschaden gekommen ist, 
wollen wir nochmals hinsichtlich der Abwicklung in 
unserem Hause auf unsere Ausführungen in unserer 
Hausmitteilung für 2014 verweisen. Diese können 
Sie auf unserer Homepage herunterladen. 

 
In diesem Zusammenhang ist es insbesondere 
wichtig, dass Wasserschäden in der Regel aus-
schließlich von unseren Mitarbeiterinnen des Front-
Office bearbeitet werden. Wasserschäden sind so-

mit generell dem Front-Office zu melden und nicht 
dem für Ihr Objekt zuständigen Verwalter. Die Be-

auftragung der erforderlichen Fachfirmen zur Suche 
oder Beseitigung der Leckage, sowie der erforderli-
chen Folgearbeiten erfolgt ausschließlich durch die 
Mitarbeiterinnen unseres Front-Office. Damit eine 
rasche Beauftragung der erforderlichen Arbeiten 
erfolgen kann, dürfen wir Sie bitten, in jedem Fall 

Rohrbrüche sofort telefonisch am Front-Office zu 
melden und nicht nur per E-Mail oder per Brief.  
 
Soweit Wasserschäden außerhalb unserer Öff-
nungszeiten erfolgen, verweisen wir nochmals auf 
unsere Ausführungen in der Hausmitteilung für 
2014. Bitte beauftragen Sie dann sofort die im 

Daueraushang für diese Fälle angegebenen Firmen 
und hinterlassen Sie uns unbedingt eine Nachricht 

auf unserem Anrufbeantworter, so dass unser 
Front-Office dann den Firmen noch die entspre-
chenden Aufträge im Nachgang zu Ihrem telefoni-
schen Auftrag erteilen kann. 
 

Salz streuen ist in Würzburg auf öffentlichen 
Wegen verboten 
 
Wie Sie sicherlich bereits über die örtliche Presse 
erfahren haben, ist  gem. § 10 Abs. 1 Straßenreini-
gungs- und –Sicherungsverordnung der Stadt 

Würzburg in Würzburg das Streuen auftauender 
Streumittel wie z.B. Salz auf öffentlichen Wegen 
verboten und gilt gem. § 13 Abs. 4 Straßenreini-
gungs- und –Sicherungsverordnung als Ordnungs-
widrigkeit. Die Missachtung dieser Vorschrift kann 
mit einem Bußgeld von bis zu 1.000,00 € belegt 

werden. 

 
Aus diesem Grund haben wir auch unsere Haus-
meister und Winterdienste angewiesen, entspre-
chendes Granulat zum Streuen zu verwenden. 
 
Diese abstumpfenden Mittel verringern zwar die 
Rutschgefahr, können unserer Meinung nach jedoch 

bei Glatteis nicht jegliche Rutsch- und Sturzgefahr 
ausschließen.  
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Beachten Sie bitte auch, dass nach dem Abtauen 
bei solchen Materialien auf schnee- und eisfreiem 
Untergrund wegen der rundlichen Form (Roll-Effekt) 

weiterhin eine erhöhte Rutschgefahr für Fußgänger 
und Fahrradfahrer nicht auszuschließen ist.  
 
Gemäß § 10 Abs. 2 Straßenreinigungs- und –
Sicherungsverordnung gilt eine Ausnahme bei 
Glatteis oder Glatteis in Folge gefrierenden Regens 
(Eisregen). In solchen Fällen ist die Verwendung 

von auftauendem Streusalz an den betroffenen 
Stellen zulässig. Soweit Ihre Wohnung nicht in 
Würzburg liegt, dürfen wir Sie bitten, auf der Inter-
netseite Ihrer Gemeinde die entsprechenden §§ der 
einschlägigen Straßenreinigungs- und –

Sicherungsverordnungen zu lesen und zur Kenntnis 
zu nehmen. 

 
Auf die eventuell nur teilweise Beseitigung von ei-
ner schnee- bzw. glatteisbedingten Rutschgefahr 
sowie der Rutschgefahr nach Abtauen wollen wir 
hiermit nochmals ausdrücklich hinweisen und dür-
fen Sie bitten, hier entsprechend vorsichtig zu sein. 

 
Rattenproblematik und Mülltrennung 
 
In den letzten Wochen berichten die Medien regel-
mäßig über eine wachsende Rattenproblematik in 
Deutschlands Großstädten. 
 

Auch wenn Würzburg sicherlich nicht als Großstadt 
zu qualifizieren ist, so sind Ratten auch in Würzburg 

auf dem Vormarsch. Nach Aussagen der Würzbur-
ger Entwässerungsbetriebe sind Ratten in Wohnan-
lagen jedoch oft ein hausgemachtes Problem.  
 
Ratten siedeln sich nur dort an, wo ausreichend 

Nahrung zur Verfügung steht. 
 
Damit im Bereich eines Anwesens keine ausrei-
chende Nahrung zur Verfügung steht, gilt es Einiges 
zu beachten. 
 

Ein Hauptproblem ist, dass viele Bewohner Nah-
rungsmittelreste über die Toilette oder die Spüle in 
der Küche entsorgen. Die Nahrungsreste hängen 
sich teilweise in den Abwasserrohren fest und laden 
Ratten geradezu ein, das hausinterne Abwassernetz 
nach weiteren Nahrungsmittelvorkommen zu er-

kunden. Soweit dann ausreichend Nahrung gefun-

den wird, kann ein Rattenbefall schnell zum Prob-
lem werden. 
 
Ein weiteres Problem ist eine nicht ordnungsgemä-
ße Müllentsorgung.  
 
So werden teilweise Umverpackungen mit Lebens-

mittelresten einfach über die Gelben Säcken ent-
sorgt und diese bereits Tage vor der Abholung vor 

das Haus gestellt. Auch dies ist selbstverständlich 
ein hervorragendes Nahrungsangebot für Ratten. 
 

