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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 Neuerungen der Rechtsprechung, 

der Gesetzgebung, der technischen Standards 

und sonstiger Entwicklungen informieren. 

Ebenfalls dürfen wir Sie auch über das eine 

oder andere aus unserem Hause in Kenntnis 

setzen.  

 

Über uns 

 

2019 – ein Jahr mit Herausforderungen und 

Veränderungen liegt hinter uns:  

 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 

die geltende Trinkwasserverordnung, das Ge-

bäudeEnergieGesetz (GEG) sowie die Vorzei-

chen des Zensus 2021 beschäftigten uns be-

reits in 2019 und werden noch mehr Zeit der 

Verwaltungstätigkeit in 2020 binden.  

 

Verabschieden mussten wir uns im Jahr 2019 

auch von unserem langjährigen Mitarbeiter 

Herrn Walter Mark, welcher zum 01. Juni 2019 

in seinen wohlverdienten Ruhestand eingetre-

ten ist.  

 

 

Im Jahr 2019 konnten wir nun bei vielen Auf-

zugsanlagen für 5 Jahre eine neue Vereinba-

rung mit den Aufzugsfirmen im Bereich der 

Wartungsverträge abschließen, die mehr Leis-

tung für die gleichen Kosten bzw. bei einigen 

Aufzugsanlagen auch für weniger Wartungs-

kosten beinhalten. So ist es uns gelungen, z. 

B. die Monteurgestellung für die Zeit der TÜV-

Prüfungen mit in die Wartungskosten aufzu-

nehmen und dort, wo bisher ein analoger Not-

rufanschluss mit monatlichen Telefongebühren 

vorhanden war, ein sogenanntes GSM-Modul 

auf Kosten der Wartungsfirma einbauen zu 

lassen, damit die monatlichen Gebühren für 

den analogen Telefonanschluss zukünftig ent-

fallen.  

 

Am 11. Oktober 2019 durften wir bei unserem 

6. Eigentümer- und Beiratsforum im neu er-

öffneten Kapitelsaal der Hotelerweiterung „Hof 

Engelgarten“ des Best Western Premier Hotel 

Rebstock in Würzburg 160 interessierte Ver-

waltungsbeiräte, Hauseigentümer und Mitbe-

werber begrüßen.  
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Frau Hemrich nutzte die Eröffnungsrede der 

Veranstaltung, um Herrn Gerd Vogl, welcher 

am 01. Oktober 2019 seit nunmehr 10 Jahren 

in unserem Unternehmen tätig ist, für die 

langjährige Zusammenarbeit zu danken und 

ihm die Einzelprokura für die Firma Hemrich 

Hausverwaltungs-KG zu überreichen.  

 

Herr Rechtsanwalt Gerd Vogl ist seit dem 07. 

Oktober 2019 eingetragener Prokurist des Un-

ternehmens.  

 

 
 

 

Das Grußwort zur Veranstaltung sprach auch 

in diesem Jahr Herr Thomas Meier, der Präsi-

dent unseres Verbandes, dem BVI Bundes-

fachverband der Immobilienverwalter e.V.. 

 

Besonders gefreut hat uns, dass wir neben 

Herrn Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch, welcher 

bereits bei fast all unseren angebotenen Ver-

anstaltungen als Referent von Neuem – und  

 

manchmal auch etwas Kuriosem – aus der 

WEG- und Mietrechtsprechung  berichtete, 

auch Würzburger Referenten gewinnen konn-

ten.  

 

So hat Herr Prof. Dr. Peter Limmer, Notar, das 

doch etwas schwierige Thema „Wie vererbe ich 

Immobilien richtig“ in kurzweiliger Weise den 

Teilnehmern näher gebracht. 

 

Referenten der Sparkasse Mainfranken Würz-

burg lenkten den Blick auf die Immobilien-

preis-Entwicklung in Würzburg und die Hand-

werkskammer Unterfranken stellte die Prob-

lematik Handwerkermangel-Handwerkerpreise 

für die Teilnehmer dar. 

 

Auch die Datenschutzgrundverordnung war ein 

Thema: Herr Reinhold Okon von der Fa. DSB 

Okon & Meister, Karlsfeld, Datenschutzbeauf-

tragte unseres Unternehmens, informierte die 

Teilnehmer über die Anwendung der Daten-

schutzgrundverordnung im Verwalter-Alltag.  

 

Beim anschließenden Get-together freuten wir 

uns sehr über das durchwegs positive Feed-

back zur Veranstaltung.  
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Digitalisierung 

 

Wie bereits in der Hausmitteilung 2019 unter 

dem Ausblick angekündigt, haben wir im Be-

reich der Digitalisierung im Jahr 2019 die 

Grundlagen für die Digitalisierung in der Hem-

rich Hausverwaltungs-KG geschaffen. Wir ha-

ben uns nun dazu entschieden, ein Dokumen-

tenmanagementsystem anzuschaffen und die-

ses bereits so weit konfiguriert und aufgebaut, 

dass wir nun nach und nach alle Objekte auf 

eine digitale Bearbeitung umstellen können. 

 

Bereits im Oktober 2019 haben wir begonnen, 

die ersten Objekte auf eine digitale Bearbei-

tung umzustellen. Dies bedeutet auch, dass 

wir nun umweltfreundlicher agieren können. 

 

Im Rahmen dieser Umstellungen werden Sie 

vorab von uns angeschrieben, um Ihre bei uns 

gespeicherten Stammdaten zu überprüfen, da 

wir leider auch festgestellt haben, dass uns 

oftmals Änderungen bei Telefonnummern oder 

E-Mail-Adressen nicht mitgeteilt werden. 

 

Auch fragen wir bei Ihnen an, ob wir Ihnen ab 

sofort unseren Schriftverkehr komplett per E-

Mail zusenden können.  

 

Dies bedeutet, dass nicht nur der allgemeine 

Schriftwechsel per E-Mail stattfindet, sondern, 

dass wir auch die Einladungen zur Eigentü-

merversammlung, die Protokolle, sowie auch 

die Hausgeld- und Nebenkostenabrechnungen 

(bei Mietverwaltung) per E-Mail versenden. 

