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Auch in diesem Jahr dürfen wir Sie als unsere 

Kunden in der Mietwohnungs- und der WEG-

Verwaltung im Rahmen unserer Hausmittei-

lung über die Neuerungen in der Rechtspre-

chung, in der Gesetzgebung, hinsichtlich tech-

nischen Standards und sonstigen Entwicklun-

gen informieren. Ebenfalls dürfen wir Sie auch 

über das eine oder andere aus unserem Hause 

in Kenntnis setzen.  

 

Über uns 

 

Das Jahr 2018 war für uns in der Hemrich 

Hausverwaltungs-KG ein aufregendes Jahr: 

 

Nicht nur, dass wir mit vielen Neuerungen wie 

die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 

Verschärfung der Trinkwasserverordnung, Ver-

schärfung des Brandschutzes u. v. m. konfron-

tiert wurden und hier die Mehraufwendungen 

stemmen mussten und müssen; wir durften 

auch – wie bereits in unserer letztjährigen 

Hausmitteilung ausgeführt – unser 40jähriges 

Firmenbestehen feiern.  

 

Dies haben wir mit einem Eigentümer- und 

Verwaltungsbeiratsseminar am 15. Juni 2018 

getan. Besonders gefreut hat uns die große 

Teilnehmerzahl von 170 Hauseigentümer und 

Verwaltungsbeiräten sowie die Teilnahme von 

Mitbewerbern und deren Kunden.  

 

Auch der Bundesfachverband der Immobilien-

verwalter e. V., hat uns zu unserem 

40jährigen Firmenbestehen gratuliert. Herr 

Thomas Meier, Präsident des Verbandes, hat 

zur Eröffnung dieses Tages das Grußwort ge-

sprochen. 

 

Die angebotenen Referate kamen bei allen 

Teilnehmern sehr gut an und wir konnten hier 

an die Referenten nur ein positives Feedback 

weitergeben.  
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Save the Date 

 

Das positive Feedback und auch die ständig 

wachsenden Anforderungen an das Immobili-

eneigentum, sowie viele Nachfragen, ob wir 

weiterhin diese „Weiterbildungen für Immobili-

eneigentümer“ anbieten, führt dazu, dass wir 

auch für das Jahr 2019 bereits den Termin für 

unser 6. Eigentümer- und Verwaltungsbei-

ratsseminar mitteilen können: Freitag, den 

11. Oktober 2019. 

 

Auch an dieser Veranstaltung werden wieder 

hochkarätige Referenten – sowohl aus der 

Ferne als auch aus Würzburg kommend – die 

Teilnehmer über Themen rund um die Immo-

bilie informieren.  

 

Interessierte Eigentümer und Verwaltungsbei-

räte können ab April dann das Programm auf 

unserer Homepage einsehen und sich anmel-

den.  

 

Neuerungen für alle Immobilienverwalter 

 

Am 01.08.2018 ist das Gesetz zur Einführung 

einer Berufszulassungsregelung für gewerbli-

che Immobilienmakler und Wohnimmobilien-

verwalter sowie die Änderung der Makler- und 

Bauträgerverordnung (MaBV) in Kraft getre-

ten.  

 

Dieses neue Gesetz sagt für bereits langjährig 

am Markt tätige Wohnimmobilienverwalter 

folgendes aus:  

 

- bis zum 01.03.2019 muss eine gewerbe-

rechtliche Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 Satz 

1 Nr. 4 GewO beantragt sein 

-  eine Berufshaftpflichtversicherung muss 

abgeschlossen sein mit einer Mindestversi-

cherungssumme in Höhe von 500.000 € für 

jeden Versicherungsfall und 1.000.000 € für 

alle Versicherungsfälle eines Jahres 

-  Weiterbildungsverpflichtung von mind. 20 

Stunden in drei Jahren, nicht nur vom Ge-

werbetreibenden sondern auch von seinem 

mit der Wohnimmobilienverwaltung betrau-

ten Mitarbeiter (Objektbetreuer). 

 

 

 

 

Wir als Firma Hemrich Hausverwaltungs-KG 

erfüllen alle Voraussetzungen, wobei wir da-

rauf hinweisen wollen, dass wir bereits seit 

vielen Jahren sehr großen Wert auf die Fortbil-

dung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

legen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

nehmen regelmäßig an den angebotenen Fort-

bildungen des BVI Bundesfachverbandes der 

Immobilienverwalter e. V. sowie aller Heizkos-

tenabrechnungsfirmen etc. teil, so dass hier in 

unserem Unternehmen stets die neue Recht-

sprechung, die Neuerungen bei  Verordnungen 

im Technischen Bereich etc. präsent sind.  

 

Verbundene Wohngebäudeversicherung 

 

Das OLG München hat sich im Urteil Az: 25 U 

1728/17 vom 30.08.2017 mit Nässeschäden 

durch undichte Fugen (Umrandungsfugen bei 

Badewannen und Duschen) beschäftigt. 

 

Die Assekuranz hat sich sodann anschließend 

im Jahr 2018 ebenfalls hiermit beschäftigt, da 

das Urteil aussagt, dass Nässeschäden durch 

undichte Fugen nicht im Rahmen der Verbun-

denen Wohngebäudeversicherung mitversi-

chert sind.  

 

Über die Gothaer Wohngebäudeversicherun-

gen, mit welcher wir einen Rahmenvertrag 

abgeschlossen haben, besteht unter anderem 

Versicherungsschutz für Nässeschäden an ver-

sicherten Sachen, die durch Leitungswasser 

verursacht werden, das bestimmungswidrig 

aus mit dem Rohrsystem verbundenen sonsti-

gen Einrichtungen austritt. Hinsichtlich des 

Eindringens von Leitungswasser in das Mau-

erwerk durch undichte Fugen von Duschtas-

sen, Wannen oder Fliesen in bzw. hinter 

Duschkabinen war die Auslegung bisher immer 

streitig. 

 

So gab es in jüngerer Vergangenheit immer 

mehr Urteile (AG Aachen vom 10.07.2013, 

OLG Düsseldorf vom 25.07.2013, LG Mön-

chengladbach vom 17.01.2013), die eine Ten-

denz in der Rechtsprechung erkennen lassen, 

dass Fälle dieser Art als nicht versichert anzu-

sehen sind.  
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Die Gothaer Versicherungs-AG teilt im Ergeb-

nis die Rechtsauffassung der involvierten Ge-

richte: der eine Duschtasse oder Wanne um-

gebende Bereich ist nicht Bestandteil einer 

sonstigen mit dem Rohrsystem verbundenen 

Einrichtung. Dringt also Wasser durch undichte 

Fugen oder Versiegelungen in diesem Bereich 

unter die Duschtassen, Wannen, hinter Fliesen 

und ins Mauerwerk, handelt es sich nicht um 

einen versicherten Nässeschaden durch be-

stimmungswidrig austretendes Leitungswasser 

im Sinne der Versicherungsbedingungen. Über 

die bisherigen standardisierten Deckungskon-

zepte besteht somit kein Versicherungsschutz 

für diese sogenannten "Fugenschäden". 

 

Seitens der Gothaer Versicherungs-AG wurde 

in den letzten Jahren in deren Regulierungs-

praxis Nässeschäden dann reguliert, wenn 

nicht eindeutig zu klären war, ob das Lei-

tungswasser ausschließlich durch undichte 

Fugen von Duschtassen oder Wannen hinter 

Fliesen oder ins Mauerwerk gedrungen ist - 

also auch ein direkter Austritt aus der sonsti-

gen Einrichtung (Duschtasse / Wanne) eine 

mögliche Ursache gewesen sein kann. 

 

Nunmehr hat die Gothaer Versicherungs-AG 

diese Fälle entsprechend im Bedingungswerk 

klarstellend definiert und grundsätzlich die 

Nässeschäden durch undichte Fugen und Ver-

siegelungen ausgeschlossen; jedoch bestand 

die Möglichkeit, diese gegen Aufpreis mitzu-

versichern. 

 

Nachdem den Mietern und Eigentümern nur 

schwer erklärlich ist, weshalb ein Wasserscha-

den nicht durch die Verbundene Wohngebäu-

deversicherung abgedeckt ist, haben wir nun-

mehr den Einschluss dieser Nässeschäden vor-

genommen. Hierdurch bedingt steigt jedoch 

der jährliche Prämienbetrag der Verbundenen 

Wohngebäudeversicherung um ca. 10 %. 
 

Neue Energiekosten - Energielieferanten-

verträge 

 

Für die Energiebelieferung des Allgemein-

stroms, sowie der Gaszentralheizung haben 

wir im Jahr 2018 eine Ausschreibung stattfin-

den lassen, welche die Belieferung für die Jah-

re 2019 und 2020 sicherstellen wird. 

Nach langen Verhandlungen mit verschiedenen 

Maklern und namhaften Energieanbietern ha-

ben wir für den Bereich Strom keinen Energie-

anbieterwechsel durchgeführt, da die Würz-

burger Verkehrs- und Versorgungs-GmbH für 

den Bereich Allgemeinstrom das günstigste 

Angebot abgegeben hat. 

 

Im Bereich Gas haben wir den Lieferanten aus 

preislichen Gründen gewechselt. Hier ist der 

neue Anbieter die Gasuf für die Jahre 2019 

und 2020, bei der wir eine Preisreduzierung 

beim reinen Arbeitspreis von ca. 15 % aus-

handeln konnten. 