Da die Bekämpfung von Ratten im Anwesen oft 
sehr problematisch und insbesondere kostspielig 
ist, dürfen wir alle Eigentümer und Bewohner der 
von uns verwalteten Anwesen nochmals darauf 
hinweisen, dass zwingend darauf zu achten ist, 
dass keine Lebensmittel über die Abwasserleitung 
entsorgt werden. Weiter ist zwingend erforderlich, 

dass eine ordnungsgemäße Mülltrennung erfolgt. 
 
Ein weiteres Problem ist das Füttern von Tauben, 
freilaufenden Katzen o.a. Wildtieren in der Außen-
anlage. Auch diese dort ausgelegte Nahrung ma-

chen sich Ratten zu Nutze. Deswegen dürfen wir 
alle Eigentümer und Bewohner bitten, ein solches 

Verhalten zukünftig zu unterlassen. 
 
Wir wollen die Gelegenheit nutzen und nochmals 
auf eine ordnungsgemäße Mülltrennung im Allge-
meinen hinweisen. 
 

Fast bei jeder Objektbegehung in diesem Jahr wur-
den wir darauf aufmerksam gemacht, dass viele 
Bewohner keine ordnungsgemäße Mülltrennung 
durchführen. So wird Gelber Sack-Müll über die 
Restmülltonnen entsorgt, oder Restmüll über die 
Biomülltonnen. 
 

Auch werden Kartonagen unzerkleinert in die Pa-
piertonnen eingeführt. Dies führt selbstverständlich 

regelmäßig dazu, dass das Papiermüllvolumen nicht 
ausreicht, oder Biotonnen nicht geleert werden. 
 
Auch nicht ordnungsgemäß befüllte Gelbe Säcke 
werden nicht abgeholt und müssen dann über den 

Restmüll entsorgt werden, was wiederum dazu 
führt, dass das Restmüllvolumen nicht ausreicht. 
 
Da Sonderleerungen immer mit hohen Zusatzkos-
ten verbunden sind, dürfen wir alle Bewohner 
nochmals auf eine ordnungsgemäße Mülltrennung 

hinweisen. Auch wollen wir nochmals darauf hin-
weisen, dass nach den Vorgaben in Würzburg keine 
kompostierbaren Plastiktüten für die braunen Müll-
tonnen verwendet werden dürfen.  
 
Dass das Thema Mülltrennung ein Dauerproblem 

ist, zeigt auch, dass in der Regel alle Gemeindever-

waltungen im Rahmen der regelmäßigen Mittei-
lungsblätter auf eine ordnungsgemäße Mülltren-
nung hinweisen. 
 
Helfen Sie bitte auch hier mit, unnötige Kosten zu 
vermeiden. 
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Preisentwicklung des Verwalterhonorars 
 
Auf die Verwalter von Immobilien kamen und kom-

men durch neue Gesetze, Gesetzesreformen- und  
–verschärfungen, sowie Verordnungen stetig neue 
und zusätzliche Aufgaben zu, die in den Verwalter-
verträgen zum Zeitpunkt des Abschlusses keine 
Berücksichtigung gefunden haben. 
 
Aktuell ist hier z. B. die Gesetzverschärfung der 

Betriebssicherheitsverordnung der Betreiber von 
Aufzugsanlagen und der Energieeinsparverordnung 
anzuführen. 
 
Nach wie vor ist auch der Aufwand im Zusammen-

hang mit den gesetzlichen Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung ebenfalls sehr hoch.  

 
Im Wirtschaftsjahr 2017 betreuten wir zudem ein 
Kostenvolumen für große Instandsetzungsmaß-
nahmen von ca. 3,2 Millionen €. 
 
Gemäß dem Ergebnis des 5. DDIV-Branchen-

barometers des Dachverbandes Deutscher Immobi-
lienverwalter (DDIV) erhöhten im Jahr 2016 86 % 
der 334 befragten Verwaltungsunternehmen ihre 
Vergütungssätze um durchschnittlich 7,1 %. 83 % 
der befragten Verwaltungen gaben in dieser Umfra-
ge an, auch in diesem Jahr 2017 das Verwalterho-
norar um 8 % im Rahmen einer Wiederbestellung 

zu steigern. 
 

Nicht unerwähnt müssen wir an dieser Stelle las-
sen, dass auch Mieter und Eigentümer wachsende 
Ansprüche an uns haben, die nur mit einem gestie-
gen Aufwand erfüllt werden können. 
 

Der Gesetzgeber erwartet z.B. einen erhöhten Fort-
bildungsaufwand für die Mitarbeiter/innen unseres 
Hauses. Ferner steigen selbstredend Personalkosten 
und die Kosten für das Aktualisieren unserer Ver-
waltungssoftware. Die Kostensteigerung bei Benzin 
und Porto im Verleich zum Jahr 2013 sei hier eben-

falls angeführt. So betrug das Porto für einen einfa-
chen Brief im Jahr 2013 0,58 €. Im Jahr 2017 hin-
gegen 0,70 €. Dies ist eine Steigerung um 20 %. 
 
Nachdem die letzte Anpassung unseres Verwalter-
honorars zum 01.01.2013 erfolgte, haben Sie si-

cherlich auch Verständnis dafür, dass wir von den 

von uns betreuten Wohnungseigentümergemein-
schaften zum 01.01.2018 eine moderate Erhöhung 
des Verwalterhonorars um 5 % p.a. erbitten.  
 