Diese Art der Versendung hat zwei große Vor-

teile: zum einen, dass wir viel schneller agie-

ren können und Ihnen die Daten viel schneller 

zur Verfügung stehen und zum anderen, dass 

nicht alles ausgedruckt wird. Wir hatten be-

reits im Jahr 2019 oftmals die Anfrage, ob 

nicht der gesamte Schriftverkehr per E-Mail 

abgewickelt werden könne, da bereits heute 

sehr viele Eigentümer den per Post erfolgten 

Schriftverkehr (inklusive Abrechnung, Proto-

kolle, usw.) nach dem Erhalt per Post wieder 

eingescannt haben, da sie persönlich bereits 

auf eine digitale Dokumentenverwaltung um-

gestiegen sind. 

 

 

 

Leider konnten wir hier nicht so schnell agie-

ren, wie wir es gerne getan hätten, da wir erst 

die rechtlichen Voraussetzungen für die Über-

sendung der Einladungen sowie Abrechnungs-

unterlagen klären mussten. 

 

Wir freuen uns nun, Ihnen mitzuteilen, dass 

wir nach den Stammdatenanpassungen die 

Objekte in eine digitale Bearbeitung umstellen 

und u. a. auch die Verwaltungsbeiratspost per 

E-Mail versenden werden. 

 

Aktuell ist geplant, dass im Laufe des Jahres 

2020 dann alle Objekte, die von uns verwaltet 

werden (WEG- und Mietverwaltung) digitali-

siert sind. Ab dem Jahr 2021 können wir mit 

weiteren Projekten starten, z. B. einem Onli-

ne-Portal, in dem Ihnen dann auch alle Unter-

lagen (alte Abrechnungen, Wirtschaftspläne, 

Protokolle, usw.) direkt zur Verfügung stehen. 

 

Dabei wird es sich um einen einheitenbezoge-

nen Login handeln, da auch personenbezogene 

Daten enthalten sind, auf die nur Sie und kein 

anderer Eigentümer Zugang erhalten darf. 

 

Bereits heute haben Sie über Ihren Eigentü-

mer-Login auf unserer Homepage objektbezo-

gen viele Informationen zur Verfügung.  

 

Hier finden Sie u. a. die Teilungserklärung, 

Gefährdungsanalysen, Versicherungsscheine 

und vieles mehr. Die Zugangsdaten zu Ihrem 

Eigentümer-Login finden Sie auf jeder Einla-

dung und jedem Anschreiben zum Versand des 

Protokolls zur Eigentümerversammlung. Sie 

können somit schon heute viele Unterlagen 

online und ohne Nachfragen erhalten. 

 

Wir hoffen Ihnen hiermit einen kleinen Aus-

blick über die weiteren Digitalisierungsmaß-

nahmen gegeben zu haben, welche für die 

nächsten zwei bis drei Jahre im Hause der 

Hemrich Hausverwaltungs-KG geplant sind. 

 

Sollten Sie hierzu Fragen oder Bedenken ha-

ben, können Sie sich selbstverständlich an uns 

wenden. Wir werden Ihre Sorgen gerne aus 

der Welt schaffen, sodass auch Sie mit einem 

ruhigen Gewissen in die Digitalisierung starten 

können. 
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Energiemarkt 

 

Bereits in unserer Hausmitteilung 2019 infor-

mierten wir Sie bezüglich des abgeschlossenen 

Gas- und Stromrahmenvertrages mit einer 

Preisreduzierung im Gasbereich von 15 %. 

 

Auch im Laufe des Jahres 2019 beobachteten 

wir stetig die Energiemärkte für Sie und konn-

ten einen Abwärtstrend bis einschließlich Mitte 

September 2019 feststellen. Mit unseren Part-

nern aus der Energiewirtschaft waren wir in 

ständigem Austausch. Diese signalisierten uns 

weiter, dass keine Anzeichen vorhanden sind, 

dass sich die Preise wieder nach oben entwi-

ckeln. Zu diesem Zeitpunkt war ein sehr gro-

ßes Überangebot vorhanden, sodass der Gas-

preis immer weiter fiel. 

 

Leider kam es jedoch am 14.09.2019 in Saudi-

Arabien zu einem Drohnenanschlag auf zwei 

Raffinerien der Fa. ARAMCO. Dies führte an 

den internationalen Energiebörsen zu einem 

sehr starken Preisanstieg. Somit haben sich 

die Preise in kurzer Zeit sehr stark erhöht und 

ein weiterer Abschluss für die Jahre 2021 und 

folgende war somit wieder in weite Ferne ge-

rückt. 

 

Nach diesem starken Anstieg geht die Tendenz 

der Preise wieder leicht nach unten, und wir 

werden selbstverständlich weiterhin den Markt 

beobachten, um für Sie auch für die weitere 

Zeit nach 2020 einen interessanten Abschluss 

zu tätigen und eine mögliche weitere Preisre-

duzierung im Bereich Gas zu erzielen. (Stand 

Ende Oktober 2019). 

 

Im Bereich Strom müssen wir Ihnen leider 

mitteilen, dass sich der Strompreis im Ver-

gleich zu unserem letzten Abschluss erhöht 

hat und aufgrund der verschiedenen staatli-

chen Umlagen (u. a. EEG-Umlage) voraus-

sichtlich auch nicht weiter reduzieren wird. 

Auch hier werden wir den Markt weiter be-

obachten und zu einem aus unserer Sicht 

günstigen Zeitpunkt einen Neuabschluss täti-

gen. Da jedoch jeglicher Abschluss, den wir 

aktuell (Stand Ende Oktober 2019) tätigen 

könnten, einen höheren Preis als den beste-

henden bedeuten würde, haben wir uns ent-

schieden, vorerst noch abzuwarten. 

 

Sie können sicher sein, dass wir weiterhin für 

Sie aktiv am Markt sein werden, um möglichst 

niedrige Preise zu erzielen, um für Sie im Be-

reich Energie die Kosten auf einem interessan-

ten Niveau zu halten. 

 

 

Anonyme Schreiben / keine Weitergabe 

des Absenders 

 

Leider erreichen uns immer wieder anonyme 

Schreiben, welche in den Briefkasten geworfen 

werden, per Post oder Fax zugesandt werden, 

welche ohne Angabe eines Absenders einge-

hen sowie auch E-Mails, welche mit einem 

Fantasie-E-Mail-Absender versehen sind und 

keinen Namen enthalten. 