 

Wir freuen uns sehr, Ihnen, unseren Woh-

nungs- und Hauseigentümern, diese erfreuli-

che Nachricht mitzuteilen. Selbstverständlich 

werden wir auch in der Zukunft die Energie-

märkte beobachten und hier die aufgrund des 

Volumens bestmöglichen Konditionen für Sie 

und die Bewohner aushandeln. 

 

Legionellenproblematik 

 

Auch im Jahr 2018 hat uns die Legionellen-

problematik weiterhin verfolgt. Zwar waren die 

Überprüfungen von Seiten des Gesundheits-

amtes etwas ruhiger, jedoch wurden bei den 

regelmäßigen Probeentnahmen immer wieder 

vereinzelte Abgabestellen mit zu hohen Legio-

nellenwerten gemessen. 

 

Für das Jahr 2019 gehen wir wieder von einer 

verstärkten Prüfung des Gesundheitsamtes 

aus. Daher möchten wir nochmals auf die 72 

Stunden-Regel laut Trinkwasserverordnung 

hinweisen. Dadurch muss gewährleistet sein, 

dass an jeder Wasserentnahmestelle in jeder 

Wohnung/jedem Haus innerhalb von 72 Stun-

den einmal der Leitungsinhalt entnommen 

werden muss.  

 

Somit ist die Stagnation des Leitungswassers 

nicht in dem Maße gegeben, dass sich die Le-

gionellen intensiv ansammeln können.  

 

Hier sind auch Sie als Eigentümer gefordert, 

da aufgrund der Legionellenproblematik an-

sonsten sehr hohe Sanierungsmaßnahmen 

fällig werden, welche je nach Wohnanlage im 

hohen 6-stelligen oder sogar 7-stelligen Be-

reich liegen können.  
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Wir bitten Sie hiermit nochmals auch auf Ihre 

Mieter einzuwirken, bzw. die Problematik in 

Ihren Mietverträgen zu berücksichtigen, damit 

die Stagnation des Trinkwassers verhindert 

wird. 

 

Weiterhin müssen wir darauf hinweisen, dass 

auch bei Leerstandswohnungen die 72 Stun-

den-Regel gewährleistet sein muss. Bitte be-

rücksichtigen Sie dies ebenso, wenn Ihre Woh-

nung zu einem Zeitpunkt nicht bewohnt ist.  

 

Europäische Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) 

 

Am 25.05.2018 trat die Europäische Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Ein 

sehr hoher Aufwand seitens aller Unternehmen 

wurde betrieben, damit die DSGVO ordnungs-

gemäß umgesetzt wurde.  

 

Auch wir als Ihre Hausverwaltung haben hier 

mit einem externen Datenschutzbeauftragten 

alle Formulare überarbeitet und unter ande-

rem von Ihnen eine Datenfreigabe eingeholt, 

damit wir weiterhin Ihre Daten u.a. an Hand-

werker bei Instandsetzungs-/Reparaturmaß-

nahmen weitergeben können.  

 

Leider haben wir nicht von allen Eigentümern 

die Freigabe erhalten, dass wir die Daten wei-

tergeben können. Dadurch ist ein erhöhter 

Aufwand auf unserer Seite, sowie auf Seite der 

Handwerker entstanden, welcher sich auch auf 

Sie als Eigentümer widerspiegelt. Hintergrund 

ist, dass bei Instandsetzungsmaßnahmen bei 

beispielsweise Dachfenstern nun der Hand-

werker von Seiten der Verwaltung beauftragt 

wird und parallel ein Schreiben an die Eigen-

tümer versendet wird, die keine Datenfreigabe 

gegeben haben, damit diese sich in einem 

weiteren Schritt bei dem Handwerker bezüg-

lich der Terminvereinbarung melden. Dieser 

Weg könnte einfacher sein, wenn sich der 

Handwerker unkompliziert und direkt zur Ter-

minvereinbarung anhand des Auftrages mit 

den jeweiligen Eigentümern in Verbindung 

setzen dürfte. 

  

Sollten Sie noch keine Freigabe zur Weiterga-

be Ihrer Daten gegeben haben, so würden wir 

es begrüßen, diesen Mehraufwand zu umge-

hen, indem Sie uns Ihre Datenfreigabe noch 

übersenden. 

 

Das Formular zur Datenfreigabe finden Sie auf 

unserer Homepage: www.hemrich-

hausverwaltung.de unter Service – Eigentü-

mer – Anträge und Formulare zur Person. 

 

Gerne möchten wir Ihnen auf diesem Weg 

noch zu einer kuriosen Entscheidung der ös-

terreichischen Gerichte bezüglich des DSGVO 

eine Information zukommen lassen. Im Okto-

ber 2018 hat die Wohnbaugenossenschaft 

Wiener Wohnen alle Klingelschilder ihrer über 

220.000 Einheiten entfernen müssen und an-

statt mit dem Namen durch die Wohnungs-

nummer versehen müssen.  

 

Dies hat auch in Deutschland zu einer großen 

Aufregung geführt, welche jedoch kurzfristig 

u.a. durch das Bayerische Landesamt für Da-

tenschutzaufsicht widerlegt wurde. In einem 

Schreiben vom 18.10.2018 hat das Bayerische 

Landesamt für Datenschutzaufsicht mitgeteilt, 

dass die DSGVO nicht so auszulegen ist, dass 

alle Klingelschilder anonymisiert werden müs-

sen. 

 

Wir hoffen, dass mit den Regelungen in der 

Europäischen Datenschutzgrundverordnung 

solche „Wildwüchse“ nicht die Regel werden 

und im Bereich der Immobilienwirtschaft der 

Aufwand sich weiterhin im Rahmen hält.  

 

Zusammenarbeit mit Architekten 

 

Sie kennen sicherlich die Situation, wenn eine 

größere Instandhaltungsmaßnahme in Ihrer 

Wohnanlage stattfindet, beginnt in der or-

dentlichen Eigentümerversammlung in der 

Regel die Diskussion über die Beauftragung 

eines Architekten. Immer wieder werden die 

Kosten des Architekten höherwertiger einge-

schätzt, als die Leistungen, welche der Archi-

tekt erbringt. In diesem Zug ist zu erwähnen, 

dass eine Hausverwaltung die kaufmännische 

Verwaltung einer Wohnanlage übernimmt und 

die technische Betreuung nicht in dem Maße 

leisten kann, wie es ein Architekt oder Bauin-

genieur übernimmt.  

 

http://www.hemrich-hausverwaltung.de/
http://www.hemrich-hausverwaltung.de/
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Gerne möchten wir Ihnen auf diesem Wege 

einige Vorteile, welche ein Architekt hat, mit 

auf den Weg geben: 

 

1. Planung 

Bei großen Instandsetzungsmaßnahmen ist es 

so, dass der tatsächliche Bauherr, die WEG 

nur durch den Verwalter vertreten wird und 

somit die Zusammenarbeit mit einem Archi-

tekten von Vorteil ist, da innerhalb der WEG 

unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen 

vertreten werden, welche durch die Planung 

des Architekten sinnvoll und vor allem profes-

sionell zusammengeführt werden.  

 

Auch das technische Fachwissen des Architek-

ten im Prozess der Planung ist hier ein we-

sentlicher Bestandteil für die weiteren Schrit-

te. So berät der Architekt unabhängig und 

qualifiziert über die vielfältigen gestalterischen 

und funktionalen Lösungsmöglichkeiten und 

versucht so, den größten gemeinsamen Nen-

ner innerhalb der WEG zu finden. 

 

2. Fach- und sachgerechte Ausschreibung 

Der freie Architekt erstellt fachgerecht das 

Leistungsverzeichnis der Baumaßnahme und 

schreibt dann die Maßnahme entsprechend bei 

den einzelnen Gewerken aus.  

 

Hierbei ist besonders zu vermerken, dass der 

Architekt frei agiert, da er vom Auftraggeber 

(der WEG) beauftragt wird und somit unab-

hängig von verschiedenen Unternehmen 

agiert. 

 

Aufgrund seines technischen Sachverständnis-

ses kann der Architekt, bzw. der Bauingenieur, 

bereits zu diesem Zeitpunkt eine Auswahl der 

Handwerker/der Unternehmen treffen, da er 

auf die spezifischen und technischen Beson-

derheiten der Maßnahme eingehen kann.  

 

3. Transparenz 

Mit diesen entsprechenden Angeboten der ver-

schiedenen Bauunternehmen/Handwerkern er-

stellt der Architekt dann eine Übersicht, die er 

neutral der WEG vorstellt, bei der auch die 

Kosten der einzelnen Unternehmen eine sehr 

wichtige Rolle spielen.  

Die Übersicht stellt ganz transparent dar, wel-

ches Unternehmen bei welchen Bauabschnit-

ten, welche Preise angeboten hat und welche 

Bautätigkeiten von den Unternehmen laut 

Leistungsverzeichnis erbracht werden. 