 
 
 

 
 

Interessante Gerichtsentscheidungen 
 
Mein eigener Aufzug – BGH-Urteil vom 

13.01.2017 – V ZR 96/16 
 
Die Eigentümer in Deutschland werden immer älter. 
Hieraus entsteht ein immer größer werdendes Pro-
blem, da viele Immobilien nicht alters- oder behin-
dertengerecht ausgestattet sind.  
 

Das zunehmende Alter bringt es jedoch leider oft 
mit sich, dass man in der Beweglichkeit einge-
schränkt ist. Dies führt dazu, dass insbesondere 
Treppen für viele Eigentümer zu einem nicht über-
windbaren Hindernis werden.  

 
Betroffene Eigentümer haben sich bestimmt schon 

gefragt, inwieweit die Möglichkeit besteht, weiterhin 
den Zugang zur eigenen Wohnung über einen nach-
träglich einzubauenden Aufzug zu realisieren.  
 
Da der Einbau eines Aufzuges nicht nur mit hohen 
Investitionskosten hinsichtlich der Anschaffung, 

sondern auch mit hohen Kosten im Unterhalt ver-
bunden ist, wird man als einzelner Eigentümer 
kaum die Möglichkeit haben, die übrigen Eigentü-
mer überzeugen zu können, auf Kosten der Woh-
nungseigentümergemeinschaft einen Aufzug einzu-
bauen. In der oben zitierten Entscheidung hatte der 
BGH zu entscheiden, inwieweit der einzelne Woh-

nungseigentümer einen Anspruch auf den nachträg-
lichen Einbau eines Personenaufzuges hat, wenn 

der betroffene Eigentümer erklärt, die Kosten so-
wohl für die Anschaffung, als auch für die Instand-
haltung zu übernehmen.  
 
Der BGH kam in seinem Urteil zu dem Ergebnis, 

dass der nachträgliche Einbau eines Personenauf-
zugs durch einen Wohnungseigentümer auf eigene 
Kosten grundsätzlich nur mit Zustimmung der übri-
gen Wohnungseigentümer erfolgen kann, weil die-
ser in aller Regel – anders als etwa der Einbau ei-
nes Treppenlifts oder einer Rollstuhlrampe – auch 

dann einen Nachteil im Sinne von § 22 Abs. 1 i.V.m 
§ 14 Nr. 1 WEG für die übrigen Wohnungseigentü-
mer begründet, auch wenn der bauwillige Woh-
nungseigentümer aufgrund einer Gehbehinderung 
auf den Aufzug angewiesen ist, um seine Wohnung 
zu erreichen. Weiter stellt sich dann immer die Fra-

ge, ob der nachträglich eingebaute Aufzug dann 

allen Eigentümern und Bewohnern, oder nur Einzel-
nen zur Verfügung stehen soll. Soll der einzubauen-
de Personenaufzug nur einzelnen bau- und zah-
lungswilligen Wohnungseigentümern zur Verfügung 
stehen, wird laut BGH in der zitierten Entscheidung 
ein Sondernutzungsrecht an dem für den Einbau 
vorgesehenen Treppenhausteil, oder an einem neu 

zu errichtenden Aufzugsschacht eingeräumt.  
 



- 7 - 
 

  

 

Hierfür bedarf es jedoch einer Vereinbarung der 
Wohnungseigentümer. 
 

Der BGH kommt also in der zitierten Entscheidung 
zu dem Ergebnis, dass kein Anspruch eines einzel-
nen Eigentümers besteht, bei einer ablehnenden 
Entscheidung der Eigentümergemeinschaft sein Ziel 
im Wege der gerichtlichen Beschlussersetzung nach 
§ 21 Abs. 8 WEG durchzusetzen. In Betracht 
kommt allenfalls ein Duldungsanspruch gegenüber 

den übrigen Wohnungseigentümern. Ein solcher 
Anspruch würde jedoch voraussetzen, dass die Zu-
stimmung derjenigen Wohnungseigentümer, die der 
Maßnahme nicht zugestimmt haben, entbehrlich ist. 
Ist die Zustimmung aber dagegen gem. § 22 Abs. 1 

i.V.m. § 14 Nr. 1 WEG erforderlich, sieht das Gesetz 
einen auf Erteilung der Zustimmung gerichteten 

Anspruch nicht vor und zwar auch dann nicht, wenn 
die Maßnahme zur Herstellung einer Barrierefreiheit 
zwingend erforderlich wäre. Der BGH hat ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass eine entsprechende 
Anwendung der mietrechtlichen Vorschrift des § 
554 a Abs. 1 BGB mangels planwidriger Regelungs-

lücke nicht in Betracht kommt. Der nachträgliche 
Einbau eines Personenaufzugs durch einen Woh-
nungseigentümer oder einer Gruppe von Woh-
nungseigentümern auf eigene Kosten bedarf somit 
grundsätzlich der Zustimmung der übrigen Woh-
nungseigentümer. 
 

Überwachungswahn oder Selbstschutz? 
 

Der zunehmende Vandalismus, verursacht durch die 
immer weiter zurückgehende Achtung fremden 
Eigentums und die rasche Entwicklung immer bes-
ser werdender Überwachungskameras auch für den 
Eigengebrauch, führt dazu, dass einige Eigentümer 

sich genötigt sehen, z.B. ihr in der Tiefgarage der 
Grundstückseinheit abgestellten Pkw vor Beschädi-
gungen durch Dritte dadurch zu schützen,  dass 
Kameras in Pkws installiert werden, die mittels Be-
wegungsmelder ausgelöst werden und die Auf-
zeichnung gleich auf das Handy oder Tablet über-

tragen.  
 
Zu einem solchen Schritt sah sich auch ein Eigen-
tümer in Hamburg genötigt und installierte in sei-
nen Pkw, der in der gemeinschaftlichen Tiefgarage 
abgestellt war, eine Kamera. Dies hat sofort einen 

anderen Eigentümer auf den Plan gerufen, der sich 

hierdurch in seinem allgemeinen Persönlichkeits-
recht verletzt sah. 
 