 

Wir haben uns innerhalb der Hemrich Haus-

verwaltungs-KG dazu entschieden, solche 

Schreiben sowie E-Mails ab sofort nicht mehr 

zu bearbeiten, da bei einem allgemeinen 

Schriftverkehr es der Anstand gebührt, dass 

auch ein entsprechender Absender vermerkt 

ist. 

 

Selbstverständlich werden wir Hinweisen auf 

mögliche Risiken an Ihrem Objekt nachgehen, 

jedoch auf diese Schreiben oder auf Wünsche 

in diesen Schreiben nicht eingehen, wenn kein 

Risiko für das Objekt besteht. 

 

Wir bitten um Verständnis für diese Vorge-

hensweise, da auch bei sämtlichen Anfragen 

eine Transparenz gegeben sein muss, um zu 

wissen, woher welche Information kommt und 

wie wir an diese gelangt sind. 

 

Weiterhin bekommen wir vermehrt Schreiben 

bezüglich Vorkommnissen in Objekten, in de-

nen vermerkt ist, dass der Absender (es han-

delt sich hierbei um keine anonymen Schrei-

ben) nicht genannt werden soll. 

 

Hier müssen wir Ihnen mitteilen, dass diese 

nur sehr schwer von uns bearbeitet werden 

können, da wir aufgrund des Datenschutzes 

den Absender nicht nennen und somit auch 

nicht „Ross und Reiter“ gegenüber Dritten be-

nennen können. 
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Neben der schwierigen Bearbeitung dieser 

Themen möchten wir darauf hinweisen, dass 

jeder Eigentümer sowie der Verwaltungsbeirat 

im Rahmen der Rechnungsprüfung Einblick in 

sämtliche Unterlagen nehmen kann, welche 

das Objekt betreffen. Somit haben die Verwal-

tungsbeiräte auch Einblick in diese Schreiben, 

welche jedoch gemäß dem Schreiben nicht 

weitergeleitet werden dürfen. Wir bitten bei 

Schreiben Ihrerseits zu berücksichtigen, dass, 

auch wenn Sie vermerken, dass dieses Schrei-

ben nicht an Dritte weitergeleitet werden soll, 

dieses im Rahmen einer Rechnungsprüfung 

oder Belegeinsicht durch andere Eigentümer 

eingesehen werden kann. 

 

Vielen Dank für Ihr diesbezügliches Verständ-

nis. 

 

 

Zensus 2021 

 

In Deutschland wird 2021 wieder ein Zensus 

durchgeführt. Wie auch schon im Jahr 2011 

werden dabei neben der Einwohnerzahl auch 

Gebäude- und Wohnungsbestandsdaten ermit-

telt. 

 

Auch wir als Ihre Hausverwaltung wurden be-

reits vom Bayerischen Landesamt für Statistik 

darüber informiert, dass in verschiedenen 

Schritten, welche wir Ihnen gleich noch erläu-

tern werden, entsprechende Daten zur Verfü-

gung gestellt werden müssen. Diese Daten 

wurden im „Gesetz zur Durchführung des Zen-

sus im Jahr 2021“ verabschiedet. 

 

In einem ersten Schritt zu Beginn des Jahres 

2019 mussten wir als Ihre Hausverwaltung 

eine Rückmeldung an das Bayerische Landes-

amt für Statistik geben, welche den Ansprech-

partner innerhalb der Hausverwaltung sowie 

die Anzahl der verwalteten Objekte und einige 

Softwareinformationen beinhaltet. 

 

In einem weiteren Schritt, ursprünglich für 

den Sommer 2019 angedacht, muss eine Liste 

mit allen Gebäudeanschriften gemeldet wer-

den. Dieser Punkt wurde jedoch auf das Spät-

jahr 2019 bzw. den Beginn 2020 verschoben, 

da eine Klärung einiger Details notwendig war. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Hausmittei-

lung (Ende Oktober 2019) hatten wir noch 

keine weiteren Informationen darüber, wie es 

weitergeht. 

 

Weiterhin ist in den Schritten 3 - 5 angedacht, 

dass diese genannte Liste bis zu einer finalen 

Meldung zum Zensus-Stichtag im Mai 2021, an 

dem alle Gebäude- und Wohnungsdaten über-

mittelt sein müssen, immer wieder aktualisiert 

werden muss. 

 

Da neben den Gebäudedaten auch Wohnungs-

daten übermittelt werden müssen, sind wir als 

Ihre Hausverwaltung auch mit dem Thema 

Datenschutz konfrontiert. Nach ersten Infor-

mationen sind neben den Standardgebäudeda-

ten wie Adresse, Art des Gebäudes, Gebäude-

typ, Baujahr, Heizungsart und Zahl der Woh-

nungen auch Informationen über die Wohnun-

gen notwendig. Hier haben wir nach ersten 

Informationen folgende Daten, welche über-

mittelt werden müssen. Es handelt sich hierbei 

um die Art der Nutzung, Leerstandsgründe, 

Leerstandsdauer, Fläche der Wohnung, Zahl 

der Räume und die Nettokaltmiete. 

 

Weiterhin gibt es Hilfsmerkmale, wie den Fa-

miliennamen, früheren Namen, Vornamen und 

die Anschrift der Auskunftspflichtigen, weitere 

Kontaktdaten der Auskunftspflichtigen für 

Rückfragen und die Namen und Vornamen von 

bis zu zwei Personen, welche die Wohnung 

nutzen. Ebenso soll höchstwahrscheinlich ge-

meldet werden, wie viele Personen die Woh-

nung bewohnen, sowie die genaue Anschrift 

mit Anschriftenzusätzen der Wohnung. 

 

Aus dem Bereich des Datenschutzes haben wir 

bereits über unseren Datenschutzbeauftragten 

Informationen erhalten, dass es sich hierbei 

um personenbezogene Daten handelt, welche 

jedoch aufgrund des Gesetzes zum Zensus 

2021 abgegeben werden müssen. Hierfür gibt 

es im Rahmen der Datenschutzgrundverord-

nung die Regelung, dass dann, wenn ein ande-

res Gesetz dies verlangt, diese Daten auch 

herausgegeben werden müssen (Art. 6 Abs. 

1e Datenschutzgrundverordnung). 

 

Weiterhin wird es in unserer Verantwortung 

liegen, alle Bewohner sowie Eigentümer 

(selbstnutzende sowie vermietende Eigentü-

mer) über die Vorgehensweise der jeweilige 

Datenweitergabe zu informieren 
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Hier ist jedoch nur eine Informationspflicht 

gegeben und keine Abfrage, inwiefern die Da-

tenfreigabe gewünscht ist. 