 

4. Professionelle Koordination  

Die Koordination der vielen verschiedenen 

Unternehmen, welche bei einer Baumaßnahme 

tätig werden, ist ein wichtiger Aspekt, welcher 

vom Architekt mit betreut werden sollte. Hier 

ist wiederum zu vermerken, dass eine kauf-

männische Hausverwaltung nicht über die 

technischen Möglichkeiten verfügt, die Koordi-

nation in der sinnvollen und professionellen 

Maßnahme durchzuführen.  

 

Gerade die technischen Zusammenhänge zwi-

schen den einzelnen Gewerken kommen bei 

der kaufmännischen Bauüberwachung oftmals 

zu kurz, weshalb der Architekt eine sehr wich-

tige Hilfestellung gibt. 

 

Weiterhin ist bei der professionellen Koordina-

tion zu beachten, dass ein zeitlicher Vorteil 

hierbei herausgeholt werden kann. Die profes-

sionelle und ideale Abstimmung der einzelnen 

Gewerke aufeinander kann den zeitlichen 

Rahmen der Baumaßnahme reduzieren. Hier-

durch können auch Kosten eingespart werden, 

wie beispielsweise bei der Gerüststellung.   

 

5. Qualitätssicherung 

Im Bereich der Qualitätssicherung ist nicht nur 

die Qualitätssicherung während der Baumaß-

nahme im Vordergrund zu halten, sondern 

auch die Endabnahme. Auch hier müssen wir 

zum wiederholten Male darauf hinweisen, dass 

eine Hausverwaltung die Abnahme eines 

Sachverständigen nicht ersetzen kann. Es ist 

entweder ein dritter Sachverständiger zu wäh-

len, oder über den Architekten, über welchen 

die Baumaßnahme geplant, ausgeschrieben 

und begleitet wurde, die Abnahme sicher zu 

stellen. 

 

Gerade die Endabnahme der Baumaßnahme 

stellt einen der wichtigsten rechtlichen Grund-

steine dar, was den Bereich der Haftung, so-

wie Gewährleistung betrifft.  

 

6. Verantwortung und Haftung 

Durch das hohe Berufsethos ist der Architek-

tenberuf sehr stark geprägt. Weiterhin hat der 

Architektenberuf ein streng reglementiertes 

Berufsrecht und umfassende Verantwortung, 
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welche in weitreichenden Haftungstatbestän-

den gespiegelt ist. Besonders ist die erweiterte 

Haftung des Architekten über die Gewährleis-

tung des entsprechenden Handwerkerunter-

nehmens hinaus nicht zu unterschätzen. 

 

7. Fazit 

Bei allen größeren Instandsetzungsmaßnah-

men, welche eine Wohnanlage betreffen, emp-

fehlen wir daher immer die Beauftragung ei-

nes Architekten. Sicher sind die durch den 

Architekten erhöhten Kosten der Baumaßnah-

me nicht zu unterschätzen, jedoch ist das Kos-

ten- und Nutzenverhältnis zu berücksichtigen. 

Die technische und fachliche professionelle 

Unterstützung eines Architekten für die Woh-

nungseigentümergemeinschaft ist als beraten-

de Funktion „Gold wert“. 

 

Wir möchten Sie bitten bei den künftigen gro-

ßen Instandsetzungsmaßnahmen dies immer 

im Hinterkopf zu behalten, damit Ihre Immo-

bilie eine professionelle und fachgerechte Be-

treuung erhält. 

 

Preisentwicklung Immobilienmarkt 

 

Im vergangenen Jahr haben die Immobilien-

preise kräftig angezogen. Auch in der begehr-

ten Studentenstadt Würzburg sind die Immo-

bilienpreise kräftig gestiegen. Mehr als ein 

Jahrzehnt dauert dieser Immobilienboom be-

reits in Deutschland. Doch wird es in den 

nächsten Jahren so weitergehen? Eine Trend-

wende kommt so schnell wohl nicht. Experten 

erwarten aber, dass an den angefragten 

Standorten die Preise zumindest nicht mehr so 

schnell zulegen. 

 

Die Preise seien schon jetzt „vieler Orts“ sehr 

hoch, heißt es beim Spitzenverband der Im-

mobilienwirtschaft, dem ZIA. Trotzdem spricht 

derzeit viel dafür, dass es weiter aufwärts 

geht: Die Zinsen für Baugeld sind immer noch 

auf einem historisch niedrigen Niveau. Nach 

wie vor suchen vermögende Anleger einen 

Platz für ihr Geld. Bei Asiaten, Amerikanern, 

oder Käufern aus dem Nahen Osten sind Im-

mobilien in deutschen Metropolen weiterhin 

gefragt. Die Wirtschaft läuft prächtig und viele 

junge, gut qualifizierte Menschen zieht es wie 

bisher nach Würzburg. „Der Trend zur Bevöl-

kerungskonzentration in Ballungsregionen wird 

sich voraussichtlich fortsetzen“, stellt Volkswirt 

Martin Müller von der Förderbank KfW fest.  

 

Daher wird davon ausgegangen, dass die Prei-

se weiter steigen, allerdings weniger stark als 

in den Vorjahren.  

 

In weiten Teilen Deutschlands sind die Kauf-

preise von 2004 bis 2017 stärker gestiegen als 

die Mieten für Neumieter. Es wird mehr gebaut 

als früher, wenn auch nicht genug. Das erhöht 

das Angebot an Wohnungen. Flüchtlinge wan-

dern nicht mehr so stark zu, wie dies noch 

2015 der Fall war. 

 

Für eine 30 m²-Wohnung liegt aktuell der 

durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigen-

tumswohnung in Würzburg bei 3.106,77 €/m². 

Bei einer 60 m²-Wohnung zahlt man derzeit 

durchschnittlich 3.451,39 €/m². Der durch-

schnittliche Kaufpreis für eine 100 m²-

Wohnimmobilie in Würzburg liegt zurzeit bei 

2.936,63 €/m². 

 

Diese Preise für Immobilien in Würzburg liegen 

über den durchschnittlichen Immobilienpreisen 

in Deutschland.  

 

Am günstigsten bekommt man in Versbach 

eine Eigentumswohnung für 2.459,09 €/m². 

Am meisten muss man derzeit im Frauenland 

bezahlen, hier sind es 4.268,98 €/m².  

 

Wie schaut es mit den Mietpreisen in Würz-

burg aus? 

 

Der durchschnittliche Mietpreis in Würzburg 

liegt bei 10,70 €/m². Hier sollte allerdings be-

achtet werden, dass derzeit kein qualifizierter 

Mietpreisspiegel für Würzburg besteht. 

 

Vielmehr wird auf dem Immobilienportal: 

www.wohnungsbörse.net ein Wohnungsbörse-

Mietspiegel gezeigt, welcher nicht von einer 

Gemeinde, oder Interessenvertretern, erstellt 

oder anerkannt ist. Der Mietspiegel basiert 

allein auf einer Auswertung des Immobilien-

portals: www.wohnungsbörse.net gelisteten 

Mietwohnung. Da jede Wohnung sich von dem 

Baujahr, der Wohnanlage und Ausstattung 

unterscheidet, ist dieser Mietspiegel keine 

Grundlage für die exakte Berechnung des 

http://www.wohnungsbörse.net/
http://www.wohnungsbörse.net/
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Mietpreises pro m², sondern dient nur als An-

haltspunkt. 

 

Für eine 30 m²-Wohnung liegt aktuell der 

durchschnittliche Mietpreis bei 12,46 €/m². Bei 

einer 60 m²-Wohnung zahlt man derzeit 

durchschnittlich 10,60 €/m² Miete. Der durch-

schnittliche Mietpreis für eine 100 m²-Woh-

nung in Würzburg liegt zurzeit bei 10,20 €/m².  

 

Die Kaltmieten für Wohnungen in Würzburg 

und WG-Zimmer in Würzburg liegen über den 

durchschnittlichen Mietpreisen in Deutschland.  

 

Am günstigsten bekommt man am Heuchelhof 

eine Mietwohnung für 8,61 €/m². Am meisten 

muss man derzeit im Frauenland bezahlen, 

hier sind es 12,43 €/m². 

 

Airbnb – Was ist das? 

 

Airbnb ist ein 2008 gegründeter Comunity-

Marktplatz für Buchung und für Mietung von 

Unterkünften, ähnlich einem Computerreser-

vierungssystem. Sowohl private als auch ge-

werbliche Vermieter vermieten ihr Zuhause 

oder einen Teil davon unter Vermittlung des 

Unternehmens, jedoch ohne dass Airbnb 

rechtliche Verpflichtungen übernimmt. Von der 

Gründung im Jahr 2008 bis zum Juni 2012 

wurden nach Angaben des Unternehmens 

mehr als 10 Millionen Übernachtungen über 

Airbnb gebucht. 

 

Der ursprüngliche Name „airbedandbreakfast“ 

(englisch: Luftmatratze und Frühstück) wurde 

2009 verkürzt zu „Airbnb“. 

 

Der Gast bezahlt den Betrag für seine Bu-

chung per Kreditkarte o.ä. an Airbnb. Dem 

Gastgeber wird der Betrag erst 24 Stunden 

nach Anreise ausgezahlt, um sicherzustellen, 

dass der Gast die Unterkunft so vorfindet, wie 

diese angeboten wurde.  