Die Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg-
Barmbek vom 14.10.2016, Az. 880 C 9/16, ist hier 
eindeutig. Das Gericht kam selbstverständlich zu 
dem Ergebnis, dass ein Wohnungseigentümer in 

seinen Pkw keine Kamera installieren darf, die mit-
tels Bewegungsmelder auslöst und Aufzeichnungen 

und Bilder anderer Kfz oder Personen macht, die 
sich dem Stellplatz des Wohnungseigentümers in 
der Tiefgarage nähern, sich aber noch auf den ge-

meinschaftlichen Flächen der Tiefgarage befinden. 
Die Videoüberwachung von Personen und Fahrzeu-
gen auf der Gemeinschaftsfläche in der Tiefgarage 
ist sowohl eine Verletzung des Miteigentumsanteils 
der übrigen Eigentümer, als auch eine Verletzung 
ihrer Persönlichkeitsrechte und beeinträchtigt somit 
die Rechte der anderen Eigentümer weit über das 

normale Maß eines ordnungsgemäßen Zusammen-
lebens hinaus (§ 14 I Nr. 1 WEG). Das Recht am 
eigenen Bild ist eine Sondererscheinungsform des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Hiernach kann 
nach herrschender Meinung die Herstellung eines 

Bildes ohne Einwilligung des Abgebildeten einen 
unzulässigen Eingriff in dessen verfassungs- und 

zivilrechtlich geschütztes allgemeines Persönlich-
keitsrecht darstellen. Dies wird laut dem erkennen-
den Gericht durch die gezielte Kameraüberwachung 
eines bestimmten Teils der gemeinschaftlichen 
Tiefgaragenflächen erfüllt.  
 

Das Gericht ließ auch den Einwand des Beklagten 
nicht gelten, dass er die Kamera nur so einstellen 
würde, dass eine Aufnahme erst ausgelöst wird, 
wenn jemand den Stellplatz des Beklagten und 
somit sein Sondernutzungsrecht betritt, denn der 
Dritte kann selbst nicht feststellen, wann die Kame-
ra eingeschaltet ist oder nicht und welche Bereiche 

tatsächlich überwacht werden und welche nicht. 
 

Kinderlärm ist nicht gleich Kinderlärm? 
 
Immer wieder stolpert man als Leser der einschlä-
gigen Fachliteratur auf Entscheidungen der Gerich-
te, die einem zunächst ein Fragezeichen auf die 

Stirn zeichnen, jedoch bei genauerer Durchsicht 
dann doch nachvollziehbar sind.  
 
So hatte das Landgericht Berlin in einer Berufungs-
angelegenheit über Kinderlärm in einem Mietshaus 
zu entscheiden. Besonderheit an diesem Mietshaus 

war, dass es sich bei dem Mietshaus um öffentlich 
geförderte, familientaugliche Wohnungen handelte. 
 
Der Entscheidung des LG Berlin vom 05.09.2016, 
Az: 67 S 41/16 lag folgender Sachverhalt zugrun-
de: 

 

Im Jahr 2012 vermietete die Vermieterin eine im 1. 
OG gelegene Wohnung des streitgegenständlichen 
Mietshauses an eine Familie mit mehreren Kindern. 
Seit dieser Zeit beklagte sich die Mieterin der da-
runterliegenden Erdgeschosswohnung über wieder-
kehrende Lärmbelästigungen. Sie führte hier extra 
ein Lärmprotokoll, nach dem es regelmäßig zu lau-

tem Hin- und Herrennen, Poltern, Stampfen, Her-
umtrampeln, Springen auf den Boden und lauter 
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Sprache kam. Auch kam es wohl vor, dass der Va-
ter brüllte und daraufhin die Kinder weinten. Die 
Mieterin der Erdgeschosswohnung hat deshalb die 

Vermieterin auf Beseitigung der Störung in An-
spruch genommen. Zudem begehrte sie die Fest-
stellung, dass die Miete um 50 % zu mindern sei. 
 
Das zunächst zuständige Amtsgericht wies die Kla-
ge ab. Auch die daraufhin beim Landgericht Berlin 
eingereichte Berufung hatte keinen Erfolg. Das Be-

rufungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass von 
Mietern in öffentlich geförderten, familientauglichen 
Wohnungen in Bezug auf Beeinträchtigung durch 
Kinderlärm ein höheres Maß an „Geräuschtoleranz“ 
zu erwarten ist, als von Mietern extrem teurer Alt-

bauwohnungen, Luxusappartements oder als „seni-
orengerecht“ ausgebauten Wohnungen. Diese Un-

terscheidung nach dem Charakter des Wohnhauses 
gibt dem fachkundigen Leser zunächst Fragen auf.  
 
In seiner Entscheidung führt das Landgericht jedoch 
nachvollziehbar aus, dass die klagende Mieterin 
eine Wohnung in einem Haus gemietet habe, wel-

ches mit Hilfe öffentlicher Mittel errichtet worden 
sei. Ziel der öffentlichen Förderung sei es, gerade 
für Familien mit mehreren Kindern preisgünstigen 
Wohnraum zu schaffen. Es sei allgemein bekannt, 
dass die im Lärmprotokoll festgestellten Störungen 
bei kinderreichen Familien nicht zu vermeiden sei-
en. Denn einerseits seien Kleinkinder nicht wie Er-

wachsene zu einer differenzierten verbalen Ausei-
nandersetzung und zu einer leisen Art der Fortbe-

wegung fähig. Zum anderen seien die mit der Er-
ziehung und Beaufsichtigung der Kinder beschäftig-
ten Erwachsenen gelegentlich nervlich überfordert, 
so dass es zu gereizten Reaktionen kommen könne. 
Von Mietern in öffentlich geförderten, familientaug-

lichen Wohnungen sei deshalb ein höheres Maß an 
„Geräuschtoleranz“ zu erwarten, als von Mietern 
extrem teuren Altbauwohnungen, Luxusapparte-
ments oder als „seniorengerecht“ ausgebauten 
Wohnungen. Im Weiteren kommt das Gericht je-
doch dann auch zu der Entscheidung, dass die von 