 

Sobald wir also die weiteren Schritte vom 

Bayerischen Landesamt für Statistik erhalten 

haben, werden wir Sie darüber informieren, 

welche Daten weitergegeben werden oder ob 

unter Umständen noch weitere Daten von 

Ihnen angefragt werden müssen. 

 

Über die bereits bekannten Schritte haben wir 

Sie hiermit nun recht ausführlich informiert. 

Leider müssen wir Ihnen auch darlegen, wel-

cher immense Aufwand hier im Hintergrund zu 

leisten ist. Bereits der „Fränkische Hausbesitz“ 

hat in seiner Zeitschrift vom Au-

gust/September 2019 die BT-Drucksache 

19/8693, S. 27 zitiert, welche wir Ihnen eben-

falls als Zitat weitergeben möchten: 

 

„Den Aufwand für die Bearbeitung der Aus-

künfte von vermietenden Eigentümern im 

Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung 

schätzt die Bundesregierung auf 5,33 Mio. 

Stunden.“ 

 

Wir werden diesbezüglich den genauen Auf-

wand intern noch eruieren und einen entspre-

cehenden Tagesordnungspunkt für die Eigen-

tümerversammlungen im Jahr 2020 vormer-

ken, in dem wir leider eine Sondervergütung 

auf den Weg bringen müssen. Dieser immense 

Aufwand für die Datensammlung sowie die 

Informationsschreiben und Rückfragen der 

Bewohner bzw. Eigentümer ist nicht Bestand-

teil der regulären Verwaltertätigkeit gemäß 

Ihrem Verwaltervertrag und kann unsererseits 

leider nicht kostenfrei geleistet werden. Aus 

unserer Sicht müsste der Zensus auch gerne 

nur alle 20 - 25 Jahre durchgeführt werden 

und in einer abgemilderten Form, sodass auch 

für uns dieser Zusatzaufwand nicht so immens 

wäre. Da es sich jedoch um eine gesetzliche 

Vorgabe handelt, sind uns leider die Hände 

gebunden. 

 

Für Rückfragen hierzu stehen wir Ihnen 

selbstverständlich in den Eigentümerver-

sammlungen sowie auch per E-Mail zur Verfü-

gung. Wir möchten Sie jedoch bitten, von tele-

fonischen Auskünften bezüglich des Ablaufs 

des Zensus abzusehen, da wir zum einen noch 

nicht alle Details kennen und zum anderen 

jegliche Information bezüglich Datenschutz 

und Zensus in schriftlicher Form abwickeln 

müssen. 

 

 

Legionellenproblematik 

 

Im Rahmen unserer letzten Hausmitteilung 

informierten wir Sie bereits, dass uns die Legi-

onellenproblematik als Verwalter weiterhin 

stark beschäftigt. Wir teilten Ihnen auch mit, 

dass bei den regelmäßigen Probeentnahmen 

bei vereinzelten Abgabestellen immer wieder 

zu hohe Legionellenwerte gemessen wurden. 

 

Trotz der teilweise erheblichen Arbeitsüberlas-

tung der Gesundheitsämter kam es im Jahr 

2019 nicht wie angenommen zu einer ver-

stärkten Prüfung durch das Gesundheitsamt. 

Jedoch mussten wir feststellen, dass Objekte, 

die jahrelang keine Legionellenproblematik 

gezeigt haben, auffällig waren. 

 

Wieder liegt das Problem nicht darin, dass die 

komplette Trinkwasseranlage mit Legionellen 

kontaminiert ist. Es sind immer wieder nur 

einzelne Wohnungen, bei denen Maßnahmen-

wertüberschreitungen festgestellt werden. 

 

Im Rahmen der Überprüfungen im letzten Jahr 

sind wir darauf aufmerksam geworden, dass 

Eigentümer teilweise Wohnungen über Monate 

unbewohnt lassen, ohne dass Sorge dafür ge-

troffen wird, dass die Trinkwasseranlage auch 

während des Leerstands der Wohnung ord-

nungsgemäß betrieben wird. 

 

Wir wollen nochmals ausdrücklich auf die 72-

Stunden-Regel hinweisen. Es muss also zwin-

gend gewährleistet sein, dass an jeder Was-

serentnahmestelle in jeder Wohnung/jedem 

Haus innerhalb von 72 Stunden einmal der 

komplette Leitungsinhalt ausgetauscht wird, 

da es andernfalls zu Stagnationswasser 

kommt, welches eine Hauptursache für eine 

Legionellenvermehrung darstellt. 

 

Nach unserer Ansicht muss jeder eindeutig 

erkennen, dass, wenn Wohnungen über Wo-

chen oder Monate leer stehen, eine erhebliche 

Gefahr für die Trinkwasseranlage des komplet-

ten Anwesens begründet wird. 
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Zudem führt eine Maßnahmenwertüberschrei-

tung nunmehr automatisch zur Mitteilung an 

das Gesundheitsamt durch das untersuchende 

Labor. Dieses ist verpflichtet, jede Maßnah-

menwertüberschreitung unverzüglich an die 

zuständige Behörde zu melden. 

 

Leider geht die Mehrheit der Gesundheitsäm-

ter weiter „strikt nach Vorschrift“ vor und ak-

zeptiert nicht die Argumentation, dass die Ur-

sache der Maßnahmenwertüberschreitung 

ausschließlich in der nicht ordnungsgemäßen 

Benutzung der Trinkwasseranlage einzelner 

oder sogar eines einzelnen Bewohners liegt. 

Um eine unnötige Gefahr für Bewohner und 

unnötige Kosten zu vermeiden, müssen wir 

alle Eigentümer und Mieter nochmals darauf 

hinweisen, dass der ordnungsgemäße Betrieb 

der Trinkwasseranlage zwingend zu beachten 

ist. 

 

Wir hoffen, dass wir durch unseren regelmäßi-

gen Hinweis auf diese Problematik Sie als Ei-

gentümer und Bewohner für dieses Thema 

sensibilisieren können. Auf den entsprechen-

den Aushang am Schwarzen Brett Ihrer 

Wohnanlage weisen wir nochmals ausdrücklich 

hin. 