 

Dringend zu beachten ist, dass nach Deut-

schem Gesetz jede Untervermietung vom 

Vermieter genehmigt werden muss, sogar 

wenn der Mietvertrag eine Untervermietung 

grundsätzlich erlaubt. In Berlin wird durch das 

Airbnb-Vermietungsmodell bereits eine Viel-

zahl angestammter Mieter aus ihren Wohnun-

gen verdrängt. Ganze Innenstadtviertel sind 

davon betroffen, im erheblichen Ausmaß ver-

ursacht durch rechtlich fragwürdige Vermie-

tungsmodelle der Anbieter über Airbnb. Kritik 

entzündete sich daran, dass nicht mehr nur 

private Gastgeber auftreten, sondern sich in-

zwischen umfangreiche kommerzielle Struktu-

ren entwickelt haben. Diese entziehen dem 

Wohnungsmarkt Raum, vor allem in den In-

nenstädten, wo in den für Reisende attraktivs-

ten Vierteln die Mieter unter Druck geraten. 

Somit wurden bereits in Berlin, Hamburg, Köln 

und München Bußgelder bis zu 50.000,00 € für 

illegale Vermietungen erhoben.  

 

In New York City wurde aufgrund von Wohn-

raummangel und wuchernden Mieten ein wei-

teres Mal strengere Auflagen für Airbnb und 

vergleichbare Portale erlassen. Verlangt wird 

u.a. die Offenlegung sämtlicher Transaktionen 

gegenüber den Behörden. Wird den Auflagen 

nicht Folge geleistet, drohen empfindliche 

Strafzahlungen in Höhe von mindestens 

1.500,00 $/Monat und Wohnung für jede inak-

kurate Meldung.  

 

Weiterhin wurde im August 2018 bekannt ge-

geben, dass 27 % der Vermietung auf Airbnb 

professionelle Ganzjahresvermietungen kom-

pletter Wohnungen sind. 

 

Dies ist dem Wohnungseigentümer verständli-

cherweise ein Dorn im Auge. Der Vermieter 

hat nämlich ein großes Interesse daran, zu 

wissen, wer in der Wohnung wohnt. Daher 

darf ein Untermietvertrag nicht ohne weiteres 

abgeschlossen werden. § 540 Abs. 1 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches (BGB) sieht vor, dass 

der Mieter die Erlaubnis des Vermieters zur 

Untervermietung einholen muss. Selten wird 

der Mietvertrag zwischen dem Mieter und dem 

Vermieter eine Klausel enthalten, welche die 

Untervermietung an beliebige Personen er-

laubt, so dass die Mieter die Einwilligung bei 

Fehlen einer solchen Regelung ausdrücklich 

(am besten schriftlich) einholen müssen. Da-

bei muss auch die Person genannt werden, an 

welche untervermietet werden soll. Bei der 

Weitervermietung der Wohnung ohne die ent-

sprechende Erlaubnis drohen schwerwiegende 

Konsequenzen. Oft wird der Vermieter die Un-

tervermietung zwar nur für die Zukunft verbie-

ten. Im schlimmsten Fall kann der Vermieter 

jedoch den Mietvertrag des Mieters kündigen. 
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Mieter müssen beachten, dass sie vom Ver-

mieter nicht ohne berechtigtes Interesse die 

Erlaubnis für die Untervermietung verlangen 

können. Nach dieser Vorschrift kann der Mie-

ter bei einem berechtigten Interesse vom 

Vermieter verlangen, die Erlaubnis zu erteilen, 

sofern dieser nicht einen wichtigen Grund 

vorweist, welcher gegen die Untervermietung 

spricht. Die bloße Aussicht auf eine lukrative 

Einnahmequelle für die Nutzung von Internet-

plattformen wie Airbnb stellt jedoch kein be-

rechtigtes Interesse dar.  

 

Wer haftet für Schäden an der Wohnung? 

Gefahren drohen auch für den Fall, dass der 

Untermieter Schäden in der Wohnung verur-

sacht, oder im Haus negativ auffällt (z.B. 

Lärmbelästigung). 

 

Nach Abs. 2 von § 540 BGB ist hierfür der 

Hauptmieter verantwortlich. Dies gilt auch 

dann, wenn der Vermieter die Erlaubnis zur 

Untervermietung erteilt hat. Bei wiederholten 

Lärmbelästigungen ist der Vermieter berech-

tigt, den Mietvertrag mit dem Mieter zu kündi-

gen.  

 

Im Idealfall sollte sich der Mieter vergewis-

sern, dass der Untermieter über eine Haft-

pflichtversicherung verfügt. Auch die Verein-

barung einer Kaution empfiehlt sich. Sollte es 

zu einem Schadensfall kommen, kann der Mie-

ter diese zur Begleichung von Forderungen 

nutzen. 

 

Zu beachten ist außerdem, dass es sicherlich 

bekannt sein sollte, dass etwaige Ein- und 

Auszüge dem Treppenhaus schaden. Da bei 

dieser Untervermietung es doch der Fall ist, 

dass viele Mieter innerhalb einer kurzen Zeit 

ein- und ausziehen, werden auch diese Mieter 

ihre Spuren im Treppenhaus hinterlassen. Si-

cherlich ziehen die Untermieter nicht mit 

sämtlichen Möbeln in die Wohnung, jedoch hat 

doch jeder Mieter für seine Übernachtung in 

den jeweiligen Wohnungen ein Gepäckstück, 

bzw. Trolley dabei, welcher gegebenenfalls 

auch an der Treppenhauswand hängen bleibt.  

 

Daher sollte sich jeder Eigentümer seiner 

Wohnung sorgfältig Gedanken machen, ob er 

dieser Art von Untervermietung zustimmt.  

 

Wir als Hausverwaltung sehen allerdings hier 

den Trend, welcher vor allem junge Menschen 

dazu treibt, über kurze Zeit andere Städte zu 

besuchen, bzw. auch Ihre Eigentumswohnung 

dazu zu nutzen, anderen Menschen die Gele-

genheit zu geben, in Ihrer Wohnung für einige 

Tage zu nächtigen. Überdenken Sie daher die-

sen Trend und bilden Sie sich selber Ihre Mei-

nung, ob Sie diesem Trend folgen möchten, 

oder ob Sie hier das zukünftige Konfliktpoten-

tial sehen. 

 

Tipps zum Wohnungserwerb – Was Sie 

beim Kauf einer Wohnung unbedingt be-

achten sollten 

 

Die Entscheidung eine Wohnung zu erwerben, 

ist eine Entscheidung, die die Mehrzahl der 

Menschen nicht oft im Leben treffen wird. Da 

diese in der Regel mit einem hohen finanziel-

len Aufwand verbunden ist, sollte diese wohl 

überlegt sein. In der Regel fehlt hier auch den 

meisten Erwerbern die Erfahrung.  

 

Sobald die grundsätzliche Entscheidung einmal 

getroffen ist, sollte man sich jedoch vor der 

abschließenden Entscheidung, welche Woh-

nung man erwerben möchte, verschiedene 

Unterlagen vorlegen lassen, um nicht im 

Nachhinein negativ überrascht zu werden.  

 

Als Verwalter stellen wir immer wieder fest, 

dass vielen neuen Erwerbern anlagetypische 

Regelungen der Wohnungseigentümergemein-

schaft, in der die Wohnung erworben wurde, 

nicht bekannt sind. Folgende Fragen sollten 

Sie in jedem Fall stellen und folgende Unterla-

gen sollten Sie sich in jedem Fall vorlegen las-

sen: 

 

-  Teilungserklärung:  Diese sollte auf beson-

dere Regelungen zur Kostentragung über-

prüft werden. Auch sollte geprüft werden, 

welche Abstimmungsmodalitäten in der 

entsprechenden Wohnungseigentümerge-

meinschaft gegeben sind. 

 

-  Aufteilungsplan aus dem Grundbuch: Durch 

den Aufteilungsplan sollte nicht nur die La-

ge der Wohnung im Objekt geprüft werden, 

sondern insbesondere auch die korrekte 

Lage eines eventuellen Keller- oder Spei-

cherabteils. Zudem müssen Sondernut-
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zungsrechte eindeutig aus dem Auftei-

lungsplan erkennbar sein. 

 

- Die Protokolle der letzten drei bis fünf Jah-

re: Sollte kein Zugriff auf die Beschluss-

sammlungen bestehen, sollte man sich in 

jedem Fall die Beschlussprotokolle der letz-

ten drei bis fünf Jahre vorlegen lassen um 

zu prüfen, inwieweit eventuelle größere 

Baumaßnahmen nebst Sonderumlagen be-

schlossen wurden und inwieweit es häufig 

zu Rechtsstreitigkeiten in der Eigentümer-

gemeinschaft kommt. 

 

- Informationen über geplante oder bereits 

begonnene große Instandsetzungen: Hier 

gilt es zu erfragen, inwieweit eventuell ein 

Investitionsstau bei der entsprechenden 

Grundstückseinheit besteht, da anderenfalls 

nach Erwerb der Wohnung größere Son-

derumlagen auf den Erwerber zukommen 

könnten, die eventuell bei der Finanzierung 

der Wohnung berücksichtigt werden müss-

ten. 

 

-  Informationen über die Bewohnerstruktur: 

Gibt es primär Selbstnutzer oder Kapitalan-

leger, die die Wohnung vermieten. 