Kleinkindern verursachten typischen Störungen in 
der Regel nicht zu einer Minderung der Miete be-
rechtigen. Dieser Ansicht ist auch zu folgen. 
 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs, ist die in § 22 Abs. 1a BlmSchG normier-

te Privilegierung von Kinderlärm auch bei der An-

wendung des § 536 BGB zu berücksichtigen. Grund 
hierfür ist, dass diese Privilegierungsregel nach dem 
Willen des Gesetzgebers darauf angelegt ist, über 
seinen eigentlichen Anwendungsbereich und das 
damit vielfach verklammerte zivilrechtliche Nach-
barrecht hinaus auch auf das sonstige Zivilrecht, 
insbesondere Mietrecht und das Wohnungseigen-

tumsrecht auszustrahlen, sofern dieses jeweils für 
die Bewertung von Kinderlärm relevant ist, so der 

BGH in seinem Urteil vom 29.04.2015 – Az VIII ZR 
197/14. 
 

Für die Praxis bedeutet dies somit, dass Kinderlärm 
„in der Regel als den Mietgebrauch nicht oder nur 
unerheblich beeinträchtigend einzustufen ist“ (BGH 
a.a.O.; Rz. 28). 
 
Mag also im Einzelfall hinsichtlich der Geräuschtole-
ranz der Charakter der Immobilie, in der die Woh-

nung liegt, von Bedeutung sein, so bleibt Kinder-
lärm in Deutschland berechtigterweise weiterhin 
privilegiert.  
 
Wie kündigt man einem Toten?  

 
Was zunächst sehr makaber klingt, ist in der Praxis 

jedoch kein ungewöhnliches Problem und stellt viele 
Vermieter vor ein ernstes Problem. Ein Mieter ver-
stirbt während der Dauer des Mietverhältnisses und 
es gibt keine Erben. Mangels Erben fehlt dem Ver-
mieter ein Erklärungsempfänger, gegenüber dem er 
die Kündigung des Mietverhältnisses aus seinem 

Sonderkündigungsrecht nach § 564 BGB ausspre-
chen könnte.  
 
Hier bleibt den Vermietern nur die Möglichkeit, 
beim zuständigen Nachlassgericht die Anordnung 
einer Nachlasspflegschaft zu beantragen. Hierbei 
muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Wir-

kungskreis des Nachlasspflegers ausreichend weit 
gefasst ist. Die Anordnung der Nachlasspflegschaft 

mit dem „Wirkungskreis Kündigung“ ist hier nicht 
ausreichend. Dies ermöglicht zwar dem Vermieter 
gegenüber dem Nachlasspfleger das Mietverhältnis 
zu kündigen. Es besteht dann jedoch das Problem, 
dass der Vermieter seinen Anspruch auf Rückgabe 

der Mietsache gem. § 546 BGB nicht durchsetzen 
kann. 
 
Eine eigenmächtig durchgeführte Räumung der 
Wohnung hat gegebenenfalls immer strafrechtliche 
Relevanz und birgt das nicht unerhebliche Risiko 

von Schadenersatzansprüchen später bekannt wer-
dender Erben. Insoweit ist in einem solchen Fall 
stets darauf zu achten, dass der Wirkungskreis 
nicht nur die Kündigung des Mietverhältnisses, son-
dern auch dessen Abwicklung, insbesondere die 
Räumung der Wohnung mit umfasst.  

 

In einem vom Kammergericht zu entscheidenden 
Fall ging es zudem um die Frage, ob das Nachlass-
gericht dem Antrag auf Anordnung einer Nachlass-
pflegschaft mit dem Wirkungskreis Kündigung, 
Räumung und Abwicklung des Mietverhältnisses 
abweisen kann mit der Begründung, dass der Nach-
lass vermutlich überschuldet sei.  
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Das Ausgangsgericht hat einen entsprechenden 
Antrag des Vermieters mit genau dieser Begrün-
dung abgelehnt. Die hiergegen gerichtete Be-

schwerde des Vermieters beim Kammergericht Ber-
lin hatte Erfolg. 
 
In seiner Entscheidung vom 02.08.2017, Az: 19 W 
102/17, sieht das Kammergericht die gesetzlich 
normierten Voraussetzungen, unter denen nach § 
1961 BGB eine Nachlasspflegschaft anzuordnen ist, 

als erfüllt an. Das voraussichtliche Fehlen von 
Nachlassvermögen, bzw. dessen Dürftigkeit, stehe 
der Anordnung nicht entgegen. Nach Ansicht des 
Kammergerichts habe die Anordnung bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzung zwingend zu erfol-

gen. 
 

Sollte also ein Mieter versterben und sollten keine 
Erben vorhanden sein, oder die Erben die Erbschaft 
ausschlagen, bleibt einem Vermieter nichts anderes 
übrig, als beim zuständigen Nachlassgericht die 
Anordnung einer Nachlasspflegschaft mit dem Wir-
kungskreis Kündigung, Räumung und Abwicklung 

des Mietverhältnisses zu beantragen. 
 