 

 

Verwalterzustimmung laut Teilungserklä-

rung 

 

In vielen Teilungserklärungen von Wohnungs-

eigentümergemeinschaften ist festgelegt, dass 

der Verwalter seine Zustimmung bei einem 

Wohnungsverkauf geben muss. 

 

Diese Regelung ist durch den Bauträger, bzw. 

Aufteiler des Gebäudes festgelegt worden. 

 

Um Ihnen den Aufwand diesbezüglich näher zu 

bringen, möchten wir Ihnen diesen kurz erläu-

tern. Nach Beurkundung des Kaufvertrages 

zwischen Käufer und Verkäufer beim Notar 

erhält der Verwalter des Objektes eine Kopie 

des Kaufvertrages mit dem Hinweis, dass die 

Verwalterzustimmung notariell beglaubigt 

werden muss. Sodann prüfen wir als Verwalter 

Ihrer Objekteinheit zum einen, ob der Käufer 

bereits bekannt ist und mögliche Mahnverfah-

ren oder Ähnliches vorhanden sind. Zum an-

deren überprüfen wir auch den Inhalt des 

Notarvertrages, ob die Angaben bezüglich 

künftiger Sanierungen und Sonderumlagen 

korrekt sind. 

 

Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass 

die Verweigerung dieser Zustimmung nur bei 

sehr wenigen Ausnahmen möglich ist. 

 

Nach erfolgter Prüfung muss ein Mitarbeiter 

der Hausverwaltung beim Notar vorstellig 

werden und eine beglaubigte Zustimmung 

zum Kaufvertrag abgeben. 

 

Die für diesen Vorgang anfallenden Kosten in 

der Hausverwaltung sowie beim Notar müssen 

seit 01.01.2019, aufgrund eines Hinweises 

durch die Notarkammer, wegen des Ursprungs 

der Regelung in der Teilungserklärung von der 

Wohnungseigentümergemeinschaft getragen 

werden. In der Vergangenheit wurden diese 

immer dem Verkäufer (als kostenverursachen-

den Eigentümer) in Rechnung gestellt. 

 

Mit einem einfachen Mehrheitsbeschluss ist es 

möglich, diese Kosten weiterhin dem Verkäu-

fer zu belasten. 

 

Wir haben bereits im Jahr 2019 in einigen 

Wohnungseigentümergemeinschaften diese 

Thematik auf die Tagesordnung gesetzt und 

können Ihnen mitteilen, dass in allen Fällen 

die Kostentragung durch den Verkäufer (als 

kostenverursachenden Eigentümer) beschlos-

sen wurde. 

 

Wir werden auch im Jahr 2020 bei den Woh-

nungseigentümergemeinschaften, bei denen 

diese Regelung noch nicht getroffen wurde, 

dies auf die Tagesordnung bringen und eine 

entsprechende Entscheidung zur Beschlussfas-

sung herbeiführen. 

 

 

 

Aktueller Immobilienmarkt 

 

Wie bereits im letzten Jahr möchten wir Ihnen 

auch in diesem Jahr einen kleinen Einblick in 

den allgemeinen Immobilienmarkt sowie den 

der Stadt Würzburg geben. 

 

Im Rahmen des 6. Verwaltungsbeirats- und 

Eigentümerseminars 2019 hatten wir zwei Re-
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ferenten von der Sparkasse Mainfranken 

Würzburg im Boot, welche über den Immobili-

enmarkt referierten. Diese zeigten uns u.a. die 

Kauf- und Mietpreisentwicklung und deren 

Hintergründe auf. 

 

Einer der Hauptgründe ist, wie bereits allge-

mein bekannt ist, die Zinspolitik der EZB, wel-

che nur eine Richtung kennt und zwar nach 

unten. Aufgrund der niedrigen Zinsen auf 

Sparguthaben ist sehr viel Kapital, welches auf 

Sparbüchern, Tagesgeldkonten o. ä. gelegen 

war, in „Betongold“ geflossen. D. h. sehr viele 

Immobilien wurden nicht finanziert, sondern 

mit Bargeld bezahlt, welches somit aus dem 

Risiko einer möglichen Negativverzinsung ge-

nommen wurde. 

 

Seit dem Jahr 2005 haben sich die Kaufpreise 

in der Stadt Würzburg um ca. 75 % und die 

Mieten um ca. 65% erhöht. Bei diesen Anga-

ben handelt es sich jedoch um durchschnittli-

che Werte, da der Zustand der Immobilie, die 

Lage sowie auch teilweise die persönlichen 

Wünsche in die Preisgestaltung eingehen. 

 

Weiterhin möchten wir Sie darüber informie-

ren, dass zum 10.10.2019 der Bayerische Mi-

nisterpräsident Markus Söder mitgeteilt hat, 

dass im Rahmen seiner Hightech-Agenda auch 

in Würzburg Fördergelder „hängenbleiben“ 

werden, mit denen an der Universität Lehr-

stühle im Bereich Data-Science gefördert wer-

den. Weiter werden auch die Zuschüsse des 

Frauenhofer Instituts in Augsburg und Würz-

burg für die Batterieforschung angehoben 

werden. 

 

Somit ist damit zu rechnen, dass weiterhin in 

Würzburg die Forschung sowie die Bildung 

einen starken Einfluss auf den Wohnungs-

markt haben werden. 

 

Bereits in den letzten Jahren wurde sehr viel 

Geld in die Schaffung von Studentenwohnhei-

men/-appartements gesteckt und somit auch 

die Basis geschaffen, um den Wohnraum für 

die Studierenden zu gewährleisten. Inwiefern 

noch weitere Neubaumaßnahmen stattfinden 

werden, ist ungewiss, da auch in diesem Be-

reich irgendwann ein Punkt erreicht sein wird, 

bei dem alle Studenten, welche es sich leisten 

können, eine eigene möblierte 1-Zimmer-

Wohnung bezogen haben. 

 

Aufgrund der Kessellage von Würzburg ist je-

doch mit einem Rückgang der Immobilienprei-

se und Mieten aus heutiger Sicht nicht zu 

rechnen, da die Möglichkeiten für den Neubau 

sehr begrenzt sind. 

 

Inwiefern sich die Situation verändern wird, 

werden wir erst in ein paar Jahren sehen kön-

nen, da noch einige Neubaumaßnahmen in der 

Planung sind und somit auch der Immobilien-

markt weiterhin unter Beobachtung sein wird. 