 

-  Anteil der Wohnung an der Rücklage: Der 

Anteil der zu erwerbenden Wohnung an der 

Rücklage sollte in jedem Fall im Vorfeld er-

fragt und im Kaufvertrag aufgeführt wer-

den, damit dieser Anteil des Kaufpreises 

nicht mit Grunderwerbsteuer belastet wird.  

 

- Letzter beschlossener Wirtschaftsplan sowie 

letzte beschlossene Abrechnung: Sollte im 

letzten Wirtschaftsjahr kein neuer Einzel-

wirtschaftsplan beschlossen worden sein, so 

muss in jedem Fall der letzte beschlossene 

Wirtschaftsplan vorgelegt werden. 

 

- Sofern der Verwalter dem Verkauf zustim-

men muss, sollte geklärt werden, wer die 

Kosten für die Verwalterzustimmung trägt: 

Rein rechtlich wäre dies immer der Verkäu-

fer, da die Verpflichtung zur Verwalterzu-

stimmung von der Eigentümergemeinschaft 

festgelegt wurde und eine solche Bestim-

mung nicht den Erwerber der Wohnung 

treffen kann, da dieser bei der Festlegung 

über die Verwalterzustimmung ja nicht Mit-

glied der Eigentümergemeinschaft war. 

Sollte also ausnahmsweise der Käufer diese 

Kosten tragen, so muss dies eindeutig im 

Kaufvertrag aufgenommen werden. 

 

- Gibt es Vollmachtsbeschränkungen für die 

Eigentümerversammlung: In vielen Ge-

meinschaftsordnungen sind Vollmachtsbe-

schränkungen für die Eigentümerversamm-

lung geregelt. In vielen Teilungserklärungen 

ist festgelegt, dass Eigentümer sich im 

Rahmen der Eigentümerversammlung nur 

vom Verwalter, den Ehegatten oder ande-

ren Eigentümern vertreten lassen können. 

Teilweise ist auch geregelt, dass die Voll-

macht nur in beglaubigter Form wirksam 

ist. 

 

Sicherlich gibt es noch mehrere kleine Punkte, 

die individuell bei jedem Wohnungsverkauf 

abgeklärt werden müssen. Sofern jedoch die 

vorher genannten  Unterlagen vorgelegt und 

die entsprechenden Fragen gestellt und kor-

rekt beantwortet werden, sollten später keine 

unangenehmen Überraschungen auf den Er-

werber zukommen.  

 

Info: Lagerung Gasflaschen - Ist die La-

gerung von Gasflaschen im privaten Kel-

lerabteil oder in der Wohnung zulässig? 

 

Da Gasgrills und Heizpilze sich immer größerer 

Beliebtheit erfreuen, stellt sich die Frage, ob 

ich in meiner Wohnung oder im privaten Kel-

lerabteil, Gasflaschen lagern darf. Wir haben 

diese Frage über einen Brandschutzsachver-

ständigen klären lassen. 

 

Nach Auskunft durch den Brandschutzsachver-

ständigen dürfen Flüssiggasflaschen wegen 

der Brand- und Explosionsgefahr grundsätzlich 

nicht gelagert werden in: 

 

-  Räumen und dergleichen, 

-  Treppenräumen, 

-  Fluren, 

-  Durchgängen und Durchfahrten von Gebäu-

 den, sowie in deren unmittelbarer Nähe, 

-  Flucht- und Rettungswegen, 

-  Garagen sowie 

-  Arbeitsräumen. 
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Nicht erlaubt ist das Lagern von Flüssiggasfla-

schen an allen Orten, an denen eventuell aus-

strömendes Gas nicht gefahrlos abfließen 

kann. Zulässig wäre allenfalls eine Lagerung 

auf dem Balkon.  

 

Bei Erdgeschosswohnungen muss jedoch si-

chergestellt sein, dass vor einer Lagerung der 

Flaschen nicht daneben ein tiefergelegenes 

Kellerfenster vorhanden ist, da flüssiges Gas 

bei Austritt schwerer als Luft ist und dann am 

Boden nach unten in die Kellerschächte usw. 

fließen kann.  

 

Da durch die Lagerung von Gasflaschen im 

Keller oder der Wohnung eine erhebliche Ge-

fahr für Leib und Leben besteht, dürfen wir 

alle Bewohner der von uns verwalteten Anwe-

sen bitten, eventuell im Keller oder der Woh-

nung gelagerte Gasflaschen unverzüglich von 

dort zu entfernen.  

 

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass bei 

einer verbotswidrigen Lagerung von Gasfla-

schen im Keller oder in anderen nicht erlaub-

ten Bereichen, eine erhebliche Haftungsgefahr 

hinsichtlich eines Schadensereignisses be-

steht. Zudem stehen bei einem Unfall dann 

selbstverständlich auch strafrechtliche Ge-

sichtspunkte im Raum, die durch die Staats-

anwaltschaft dann geprüft werden.  

 

Die Beachtung des Verbots der Lagerung von 

Gasflaschen in den genannten Bereichen liegt 

somit im Interesse eines jeden Bewohners 

einer Mehrhausanlage.  

 

Inforeihe: Das 1 x 1 des Wohnungseigen-

tumsrechts (WEG) 

 

Immer wieder werden wir von Verwaltungsbei-

räten und Eigentümern darauf angesprochen, 

ob man nicht für die von uns verwalteten An-

wesen einen kleinen Ratgeber zum Woh-

nungseigentumsrecht an die Eigentümer her-

ausgeben kann, in dem grundlegende Fragen 

des WEG´s erläutert werden.  

Da sich die Anfragen häufen, wollen wir begin-

nend ab unseren Hausmitteilungen 2019 eine 

kleine Informationsreihe starten, die mit einfa-

chen Worten die Grundlagen des Wohnungsei-

gentumsrechts erläutert. 

 

Beginnen wollen wir mit den wichtigen Begrif-

fen im WEG.  

 

1. Teil - Wichtige Begriffe im WEG 

 

Wohnungs- und Teileigentum 

In Teilungserklärungen taucht immer wieder 

der Begriff des Wohnungs- und Teileigentums 

auf. Nach den Regelungen im Wohnungseigen-

tumsgesetz wird an Wohnungen „Wohnungs-

eigentum“ und an nicht zu Wohnzwecken die-

nenden Räumen „Teileigentum“ begründet.  

 

Damit verbindet das Wohnungseigentum das 

Sondereigentum an einer Wohnung mit dem 

Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen 

Eigentum, zu dem es gehört.  

 

Das Teileigentum dagegen verbindet das Son-

dereigentum an nicht zu Wohnzwecken die-

nenden Räumen mit dem Miteigentumsanteil 

am gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es 

gehört.  

 

Das Wohnungs- und Teileigentum sind dabei 

Untergruppen des Sondereigentums im Ge-

gensatz zum gemeinschaftlichen Eigentum. 

Das Wohnungs- und Teileigentum stellt somit 

eine Kombination von Alleineigentum (an den 

Räumen, die einen selbst gehören) und einem 

rechnerischen Miteigentumsanteil, der sich aus 

der Teilungserklärung ergibt, an dem gemein-

schaftlichen Eigentum dar.  

 

Zum gemeinschaftlichen Eigentum ist jedoch 

zu sagen, dass dies nicht bedeutet, dass dies 

gemeinschaftlich von allen Eigentümern ge-

nutzt werden darf.  

 

Gemeinschaftliches Eigentum bedeutet viel-

mehr, dass dieses von jeder privaten Nutzung 

freizuhalten ist. 

 

Gemeinschaftliches Eigentum besteht am 

Grundstück und dem gemeinsamen Gebrauch 

dienende Einrichtung und Gebäudeteilen.  

 

Sondernutzungsrecht 

Sondernutzungsrechte stellen neben dem 

Wohnungs- und Teileigentum eine Besonder-

heit dar.  
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Da an bestimmten Flächen des gemeinschaftli-

chen Eigentums kein Wohnungs- oder Teilei-

gentum begründet werden kann, dieses jedoch 

dennoch einem Eigentümer zur alleinigen Nut-

zung zugewiesen werden soll, wurden die so-

genannten Sondernutzungsrechte entwickelt. 

Wohnungs- und Teileigentum können nur an in 

sich abgeschlossenen Flächen begründet wer-

den. Diese Abgeschlossenheitserklärung muss 

durch die Baubehörde zur Begründung von 

Wohnungs- und Teileigentum nachgewiesen 

werden (sogenannte Abgeschlossenheitsbe-

scheinigung). Eine solche Abgeschlossenheit 

kann es mangels von Wänden z.B. bei KFZ-

Stellplätzen im Freien oder bei Terrassen oder 

Gartenflächen nicht geben. Damit einzelne 

Eigentümer solche Flächen des gemeinschaftli-

chen Eigentums unter Ausschluss der anderen 

Wohnungseigentümer alleine gebrauchen oder 

nutzen können, bedarf es der Begründung 

entsprechender Sondernutzungsrechte, die 

gerade dem entsprechenden Eigentümer das 

Recht gewähren, diese Flächen des gemein-

schaftlichen Eigentums unter Ausschluss der 

anderen Wohnungseigentümer zu gebrauchen 

oder zu nutzen.  

 

Dies bedeutet jedoch, dass die Flächen der 

Sondernutzungsrechte grundsätzlich somit 

immer gemeinschaftliches Eigentum bleiben. 