Der eigenmächtig handelnde Sondereigentü-
mer – LG Frankfurt am Main, 02.03.16, Az: 2-
13-S 151/13 
 
Der ein oder andere Wohnungseigentümer greift in 

unterschiedlichen Fallkonstellationen zur Selbsthilfe 
ohne die nächste ordentliche Eigentümerversamm-

lung abwarten zu wollen. Es wird darauf vertraut, 
dass dann schon die Eigentümergemeinschaft im 
Sinne des Wohnungseigentümers, beispielsweise 
einen entsprechenden Beschluss fassen werde. Die 
vorliegende Entscheidung des Landgerichts Frank-

furt hingegen ist ein deutliches Beispiel dafür, dass 
Wohnungseigentümer vor Selbsthilfe gewarnt sein 
sollten und gut beraten sind, Entscheidungen der 
Wohnungseigentümergemeinschaft zunächst abzu-
warten, bzw. diese herbeizuführen. 
 

Die zitierte Entscheidung basiert darauf, dass ein 
Wohnungseigentümer auf dem Balkonboden seines 
Balkons Fliesen angebracht hatte. Einige Zeit später 
waren diese beschädigt und der darunter befindli-
che Estrich war ebenfalls schadhaft. Der besagte 
Wohnungseigentümer begehrte dann von der Woh-

nungseigentümergemeinschaft diese Schäden auf 

Kosten der Wohnungseigentümergemeinschaft in-
standsetzen zu lassen. In der sodann stattgefunde-
nen Wohnungseigentümerversammlung unterblieb 
jedoch eine Beschlussfassung in Gänze. Daraufhin 
beauftragte der spätere Kläger selbst eine Fachfir-
ma mit der Schadensbeseitigung und verlangte 
danach im Anschluss von der Wohnungseigentü-

mergemeinschaft entsprechenden Kostenersatz. 

Dieser wurde jedoch durch die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft per Beschluss abgelehnt.  
 

Die erste Instanz wies die Klage gegen die Woh-
nungseigentümergemeinschaft auf Zahlung der 
Kosten ab. Auch die durch den Kläger eingelegte 
Berufung blieb erfolglos. 
 
Ein Anspruch des Klägers auf Kostenersatz aus be-
rechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag scheiterte 

an dem entscheidenden Merkmal, dass die Durch-
führung der Sanierung nicht dem eigentlichen Wil-
len der Wohnungseigentümergemeinschaft ent-
sprach. Die Wohnungseigentümergemeinschaft 
hatte in der Eigentümerversammlung vor der ergrif-

fenen Selbsthilfe eben nicht den positiven und ent-
scheidenden Willen geäußert, mit dieser Maßnahme 

einverstanden zu sein. In der zu beurteilenden Ei-
gentümerversammlung war eben gar kein Wille der 
Wohnungseigentümergemeinschaft feststellbar, 
denn die Wohnungseigentümergemeinschaft fasste 
eben keinen Beschluss hierüber.  
 

Auch ein Anspruch des Klägers aus sogenannter 
unberechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag, 
scheiterte nach Ansicht des Gerichts. Das Gericht 
konnte eine tatsächliche Bereicherung der Woh-
nungseigentümergemeinschaft im vorliegenden Fall 
nicht positiv feststellen. Zwar seien der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft Arbeiten am gemein-

schaftlichen Eigentum, nämlich dem Estrich des 
Balkons, erspart geblieben, doch durch das vor-

schnelle Handeln des Wohnungseigentümers sei der 
Wohnungseigentümergemeinschaft selbst die Mög-
lichkeit genommen worden, alternative Sanie-
rungsmethoden zu erkunden, Vergleichsangebote 
einzuholen, oder auch über die Sanierung aller Bal-

kone eine Entscheidung zu treffen. Die Sanierung 
einer Vielzahl von Balkonen sei für die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft mit geringeren Kosten ver-
bunden, als wenn eine Einzelmaßnahme durchge-
führt wird. 
 

Dem Kläger gelang die ihm obliegende Darlegungs- 
und Beweislast für die Bereicherung der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft nicht.  
 
Folgen des Duschens im Stehen – LG Köln vom 
24.02.2017, Az: 1 S 32/15 

 

Der im Mietrecht angesiedelte, interessante und 
praxisrelevante Fall berücksichtigt den Umstand, 
dass Mietern ein Bad mit einer Badewanne ohne 
Duschaufsatz vermietet wurde und dort die Wände 
nur halbhoch gefliest sind. Es kommt dann das eine 
oder andere Mal vor, dass durch den Mieter 
Schimmel an dem nicht gefliesten Wandbereich 

über der Badewanne reklamiert wird, der sich im 
Spritzwasserbereich der Duschbrause vorfindet. 
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Das Landgericht Köln hat nunmehr entschieden, 
dass in einem solchen Fall das Duschen im Stehen 
eine vertragswidrige Nutzung des Badezimmers 

darstellt und den Mieter damit nicht nur Mietminde-
rungsansprüche verwehrt sind, sondern auch Scha-
denersatz dahingehend geleistet werden muss, dass 
die Wand wieder in einem vertragsgerechten Zu-
stand durch den Mieter hergestellt werden muss. 
 
Das Landgericht Köln stellte zwar klar, dass der 

Schimmelbefall an sich einen Mangel im Sinne des 
Mietrechts darstelle und der Vermieter per Gesetz 
zur Beseitigung des Mangels verpflichtet ist. Die 
Mietminderung hingegen ist jedoch deshalb ausge-
schlossen, weil im vorliegenden Fall eindeutig durch 

einen involvierten Sachverständigen festzustellen 
war, dass für den Schimmelbefall bauseitige Ursa-

chen ausscheiden und der Schimmel alleine auf der 
Art der Benutzung des Badezimmers durch den 
Mieter beruht. Diese Art der Nutzung, nämlich die 
Benutzung der Badewanne als Dusche, stellt eine 
vertragswidrige Benutzung des Badezimmers dar. 
Die Mieträume waren auch nicht mit einer Dusche, 

sondern mit einer Badewanne vermietet worden. 
 