 

Mietendeckel 

 

Am 22.10.2019 wurde vom Land Berlin der 

sog. „Mietendeckel“ beschlossen. Das bedeu-

tet, dass die Mieten vorerst für fünf Jahre in 

dem Land/der Stadt Berlin eingefroren sind. Es 

ist eine Mietobergrenze von 9,80 € pro m² 

festgelegt worden, welche bei gehobener Aus-

stattung um maximal 20 % überschritten wer-

den darf. Eine Überschreitung von mehr als 20 

% wird laut dem Beschluss des Landes Berlin 

mit einem Mietwucher tituliert, sodass beste-

hende Mietverträge auch reduziert werden 

müssen. Ausgenommen von dieser Regelung 

sind Neubauwohnungen, welche ab dem Jahr 

2014 fertiggestellt wurden. 

 

Bereits nach Bekanntgabe des Beschlusses des 

Landes Berlin haben verschiedene Verbände 

sowie auch die CDU und FDP offen bekannt 

gegeben, dass diese Regelung dem Bundes-

verfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt wer-

den wird, da es sich hierbei um eine Missach-

tung des Mieten-Bundesgesetzes handelt und 

auch eine zu starke Einschränkung des Eigen-

tumsrechtes darstellt. 

 

Dagegen haben sich bereits die SPD und die 

Linke dementsprechend geäußert, dass diese 

Regelung nicht nur in Berlin, sondern bundes-

weit Anwendung finden sollte. 

 

Inwiefern dies kommen wird, werden die Ge-

richte sowie auch die künftigen Wahlen ent-

scheiden. 

 

Wir möchten Ihnen hiermit nur kurz mit auf 

den Weg geben, dass wir auch diese Verände-
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rung im Bereich des Mietmarktes beobachten 

werden, um Ihr Eigentum bestmöglich verwal-

ten zu können. 

 

Weiterhin möchten wir Sie bitten, sich von den 

aktuellen Regelungen in Berlin nicht „verrückt 

machen zu lassen“, da noch nicht bekannt ist, 

wie sich die Situation weiter entwickeln wird. 

 

Diese Information ist aktuell zum Zeitpunkt 

der Erstellung dieser Hausmitteilung (Ende 

Oktober 2019) und kann sich zu dem Zeit-

punkt, wenn Sie diese in Ihrer Hand halten 

und lesen, bereits verändert haben. 

 

 

Kurzfristige Vermietung von Wohnungs-

eigentum an ständig wechselnde Nutzer 

(Boardinghouse und Airbnb) 

 

 

Im Rahmen unserer letzten Hausmitteilungen 

haben wir die Bedeutung sowie die Auswir-

kungen der kurzfristigen Untervermietung von 

Wohnungen für Sie beleuchtet. 

 

In diesem Jahr wollen wir dieses Thema für 

Sie aus dem Blickwinkel des Wohnungseigen-

tumsrechts betrachten. 

 

Die dieser Thematik zugrunde liegende BGH-

Entscheidung ist schon etwas älter und 

stammt aus dem Jahr 2010 (BGH-Urteil vom 

15.01.2010, Az. V ZR 72/09). 

 

Bereits damals hat der BGH entschieden, dass 

die kurzfristige Vermietung von Wohnungsei-

gentum an ständig wechselnde Nutzer, insbe-

sondere Touristen, Feriengäste, Montagearbei-

ter usw. grundsätzlich nicht gegen die Nut-

zungszweckbestimmung „Wohnen“ verstößt. 

 

Nach Ansicht des BGHs ist der Begriff des 

„Wohnens“ nicht allzu eng auszulegen. Dies 

bedeutet, dass auch wechselnde Nutzer wie 

Touristen, Feriengäste, Montagearbeiter oder 

Flüchtlinge in den zur Verfügung gestellten 

Wohnungen „wohnen“. 

 

Auch wenn viele Eigentümer die kurzfristige 

Vermietung von Wohnungseigentum als eine 

besondere Störung oder Belastung des ge-

meinschaftlichen Eigentums sehen, so hat der 

BGH in der oben zitierten Entscheidung fest-

gestellt, dass nicht pauschal unterstellt wer-

den kann, dass Kurzmieter mehr als andere 

Mieter „stören“, eine Sicherheitsgefahr dar-

stellen oder die Eigenart der Wohnanlage än-

dern bzw. das gemeinschaftliche Eigentum 

mehr abnutzen als „normale“ Mieter. 

 

Insbesondere haben die Eigentümer kein 

Recht darauf zu erfahren, wer wann in den 

Wohnungen in der Wohnanlage wohnt, auch 

wenn aus menschlichen Gesichtspunkten si-

cher ein Interesse bestehen mag. 

 

Nach Ansicht des BGH ist es insoweit auch 

unerheblich, dass diese Form der Vermietung 

als gewerbliche Tätigkeit angesehen werden 

kann. Dies begründet der BGH damit, dass die 

Qualifizierung der Vermietung als gewerbliche 

Tätigkeit keinen Einfluss auf die tatsächliche 

Nutzung hat. 

 

Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die Ei-

gentümergemeinschaften durch Beschlüsse 

eine Kurzzeitvermietung von Wohnungen be-

grenzen oder gar verhindern können. 

 

Auch die zu diesen Themenbereichen vorlie-

genden BGH-Entscheidungen sind bereits aus 

dem Jahr 2010 (BGH-Urteil vom 18.06.2010, 

Az. V ZR 193/09 und BGH-Urteil vom 

15.01.2010, Az. V ZR 72/09). 

 

Der BGH stellt in seinen Urteilen klar, dass 

Beschlüsse sowohl über ein individuelles als 

auch ein generelles Verbot der kurzfristigen 

Überlassung des Wohnungseigentums an Drit-

te mangels Beschlusskompetenz der Eigentü-

mergemeinschaft nichtig sind, da die Woh-

nungseigentümer mit Blick auf das sog. Belas-

tungsverbot nicht berechtigt sind, originäre 

Unterlassungs- und Leistungspflichten der ein-

zelnen Eigentümern zu begründen. Auch be-

steht keine Befugnis für eine so weit reichende 

Beschränkung des Vermietungsrechts. Mit die-

ser Thematik hat sich der BGH nochmals ganz 

aktuell im Jahr 2019 befasst (BGH-Urteil vom 

12.04.2019, Az. V ZR 112/18). 