Ein Sondernutzungsrecht kann entweder durch 

den teilenden Eigentümer im Rahmen der Tei-

lungserklärung zugewiesen oder durch eine 

Vereinbarung begründet werden. Eine Begrün-

dung von Sondernutzungsrechten durch Be-

schluss ist nicht möglich. Diese Sondernut-

zungsrechte werden im Bestandsverzeichnis 

des Grundbuchs auch eingetragen. 

 

Die Tatsache, dass Flächen, für die Sondernut-

zungsrechte begründet wurden, weiterhin ge-

meinschaftliches Eigentum sind, bedeutet al-

lerdings auch, dass die Kosten und Lasten die-

se Flächen betreffend, einschließlich aller Un-

terhaltskosten, Instandhaltungs- und Erneue-

rungskosten grundsätzlich zunächst von der 

Eigentümergemeinschaft zu tragen sind, so-

fern nicht in der Gemeinschaftsordnung die 

Kostentragung durch den berechtigten Eigen-

tümer vereinbart wurde. Fehlt eine solche Re-

gelung verbleibt es also bei der Kostentra-

gungspflicht der Eigentümergemeinschaft. 

 

Sonder- und Gemeinschaftseigentum 

Die Abgrenzung von Sonder- und Gemein-

schaftseigentum ist nicht immer einfach. Sie 

erfolgt durch den sogenannten Aufteilungs-

plan, der bei der Begründung des Wohnungs-

eigentums erteilt und dessen Ergebnis im 

Grundbuch eingetragen wird und jederzeit dort 

eingesehen werden kann.  

 

Für das gemeinschaftliche Eigentum ist grund-

sätzlich der Verwalter zuständig, während der 

Wohnungseigentümer für sein Sonder- bzw. 

Teileigentum zuständig ist.  

 

Die Regelung, welche Teile bei Ihrer Eigentü-

mergemeinschaft dem Sondereigentum unter-

stellt sind, entnehmen Sie am besten Ihrer 

Gemeinschaftsordnung (Teilungserklärung), 

da Gegenstand des Sondereigentums in erster 

Linie die Räume sind, die durch den Willen der 

Vertragsparteien dazu bestimmt werden und 

die zu diesen Räumen gehörende Gebäudetei-

le. Diese gelten jedoch nur dann als Sonderei-

gentum, soweit sie ohne Beeinträchtigung des 

gemeinschaftlichen Eigentums verändert, be-

seitigt, oder eingefügt werden können.  

 

Zum Gemeinschaftseigentum gehören dage-

gen alle Gegenstände, die entweder Kraft Ge-

setz oder durch die Regelungen in der Tei-

lungserklärung oder durch Vereinbarung der 

Wohnungseigentümer vom Sondereigentum 

ausgeschlossen sind und sich nicht im Eigen-

tum Dritter befinden. Zwingendes Gemein-

schaftseigentum sind z.B. das Grundstück, die 

Gebäudeteile die für den Bestand oder die Si-

cherheit des Gebäudes erforderlich sind, Anla-

gen und Einrichtungen, die den gemeinschaft-

lichen Gebrauch der Wohnungseigentümer 

dienen, wie z.B. Fundamente, tragende Mau-

ern, Geschossdecken, das Dach, Fenster, die 

Außenfassade, die gemeinschaftliche Hei-

zungsanlage, konstruktive Gebäudeteile des 

Balkons (soweit in der Teilungserklärung nicht 

etwas anderes geregelt ist), die Wohnungszu-

gangstüre, der Aufzug sowie Versorgungslei-

tungen für Wasser und Heizung (nach BGH-

Rechtsprechung jedenfalls bis zum 1. Absperr-

ventil in der Wohnung) sowie die Entwässe-

rungsanlagen. 

 

 

 



- 12 - 
 

  

 

Zu beachten ist hierbei, dass zwingende Be-

standteile des Gemeinschaftseigentums weder 

durch Beschluss, noch durch eine Vereinba-

rung in der Teilungserklärung dem Sonderei-

gentum zugewiesen werden können. 

Eine andere Frage ist die Regelung einer Kos-

tentragungspflicht oder Regelungen, die die 

Zuständigkeit, der Durchführung der Instand-

haltung und Instandsetzung betreffen. Diese 

können selbstverständlich in der Gemein-

schaftsordnung oder durch eine Vereinbarung 

auf den jeweiligen Wohnungs- und Teileigen-

tümer abgewälzt werden.  

 

Teilungserklärung und Gemeinschafts-

ordnung 

In der Verwalterpraxis hört man immer wie-

der, dass das eine oder andere in der Tei-

lungserklärung geregelt ist. Der Begriff der 

Teilungserklärung wird landläufig somit als 

Synonym für die Gemeinschaftsordnung ver-

wendet. Dies ist jedoch juristisch nicht ganz 

korrekt. Die Teilungserklärung im engeren 

Sinne bestimmt die Teilung des Grundstücks in 

die verschiedenen Miteigentumsteile, die mit 

dem jeweiligen Sondereigentum an bestimm-

ten Räumlichkeiten in einer Wohnung, einer 

Gewerbeeinheit, oder z. B. dem Keller verbun-

den werden. Die Gemeinschaftsordnung dage-

gen regelt das Miteinander der Eigentümer in 

der Eigentümergemeinschaft. So kann die 

Gemeinschaftsordnung vom Gesetz abwei-

chende Regelungen bezüglich des Gemein-

schaftsverhältnisses enthalten wie z.B. Ände-

rungen bei der Kostenverteilung, Änderungen 

des Stimmrechts, besondere Rechte und 

Pflichten der Eigentümer usw. In der Praxis 

spricht man deshalb bei der Gemeinschafts-

ordnung auch von der „Verfassung“ der jewei-

ligen WEG. Die Gemeinschaftsordnung ist in 

der Grundakte beim Grundbuch hinterlegt, so 

dass alle Erwerber die Gemeinschaftsordnung 

und die damit bestimmten besonderen Rege-

lungen in der jeweiligen Eigentümergemein-

schaft nachlesen können.  

 

Nachdem nunmehr die wesentlichen Begriffe 

im Wohnungseigentumsrecht geklärt sind, 

werden wir Ihnen in unserer nächsten Haus-

mitteilung die Organe der Wohnungseigentü-

mergemeinschaft sowie deren Aufgabe, Rechte 

und Pflichten näher bringen.  

 

Wichtige Urteile  

 

1. WEG-Recht  

 

Notwendige Instandsetzungen  - muss 

das wirklich sein? 

Inwieweit Instandsetzungen bei einer Woh-

nungseigentümergemeinschaft beschlossen 

werden oder nicht, hängt leider nicht immer 

von der Notwendigkeit ab, sondern von dem 

Willen der Mehrheit der Eigentümer, ob even-

tuell auch eine objektiv notwendige Instand-

setzung tatsächlich umgesetzt wird oder nicht. 

Die Gründe sind hierbei oft vielfältig. So kön-

nen z.B. die erforderlichen finanziellen Mittel in 

der Eigentümergemeinschaft fehlen, oder aber 

der Antrag wird von einem weniger beliebten 

Eigentümer gestellt, weswegen die übrigen 

Eigentümer bereits aus Prinzip den entspre-

chenden Antrag abweisen.  

 

Kommt es nun zu Schäden bei einzelnen Ei-

gentümern, weil eventuell eine notwendige 

Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigen-

tums nicht durchgeführt wird, stellt sich die 

Frage, wer für den Schaden des Sondereigen-

tümers aufkommt. Hierbei soll es diesmal je-

doch nicht um die Frage gehen, wann die Ei-

gentümergemeinschaft einen Schaden am 

Sondereigentum zu übernehmen hat, der 

durch einen Schaden am gemeinschaftlichen 

Eigentum entsteht. Diesbezüglich verweisen 

wir auf Seite 4 ff in unseren Hausmitteilungen 

2017. Diese Problematik wurde dort bereits 

von uns erläutert.  

 

Vorliegend geht es darum, ob Wohnungsei-

gentümer ausnahmsweise wegen ihres Ab-

stimmungsverhaltens einem anderen Eigen-

tümer Schadensersatz schulden. Viele Eigen-

tümer gehen davon aus, dass es Aufgabe des 

Verwalters ist, dass notwendige Instandset-

zungen am gemeinschaftlichen Eigentum 

durchgeführt werden. Der Verwalter kann 

notwendig Instandsetzungen aber nur dann 

durchführen, wenn die Eigentümergemein-

schaft die notwendigen Instandsetzungen zu-

vor entsprechend beschlossen hat. Hierfür 

bedarf es in der Regel eines Mehrheitsbe-

schlusses der Eigentümer.  
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In seiner Entscheidung vom 23.02.2018, AZ: 

IV. ZR 101/16, hat der BGH nochmals ver-

deutlicht, dass Wohnungseigentümer unter 

bestimmten Voraussetzungen einem Erhal-

tungsbeschluss zustimmen müssen und bei 

einem pflichtwidrigen Abstimmungsverhalten, 

also bei einer Verletzung dieser Pflicht, nach § 

280 Abs. 1 BGB haften.  

 

So hat der BGH festgelegt, dass ein Woh-

nungseigentümer ein pflichtwidriges Abstim-

mungsverhalten in einer Versammlung gegen-

über einem Erhaltungsbeschluss jedenfalls 

dann zu vertreten hat, wenn er mit der Einbe-

rufung in hinreichend deutlicher Weise über 

den Instandsetzungsbedarf und seiner Auswir-

kung auf das Sondereigentum informiert wur-

de.  