Der beklagten Vermieterin gelang es somit im vor-
liegenden Fall, den Nachweis zu erbringen, dass 
bauseitige Ursachen, insbesondere Baumängel für 
die Schimmelprobleme des Mieters im Bad aus-
scheiden. 

 
Gegenstände im Treppenhaus als Kündigungs-

grund – LG Köln vom 02.12.2016, Az: 10 S 
99/16 
 
Die sowohl in Miethäusern, als auch in Wohnungs-
eigentumsanlagen immer wieder zu Problemen 

führenden persönlichen Gegenstände im Treppen-
haus waren Anlass, dass das Landgericht Köln im 
Rahmen der Berufungsentscheidung in einem Räu-
mungsprozess die ordnungsgemäße fristlose Kündi-
gung eines Mietvertrages wegen abgestellter per-
sönlicher Gegenstände im Treppenhaus zu beurtei-

len hatte. 
 
Der Mieter hatte sich im vorliegenden Fall über 
mehrere Jahre hinweg beharrlich den unmissver-
ständlichen Wünschen und Forderungen der Ver-
mieterin widersetzt und diverse persönliche Gegen-

stände im Treppenhaus immer wieder abgestellt 

oder dort belassen. Die Vermieterin erbat sich wie-
derholt gegenüber dem beklagten Mieter, dass die-
ser sich endlich an ein geordnetes Zusammenleben 
mit den übrigen Bewohnern des Hauses halte und 
die Gegenstände entferne. 
Der Mieter hatte im Treppenhaus immer wieder 
diverse persönliche Gegenstände, wie ein Schuhre-

gal, zahlreiche ummantelte 5-Liter Glasgefäße und 
Kartons abgestellt.  

Nachdem der Mieter auf die diversen schriftlich 
zugestellten Aufforderungen der Vermieterin nicht 
reagiert hatte, kündigte diese den Mietvertrag frist-

los. In den Revisionsgründen urteilte das LG Köln, 
dass vorliegend ein fristloser Kündigungsgrund vor-
lag, da in dem Verhalten des Mieters und der be-
harrlichen Pflichtverletzung eine nicht unerhebliche 
schuldhafte Verletzung der vertraglichen Pflicht 
gesehen werden muss. Insbesondere wies das 
Landgericht Köln darauf hin, dass das Treppenhaus 

im Brandfall einen Fluchtweg darstelle und der 
Vermieter bereits aus brandschutzrechtlichen Grün-
den gehalten ist, dem Abstellen von Gegenständen 
in diesem durch den Mieter entgegenzuwirken. 
 

Im vorliegenden Fall sei das Agieren der Vermiete-
rin ohne eine vorangegangene Abmahnung auch 

deshalb nicht zu beanstanden, da in der beharrli-
chen und von der Mieterin offen vertretene Auffas-
sung zum Räumen des Hausflurs überhaupt nicht 
verpflichtet zu sein, ein Ausnahmefall gegeben ist, 
der eine Abmahnung entbehrlich macht. 
 

Freie Anwaltsauswahl durch den Verwalter – 
AG München vom 04.08.2016, Az. 484 C 
967/16 
 
In einer ordentlichen Eigentümerversammlung wur-
de der im Anschluss daran angefochtene Beschluss 
gefasst, dass die Verwalterin beauftragt und er-

mächtigt wird, außergerichtlich und gerichtlich Nut-
zungsunterlassungsansprüche gegen den Eigentü-

mer, die Nießbrauchsberechtigten und den Pächter 
geltend zu machen und hierfür eine Rechtsanwalts-
kanzlei zu bevollmächtigen und mit dieser eine Ver-
gütungsvereinbarung (260,00 € netto/Stunde zzgl. 
Umsatzsteuer, mindestens RVG in gerichtlichen 

Auseinandersetzungen) abzuschließen. 
 
Der Kläger wandte sich in der anschließenden Be-
schlussanfechtungsklage gegen die Rechtswirksam-
keit dieses Beschlusses, da die Wohnungseigentü-
mer keine Kenntnis darüber hätten, welche Kosten 

mit der beabsichtigten außergerichtlichen und ge-
richtlichen Unterlassungsansprüchen tatsächlich 
verbunden seien. Für die Wohnungseigentümer sei 
nicht zu erkennen gewesen, welche maximale Kos-
tenbelastung damit verbunden werde. Auch sei dem 
Beschluss nicht zu entnehmen, welche Rechtsan-

waltskanzlei dann mandatiert werde. 

 
Das Amtsgericht München entschied jedoch, dass 
der angesprochene Beschluss ordnungsgemäßer 
Verwaltung entspräche. Entscheidend sei, dass der 
Verwalter durch diesen Beschluss ermächtigt wer-
de, Ansprüche gerichtlich geltend zu machen und 
aktiv für den Verband einen Prozess führen zu dür-

fen. Dem Verwalter steht es bei einem derartigen 
Beschluss frei, alle erforderlichen Maßnahmen in die  



- 11 - 
 

  

 

 
Wege zu leiten. Davon umfasst ist sowohl die Legi-
timation, selbst Klage zu erheben, oder aber eine 

Rechtsanwaltskanzlei hierfür zu beauftragen. Der 
Verwalter selbst kann nach § 27 Abs. 3 Nr. 7 WEG 
entscheiden, welche Kanzlei er beauftragen wird. Es 
bedarf keiner betragsmäßigen Deckelung der Kos-
ten und keiner Einholung von Vergleichsangeboten 
unterschiedlicher Rechtsanwaltskanzleien. 
 