 

In dieser Entscheidung hat der BGH klarge-

stellt, dass das Recht auf Vermietung des 

Wohnungseigentums nicht zum Kernbereich 

des Wohnungseigentums gehört. Betrachtet 
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man diese Aussage allein, könnte man zu dem 

Ergebnis kommen, dass also eine Regelung 

durch Mehrheitsbeschluss gegeben ist. 

 

Der BGH führt jedoch weiter aus, dass ein 

Mehrheitsbeschluss über ein Vermietungsver-

bot in unzulässiger Weise in die „mehrheitsfes-

te“ Zweckbestimmung des Wohnungseigen-

tums eingreift und somit rechtswidrig ist. Ein 

Verbot der kurzfristigen Vermietung des Son-

dereigentums verengt also nach Ansicht des 

BGHs die Zweckbestimmung und schränkt das 

in § 13 Abs. 1 WEG gewährleistete Recht jedes 

einzelnen Wohnungseigentümers, mit seinem 

Sondereigentum nach Belieben zu verfahren, 

dauerhaft in erheblicher Weise ein. Im Ergeb-

nis ist eine Regelung durch Mehrheitsbe-

schluss also nicht möglich. 

 

Ein generelles Vermietungsverbot könnte nach 

Ansicht des BGHs jedoch dann rechtmäßig 

sein, wenn alle im Grundbuch eingetragenen 

Wohnungseigentümer diesem zustimmen. Hier 

müsste also eine Vereinbarung nach § 10 

Abs. 2 WEG unter allen Eigentümern getroffen 

werden. 

 

Bei größeren Wohnungseigentümergemein-

schaften, bei denen auch Kapitalanleger Mitei-

gentümer sind, wird sich die erforderliche All-

stimmigkeit jedoch schwer erreichen lassen. 

Bei kleineren Wohnungseigentümergemein-

schaften besteht sicherlich theoretisch und 

praktisch die Möglichkeit, durch eine entspre-

chende Vereinbarung die Wohnanlage für die 

Zukunft vor einer Kurzzeitvermietung zu 

schützen. 

 

 

Reform des Wohnungseigentumsgesetzes 

(WEG) 

 

Am 27.08.2019 legte die Bund-Länder-

Arbeitsgruppe ihren Abschlussbericht zur Re-

form des Wohnungseigentumsgesetzes vor. 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe schlägt darin 

teilweise umfangreiche und einschneidende 

gesetzgeberische Änderungen vor. Dazu zäh-

len folgende: 

 

- Vorschlag der Verlängerung der Einberu-

fungsfrist für die Wohnungseigentümerver-

sammlung von derzeit 2 Wochen auf 4 Wo-

chen durch Änderung des § 24 Abs. 4 S. 2 

WEG; 

 

-  Vorschlag der Beschlussfähigkeitsquorum 

für eine Eigentümerversammlung durch 

Aufhebung des § 25 Abs. 3 und 4 WEG; 

 

-  Vorschlag der Schaffung der Möglichkeit der 

Einberufung Eigentümerversammlungen auf 

elektronischem Weg (E-Mail); 

 

-  Reduzierung der bestehenden Hürden beim 

Einbau von Ladestationen zur besseren 

Förderung der Elektromobilität; 

 

-  Erleichterung von Maßnahmen zur Herstel-

lung einer Barrierefreiheit in den Wohnun-

gen; 

 

-  Vorschlag der Bestimmung der Anzahl der 

Verwaltungsbeiräte durch Beschluss; 

 

-  Vorschlag der Begrenzung der Amtszeit des 

Verwaltungsbeirates auf 4 Jahre, jedoch mit 

der Möglichkeit einer Wiederwahl; 

 

-  Vorschlag, dass Gegner bei einer Anfech-

tungsklage zukünftig nicht mehr die übrigen 

Wohnungseigentümer sind, sondern der 

Verband, also die Wohnungseigentümerge-

meinschaft mit der Folge, dass dann der 

klagende Eigentümer sich entsprechend 

seiner Miteigentumsanteile auch bei einem 

gewonnenen Prozess an den Kosten des 

Verfahrens beteiligen muss. 

 

Leider wurde die Möglichkeit versäumt, für die 

Praxis wichtige Änderungen bei der Abgren-

zung zwischen Gemeinschafts- und Sonderei-

gentum mit vorzuschlagen. Vielmehr wird vor-

geschlagen, die gesetzliche Regelung über die 

Zuordnung von Gebäudebestandteilen zum 

Gemeinschafts- und Sondereigentum nicht zu 

ändern. 

 

Dafür wurden viele Punkte berücksichtigt, die 

Bestandteil des Koalitionsvertrages zwischen 

SPD und CDU/CSU sind. Im Ergebnis wird es 

wohl leider so sein, dass wieder eine Möglich-

keit ungenutzt bleibt, für die Praxis wichtige 

Änderungen im WEG-Recht auf den Weg zu 

bringen. Somit wird es leider auch weiterhin 
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wieder Aufgabe der Gerichte werden, die 

Schwächen der WEG-Reform auszubügeln. 

 

 

Inforeihe: Das 1 x 1 des Wohnungseigen-

tumsrechts (WEG) – Teil 2 

 

Im Rahmen unserer letzten Hausmitteilung 

haben wir mit unserer Inforeihe „Das Einmal-

eins des Wohnungseigentumsrechts“ begon-

nen und wollen dieses selbstverständlich nun 

auch fortführen. 

 

Im ersten Teil erklärten wir Ihnen wichtige 

Begriffe im WEG, wie z. B. Wohnungs- und 

Teileigentum, Sondernutzungsrecht sowie die 

Begriffe Sonder- und Gemeinschaftseigentum. 

 

In diesem Jahr wollen wir uns den Organen 

der Verwaltung widmen. 

 

§ 20 Abs. 1 WEG schreibt vor, dass die Ver-

waltung des gemeinschaftlichen Eigentums 

den Wohnungseigentümern, dem Verwalter 

und – im Falle der Bestellung eines Verwal-

tungsbeirates – auch diesem obliegt. 

 

Wie diese Verwaltung auszusehen hat be-

stimmen die in § 20 WEG aufgeführten weite-

ren Paragrafen, die die Rechte und Pflichten 

der einzelnen Organe regeln. § 21 WEG be-

stimmt in Abs. 1 sodann, dass, soweit nicht 

durch Gesetz oder Vereinbarung der Woh-

nungseigentümer etwas anderes bestimmt ist, 

die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen-

tums den Wohnungseigentümern gemein-

schaftlich zusteht. 