 

Gleiches gilt, wenn ihm die Umstände, die die 

Stimmpflicht begründen, jeweils bekannt wa-

ren, oder er während der Teilnahme an der 

Versammlung über diese unterrichtet wurde. 

 

Sind den Eigentümern die Umstände, die eine 

Stimmpflicht begründen, bekannt, oder wur-

den ihnen diese während der Eigentümerver-

sammlung vom Verwalter oder dem betroffe-

nen Eigentümer mitgeteilt, oder wurde er im 

Rahmen der Einberufung zur Eigentümerver-

sammlung auf den Instandsetzungsbedarf und 

seine Auswirkungen auf das Sondereigentum 

informiert, so machen sich Eigentümer, die 

gegen einen erforderlichen Erhaltungsbe-

schluss stimmen, gegebenenfalls dem geschä-

digten Eigentümer gegenüber schadenersatz-

pflichtig. 

 

Bei entsprechenden Erhaltungsbeschlüssen 

sollte somit in jedem Fall die Frage der Not-

wendigkeit einer Instandsetzung ein maßgebli-

cher Entscheidungsfaktor sein.  

 

„Darüber kann kein Beschluss gefasst 

werden! Das stand nicht in der Einla-

dung!“ 

Der oben zitierte Satz ist immer wieder in ver-

schiedenen Eigentümerversammlungen zu 

hören. Immer wieder sind Eigentümer der An-

sicht, dass über bestimmte Punkte im Rahmen 

der Eigentümerversammlung kein Beschluss  

 

 

gefasst werden könne, da dieser Punkt in der 

Einladung nicht ausreichend bezeichnet war.  

 

Hier hat das Landgericht München I in seinem 

Beschluss vom 07.12.2017 AZ: 1 S 5856/17 

WEG nochmals klargestellt, dass Wohnungsei-

gentümer auch mit naheliegenden, mit der 

Bezeichnung in der Einladung eng verbunde-

nen Beschlüssen rechnen müssen. 

 

An die Bezeichnung des Beschlussgegenstan-

des gem. § 23 WEG dürfen laut dem erken-

nenden Gericht grundsätzlich keine übertrie-

benen Anforderungen gestellt werden. Es ist 

vielmehr erforderlich aber auch ausreichend, 

wenn die einzelnen Tagesordnungspunkte und 

die vorgesehenen Beschlüsse so genau be-

zeichnet werden, dass die Wohnungseigentü-

mer verstehen und überblicken können, über 

was in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 

Beschluss gefasst werden soll.  

 

Im vorliegenden Fall sollte im Rahmen der 

Eigentümerversammlung die Frage behandelt 

werden, ob die vorhandenen drei Mülltonnen-

plätze entsprechend dem durch einen Archi-

tekten erstellten Konzept zusammengelegt 

werden sollen.  

 

Im Rahmen der Eigentümerversammlung wur-

de dann jedoch beschlossen, dass zwei der 

Mülltonnenplätze zusammengelegt werden 

sollen, der dritte hingegen bestehen bleiben 

und saniert werden soll. 

 

Bei dem streitgegenständlichen Tagesord-

nungspunkt, wie er sich aus der Einladung 

ergibt, mussten die Eigentümer nach dem er-

kennenden Gericht naheliegend damit rech-

nen, dass auch Abwandlungen zu dem erstell-

ten Konzept, wie beispielsweise alternative 

Standorte des neuen Mülltonnenplatzes disku-

tiert und beschlossen werden, oder aber eben 

auch, dass die Zusammenlegung ganz oder 

teilweise abgelehnt oder nur teilweise erfolgen 

soll. 

 

Entgegen der Ansicht vieler Eigentümer ist 

somit bei vielen Tagesordnungspunkten ein 

größerer Spielraum hinsichtlich der einzelnen 

Beschlüsse gegeben, als auf den ersten Blick 

ersichtlich. 
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Das Treppenhaus als Fahrradweg 

Im Rahmen unserer Objektbegehungen müs-

sen wir immer wieder feststellen, dass viele 

Bewohner die Wohnung oder den eigenen Bal-

kon als Fahrradabstellraum nutzen und des-

halb das Fahrrad selbstverständlich durch das 

Treppenhaus und die Gänge in die eigene 

Wohnung transportieren müssen. Da jedoch in 

der Regel die Treppenhäuser und Gänge doch 

enger sind, führt das Transportieren von Fahr-

rädern durch das Treppenhaus oder die Gänge 

zu Verschmutzungen der Wände im Treppen-

haus und den Gängen.  

 

Aus diesem Grund beschließen immer mehr 

Eigentümergemeinschaften ein Transportver-

bot von Fahrrädern durch das Treppenhaus.  

 

Das Landgericht München I hatte in seinem 

Urteil vom 23.11.2017 zu entscheiden, ob ein 

solches Transportverbot von Fahrrädern durch 

das Treppenhaus per Mehrheitsbeschluss 

überhaupt zulässig ist. 

 

In der zitierten Entscheidung, AZ: 36 S 

3100/17 WEG, kam das Landgericht München 

I zu dem Ergebnis, dass eine mehrheitlich be-

schlossene Abänderung der Hausordnung da-

hingehend, dass ein Transportverbot von 

Fahrrädern durch das Treppenhaus in die 

Wohnungen künftig untersagt ist, vom Selbst-

organisationsrecht der Miteigentümer gedeckt 

sein kann.  

 

Weiter stellte das Gericht klar, dass durch ei-

nen solchen Beschluss Fahrradbesitzer im Ver-

gleich zu Nutzern von z.B. Kinderwägen, Roll-

stühlen oder Rollatoren auch nicht in unzuläs-

siger Weise diskriminiert wären. Deren Privile-

gierung ist vielmehr die zwingende Folge der 

Grundsätze des allgemeinen Gleichstellungs-

gesetzes (AGG). 

 

Das Gericht führt in seiner Entscheidung aus, 

dass ein Transportverbot von Fahrrädern 

durch das Treppenhaus eine Gebrauchsrege-

lung des gemeinschaftlichen Eigentums dar-

stellt. Aufgrund des Selbstorganisationsrechts 

steht der Wohnungseigentümergemeinschaft 

bei derartigen Gebrauchsregelungen jedoch 

ein großzügiger Ermessensspielraum zu.  

 

 

Dieser kann gerichtlich nur auf Ermessensfeh-

ler hin überprüft werden.  

 

Das Gericht stellt klar, dass eine solche Rege-

lung jedenfalls nicht in den dinglichen Kernbe-

reich des Eigentums eingreift, da das Einstel-

len von Fahrrädern in Wohnungen kein we-

sentliches Element der Nutzung einer Woh-

nung darstellt.  

 

Weiter liegt durch eine solche Regelung auch 

keine unzulässige Diskriminierung von Fahr-

radbesitzern vor. Eine Diskriminierung gegen-

über von Nutzern von Kinderwägen, Rollstüh-

len oder Rollatoren liegt schon deshalb nicht 

vor, da diese Gegenstände gebraucht werden, 

damit die jeweiligen Hausbewohner zur Woh-

nung gelangen können. Ein Fahrrad ist hierzu 

nicht erforderlich. 

 

Auch wenn im Hinblick auf die immer höheren 

Preise von Fahrrädern viele Eigentümer ein 

nachvollziehbares Interesse daran haben, dass 

ein teures Fahrrad nicht aus dem gemein-

schaftlichen Fahrradraum entwendet wird, so 

muss eine Eigentümergemeinschaft jedoch 

nicht hinnehmen, dass durch den Transport 

von Fahrrädern durch das Treppenhaus per-

manent die Treppenhauswände verschmutzt 

und beschädigt werden. Die Eigentümerge-

meinschaft hat also die Möglichkeit, durch ei-

nen Mehrheitsbeschluss ein entsprechendes 

Transportverbot von Fahrrädern durch das 

Treppenhaus zu beschließen. 

 

2. Mietrecht 

 

Kann ein nichtbestehendes Mietverhältnis 

gekündigt werden? 

In seiner Entscheidung vom 06.03.2018, AZ 

67 S 22/18, hatte das Landgericht Berlin über 

die Wirksamkeit der Kündigung eines Mietver-

hältnisses bei mehreren Kündigungen zu ent-

scheiden. 