Entwicklung des Immobilienmarktes 2017 
 
Im Juni 2017 überraschte die veröffentlichte reprä-
sentative Studie des Instituts für Demoskopie Al-
lensbach zum Thema „Mieterzufriedenheit in 

Deutschland“. Hierbei wurden 1.459 Personen be-
fragt. Diese gaben zu 71 % an, mit der Höhe der 

Miete zufrieden, oder gar sehr zufrieden zu sein. 
Nur für 7 % der Befragten sei die Miethöhe eine 
sehr große Belastung.  
 
Dieses Ergebnis der repräsentativen Studie über-
rascht dahingehend, da die Entwicklung des Miet-

wohnungsmarktes und des Mietpreises seit vielen 
Jahren sich im Aufwärtstrend befindet. Dieser war 
auch in der zurückliegenden Zeitperiode ungebro-
chen. 
 
Für Würzburg und Umgebung sind dabei immer 
wieder die entscheidenden preisbildenden Faktoren 

wie Wohnraumknappheit in der Kessellage der 
Stadt, die Charakteristik als Universitätsstadt, so-

wie zu geringe Anzahl von neugebauten Wohnun-
gen anzuführen. 
 
Nach wie vor sind die von den Mietern bevorzugten 
Lagen in Würzburg die Innenstadt, das Frauenland, 

die Sanderau sowie das Steinbachtal. Der Bedarf 
für 1- und 2-Zimmer-Wohnungen ist im Vergleich 
zu den Vorjahren ungebrochen. Gleiches ist bei den 
3- und 4-Zimmer-Wohnungen festzustellen. Selbst 
bei größeren Wohnungen, sowie Einfamilienhäusern 
kann der Markt die Nachfrage nicht befriedigen.  

 
Im Durchschnitt werden in den unterschiedlichen 
veröffentlichten Marktberichten Mietpreise in abso-
luten Top-Wohnlagen und im Neubaubereich bis zu 
15,00 €/m² angegeben. Für die gleiche Lage im 
Altbaubereich können bis zu 13,00 €/m² erzielt 

werden. Preisbildend sind hierbei neben der Lage 

natürlich auch die Ausstattung und der Zustand der 
Wohnung an sich. 
 
Es ist festzustellen, dass die Mieter im Falle der 
Bereitschaft, hohe Mieten zu zahlen, auch gestei-
gerte Ansprüche an die Wohnqualität und die Aus-
stattung der Wohnung offen äußern und auch er-

warten. 
 

 
Bei den durch uns als bevorzugt genannten Wohn-
gebieten der Innenstadt, des Frauenlandes, der 

Sanderau und des Steinbachtals dürften im Mittel 
ein Mietpreis von 9,00 – 10,00 €/m² durchaus als 
realistisch erscheinen. 
 
Es ist jedoch auch festzustellen, dass Stadtgebiete, 
wie Zellerau, Grombühl und Heidingsfeld für die 
Mieter attraktive Alternativen sind. Auch hier ist ein 

Mietpreis zwischen 8,00 – 9,00 €/m² durchaus als 
realistisch anzusehen. 
 
Im Hinblick auf den Kauf neu gebauter Eigentums-
wohnungen in Würzburg dürften die Quadratmeter-

preise derzeit in attraktiven Lagen bei 3.000,00 – 
4.000,00 €/m² liegen. Bei der Veräußerung von 

Eigentumswohnungen im Bestand liegt der durch-
schnittliche Kaufpreis nach veröffentlichten diversen 
Marktberichten im Bereich zwischen 2.000,00 – 
2.500,00 €/m². Selbstverständlich ist auch hier die 
Lage, die Ausstattung der Wohnung und der Zu-
stand der Eigentumswohnanlage selbst ein ent-

scheidender preisbildender Faktor. Folglich kann mit 
der entsprechend ausgestatteten Wohnung auch ein 
höherer Preis erzielt werden. 
 
Im Moment ist jedoch keine Tendenz zu erkennen, 
die den Rückgang des Preisanstiegs bei Immobilien 
akut befürchten lassen.  

 
 

Ausblick 
 
Wie in den letzten Jahren auch, haben wir Ihnen 
mit unseren vorherigen Ausführungen einen Über-
blick über unsere Tätigkeit im abgelaufenen Jahr 

2017 gegeben einschließlich neuer Rechtsprechung 
und hoffen, dass Sie sich hierdurch gut informiert 
fühlen.  
 
Für das Jahr 2018 steht neben den alltäglichen 
Verwaltungsaufgaben die Umsetzung von neuen 

Vorgaben und Verordnungen wie z. B. die Novellie-
rung der Trinkwasserverordnung und der EnEV an.  
 
Auch erwarten wir mit Spannung die Auslegung der 
neu eingeführten Berufszugangsregelung für Haus-
verwalter, welche ab 01.08.2018 in Kraft tritt, wo-

bei hier die geforderten Voraussetzungen bereits 

durch unser Unternehmen erfüllt werden. 
 
Als weitere größere Aufgabe sehen wir für 2018 in 
unserem Unternehmen den weiteren Ausbau der 
„Digitalisierung“, so dass wir hier sicherlich unter-
jährig Sie von den einzelnen Neuerungen informie-
ren werden.  
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Und „last but not least“: 
Wir freuen uns auf unser Eigentümer- und Beirats-

forum am 15. Juni 2018, mit welchem wir sowohl 
das 40jährige Bestehen unseres Unternehmens 
feiern möchten, als auch die langjährige Zusam-
menarbeit mit Ihnen als Kunden, mit für Sie tätigen 
Dienstleistern und Handwerkern.  
 
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 2018 vor, dies umzusetzen, 

denn auch im Jahr 2018 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 