 

Das Gericht musste im vorliegenden Fall die 

Frage entscheiden, ob neben einer fristlosen 

Kündigung wegen Zahlungsverzugs und hilfs-

weiser ausgesprochener ordentlicher Kündi-

gung die Wirksamkeit der ordentlichen Kündi-

gung nach Heilung der fristlosen Kündigung 

durch vollständige Zahlung wegfällt. 
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Im vorliegenden Fall hat der Mieter durch Zah-

lung aller offener Mieten im Rahmen der 

Schonfrist gem. § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB die 

ausgesprochene fristlose Kündigung unwirk-

sam gemacht. Der Mieter stellte sich nun auf 

den Standpunkt, dass die ordentliche Kündi-

gung nicht greifen könnte, da zum Zeitpunkt 

des Ausspruchs der ordentlichen Kündigung 

das bestehende Mietverhältnis ja bereits durch 

die fristlose Kündigung beendet war. Dies sah 

das erkennende Gericht anders. Die vom Mie-

ter vorgetragene Ansicht trifft nach Ansicht 

des erkennenden Gerichts zumindest im hier 

vorliegenden Fall des einheitlichen Ausspruchs 

und Zugangs bei der Kündigung nicht zu. Auch 

wenn die ordentliche Kündigung nur hilfsweise 

erklärt wurde, so ist diese unbedingt und zeit-

gleich ausgesprochen worden. An dieser Beur-

teilung würde sich nach Ansicht des Gerichts 

im Ergebnis selbst dann nichts ändern, wenn 

das Mietverhältnis schon vor dem Zugang der 

hilfsweise ausgesprochenen ordentlichen Kün-

digung tatsächlich durch die zeitgleich erklärte 

fristlose Kündigung beendet gewesen sein soll-

te, da der Vermieter auch ein bereits kündi-

gungsbedingt beendetes Mietverhältnis bei 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 573 Abs. 

1, 2 Nr. 1 BGB erneut wirksam kündigen kön-

ne. Im Ergebnis kann also der Vermieter, auch 

wenn die ausgesprochene fristlose Kündigung 

durch Zahlung geheilt werden kann, das Miet-

verhältnis durch eine gleichzeitig ausgespro-

chene ordentliche Kündigung beenden. Dies 

zeigt die große Gefahr bei Einbehalt von Mie-

ten, da ein Rechtsirrtum über ein mögliches 

Zurückbehaltungsrecht regelmäßig zu Lasten 

des Mieters geht. 

 

Einmal, zweimal, dreimal – das war´s! 

Vermieter in Würzburg stehen immer wieder 

vor dem Problem mangels qualifizierten Miet-

spiegels eine gewünschte Mieterhöhung 

durchzusetzen. Auf der anderen Seite stehen 

Mieter regelmäßig vor dem Problem, ob sie 

einer vom Vermieter gewünschten Mieterhö-

hung zustimmen müssen oder nicht. Viele Mie-

ter wählen deshalb den Weg, die erhöhte Mie-

te erst einmal zu zahlen, in der Hoffnung, dass 

man sich über die zukünftige Miethöhe mit 

dem Vermieter schon noch einigen wird. 

 

In seiner Entscheidung vom 30.01.2018, Az: 

VIII ZB 74/16 hat der BGH nunmehr festge-

stellt, dass in einer dreimaligen Zahlung der 

erhöhten Miete eine konkludente Zustimmung 

zur Mieterhöhung liegen kann. Vorab wird je-

doch bereits darauf hingewiesen, dass der 

zitierten Entscheidung des BGH nicht zu ent-

nehmen ist, dass durch eine dreimalige Zah-

lung des Erhöhungsbetrages durch den Mieter 

immer eine Erhöhungsvereinbarung zustande 

kommt. Den Ausführungen des BGH ist ledig-

lich zu entnehmen, dass eine solche Bewer-

tung durch den Tatrichter grundsätzlich mög-

lich ist, dem Tatrichter hier also ein erhebli-

cher Entscheidungsspielraum zusteht. 

 

Der Tatrichter kann also in seiner Einzelfall-

entscheidung zu dem Ergebnis kommen, dass 

nach allgemeinen Grundsätzen auch konklu-

dent, insbesondere durch Zahlung der erhöh-

ten Miete die Zustimmung zur Mieterhöhung 

nach § 558b Abs. 1 BGB formlos möglich ist. 

 

Die Rechtsunsicherheit bezüglich der zu erwar-

tenden Kostenentscheidung in einem Rechts-

streit über das wirksame Zustandekommen 

einer Mieterhöhungsvereinbarung ist mit die-

ser Entscheidung nicht aus dem Weg geräumt.  

 

Kein Erhöhungsvertrag kommt jedenfalls dann 

zustande, wenn der Mieter die Mieten unter 

Vorbehalt zahlt.  

 

„Was kümmert mich mein Geschwätz von 

gestern!“ 

Die gerne zitierte Aussage von Konrad Ade-

nauer (wenn diese auch nur die halbe Aussage 

des Alt-Bundeskanzlers darstellt) könnte sehr 

gut auf die aktuelle Entscheidung des BGH 

vom 17.10.2018, AZ VIII ZR 94/17, passen. 

 

In dem der Zitierung zugrundliegenden Fall 

hatte der BGH zu entscheiden, inwieweit die 

gem. § 558b Abs. 1 BGB erklärte Zustimmung 

des Mieters zu einem Mieterhöhungsverlangen 

des Vermieters nach § 558 Abs. 1, § 858a 

Abs. 1 BGB vom Anwendungsbereich des Ver-

braucherwiderrufs wie bei vielen Fernabsatz-

verträgen erfasst ist und dem Mieter ein da-

hingehendes Widerrufsrecht zusteht oder 

nicht. 

 

Teile des Schrifttums sind der Auffassung, 

dass bezüglich der erklärten Zustimmung des 

Mieters zu einem Mieterhöhungsverlangen des 
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Vermieters ein entsprechendes fernabsatz-

rechtliches Widerrufsrecht nach § 312g BGB 

zusteht.  

 

Diese Auffassung weist der Bundesgerichtshof 

mit seinem oben zitierten Urteil zurück und 

stellt fest, dass eine Zustimmungserklärung 

des Mieters zu einem Mieterhöhungsbegehren 

des Vermieters zur Anpassung an die ortsübli-

che Vergleichsmiete vom Anwendungsbereich 

des Verbraucherwiderrufs bei Fernabsatzver-

trägen nicht erfasst ist und dem Mieter somit 

ein dahingehendes Widerrufsrecht nicht zu-

steht. 

 

Im Wesentlichen wird die Entscheidung damit 

begründet, dass mit den in § 312 Abs. 4 Satz 

1 BGB vorgesehenen Widerrufsrecht des Mie-

ters einer Wohnung Fehlentscheidungen auf-

grund der Gefahr psychischen Drucks sowie 

den typischerweise bestehenden Informati-

onsdefizit des Mieters begegnet werden soll. 

Nach Ansicht des BGH trägt dieser Zielsetzung 

des Gesetzes bei Mieterhöhung bis zur ortsüb-

lichen Vergleichsmiete jedoch bereits die in 

den §§ 558 ff BGB vorgesehenen Bestimmun-

gen zum Schutze des Mieters uneingeschränkt 

Rechnung. Dem Mieter steht nach den zitier-

ten Vorschriften nämlich eine Bedenkzeit von 

mindestens 2 Monaten nach Erhalt der Mieter-

höhung zu. Daher sei eine Überrumpelungssi-

tuation nicht gegeben, so dass ein zusätzliches 

Widerrufsrecht nicht von Nöten ist. Die Ent-

scheidung ist in jedem Fall im Hinblick auf eine 

Rechtssicherheit zu begrüßen.  

 

Dieser Ansicht schließen wir uns an und wollen 

der Korrektheit halber das oben aufgeführte 

Zitat von Konrad Adenauer noch vervollständi-

gen: „Was kümmert mich mein Geschwätz von 

gestern; nichts hindert mich, weiser zu wer-

den.“ 

 

Ausblick 

 

Wie in den letzten Jahren auch, hoffen wir, 

dass Sie sich mit den vorherigen Ausführun-

gen gut informiert fühlen.  

 

Als größte vor uns liegende Aufgabe sehen wir 

für 2019 in unserem Unternehmen den weite-

ren Ausbau der „Digitalisierung“. In 2018 ha-

ben wir hier bereits viele technische Voraus-

setzungen wie den Erwerb von neuen Servern 

etc. geschaffen; an der endgültigen Umset-

zung der für uns im Firmenalltag nötigen und 

wichtigen nächsten Schritte arbeiten wir ge-

meinsam mit unserem Software-Haus mit 

Hochdruck. Hier sind wir zuversichtlich, dass 

wir im 2. Halbjahr 2020 so weit fortgeschritten 

sind, dass wir dann an die Eigentümer, die 

zustimmen, Einladungen zur Eigentümerver-

sammlungen, Jahresabrechnungen und Proto-

kolle digital versenden können.  

 

Und „last but not least“: 

Wir freuen uns auf unser 6. Eigentümer- und 

Beiratsforum am 11. Oktober 2019. 

 

In der Hoffnung, dass wir Sie auch in diesem 

Jahr davon überzeugen konnten, wie wichtig 

es ist, dass eine Hausverwaltung dynamisch 

und engagiert in dem heutigen sich ständig 

wandelnden Umfeld agiert und reagiert, neh-

men wir uns natürlich auch wieder für das Jahr 

2019 vor, dies umzusetzen, denn auch im Jahr 

2019 soll – wie in all den Vorjahren auch – 

unser Grundsatz gelten:  

  
 
 

„Wir wollen nicht nur 

verwalten, sondern auch 

gestalten.“ 
 
 
 

Ihre 
 

 
 
 
                       

                    Hausverwaltungs-KG  

 
 

 

 

Bei der Erstellung mitgewirkt haben: 

Frau Gertrud Hemrich 

Frau Sabrina Krebs 

Herr Jochen Rumpel  

Herr RA Gerd Vogl 