 

Die Wohnungseigentümergemeinschaft 

 

Die Wohnungseigentümergemeinschaft muss 

die Bezeichnung „Wohnungseigentümerge-

meinschaft“ nebst der bestimmten Angabe des 

gemeinschaftlichen Grundstücks, in der Regel 

die postalische Anschrift des Objekts, führen. 

 

Schon vor vielen Jahren hat der BGH festge-

stellt, dass die Wohnungseigentümergemein-

schaft teilrechtsfähig ist. Dies bedeutet, dass 

sie im Rahmen der gesamten Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Eigentums gegenüber Drit-

ten und Wohnungseigentümern selbst Rechte 

erwerben und Pflichten eingehen kann. Zudem 

ist die WEG Träger des Verwaltungsvermö-

gens. 

 

Die Gemeinschaft der Wohnungseigentü-

mer 

 

Neben der Wohnungseigentümergemeinschaft 

gibt es die Gemeinschaft der Wohnungseigen-

tümer. Jeder Wohnungseigentümer kann mit 

seinem Sondereigentum, also seiner Woh-

nung, nach Belieben verfahren. Er kann sie 

also bewohnen, vermieten, verpachten oder in 

sonstiger Weise nutzen und alle anderen Ei-

gentümer von der Nutzung ausschließen. 

 

Neben diesen Rechten hat der Wohnungsei-

gentümer jedoch auch Pflichten. So hat er die 

im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile 

so instand zu halten, dass dadurch keinem 

anderen Wohnungseigentümer ein Nachteil 

erwächst. Diese Kosten gehen zu Lasten des 

jeweiligen Wohnungseigentümers. 

 

Soweit Instandsetzungs- oder Instandhal-

tungsarbeiten am gemeinschaftlichen Eigen-

tum erforderlich werden und hierzu das Betre-

ten des Sondereigentums erforderlich ist, hat 

der Eigentümer den Zugang zur Wohnung zu 

gewähren. 

 

Weiter hat er die Lasten und Kosten des ge-

meinschaftlichen Eigentums zu tragen. Sein zu 

zahlendes Hausgeld ist insoweit seine anteil-

mäßige Beteiligung. 

 

Verwalter 

 

Auch wenn nach § 20 WEG die Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Eigentums den Wohnungs-

eigentümern obliegt, so kann jede Wohnungs-

eigentümergemeinschaft selbstverständlich 

einen Verwalter mit der Verwaltung des ge-

meinschaftlichen Eigentums beauftragen. Die-

se Bestellung eines Verwalters kann nach § 20 

Abs. 2 WEG auch nicht durch Teilungserklä-

rung, Beschluss oder Vereinbarung ausge-

schlossen werden. 

 

Über die Bestellung des Verwalters beschlie-

ßen die Wohnungseigentümer mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Im Falle der ersten Bestel-

lung nach Begründung des Wohnungseigen-

tums darf die Bestellung höchstens auf drei 
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Jahre erfolgen und danach höchstens auf fünf 

Jahre. Eine wiederholte Bestellung ist selbst-

verständlich zulässig. 

 

Wie oben bereits ausgeführt erfolgt also die 

Bestellung des WEG-Verwalters durch Be-

schluss. 

 

Welche Rechte und Pflichten der Verwalter 

hat, ergibt sich auf der einen Seite aus den 

einschlägigen Regelungen des Wohnungsei-

gentumsgesetzes und auf der anderen Seite 

aus dem Verwaltervertrag. Bei der Beschluss-

fassung über die Verwalterbestellung in der 

Eigentümerversammlung spricht man von der 

organschaftlichen Bestellung. Dem gegenüber 

steht der schuldrechtliche Abschluss des WEG-

Verwaltervertrages. 

 

Der Verwaltungsbeirat 

 

Ein weiteres Organ im Wohnungseigentums-

recht ist der Verwaltungsbeirat. Die Bestellung 

eines Verwaltungsbeirates ist nicht zwingend 

erforderlich, hat sich jedoch in der Praxis be-

währt. 

 

Gemäß § 29 Abs. 2 WEG unterstützt der Ver-

waltungsbeirat den Verwalter bei der Durch-

führung seiner Aufgaben. Der Wirtschaftsplan, 

die Abrechnung über den Wirtschaftsplan, 

Rechnungslegungen und Kostenvoranschläge 

sollen, bevor über sie die Wohnungseigentü-

merversammlung beschließt, vom Verwal-

tungsbeirat geprüft und mit dessen Stellung-

nahme versehen werden (§ 29 Abs. 3 WEG). 

 

Der Verwaltungsbeirat ist also ein wichtiges 

Bindeglied zwischen den Wohnungseigentü-

mern und der Verwaltung. 

 

Die Bestellung des Verwaltungsbeirates erfolgt 

durch einfachen Mehrheitsbeschluss in einer 

Eigentümerversammlung. Soweit keine Rege-

lung in der Teilungserklärung oder sonstige 

Vereinbarungen vorliegen, kann die Bestellung 

unbefristet erfolgen. Verwaltungsbeirat kön-

nen grundsätzlich nur im Grundbuch eingetra-

gene Wohnungseigentümer sein. 

 

Weiter schreibt das Gesetz vor, dass der Ver-

waltungsbeirat aus drei Wohnungseigentü-

mern besteht und zwar aus dem Vorsitzenden 

des Verwaltungsbeirates, seinem Stellvertreter 

und einem weiteren Mitglied. 

 

Die Eigentümerversammlung 

 

Zentrales Entscheidungsorgan der WEG ist 

selbstverständlich die Eigentümerversamm-

lung. Zu dieser muss der Verwalter mindes-

tens einmal im Jahr einladen. Verweigert der 

Verwalter die Einladung, kann auch der Vorsit-

zende des Verwaltungsbeirates die Einladung 

aussprechen. 

 

Darüber hinaus muss eine Eigentümerver-

sammlung abgehalten werden, wenn dies von 

mehr als einem Viertel der Wohnungseigentü-

mer schriftlich unter Angabe der Gründe und 

des Zwecks der Versammlung verlangt wird. 

 

Die Willensbildung in der Wohnungseigentü-

mergemeinschaft erfolgt primär durch Be-

schlussfassung. Jeder Beschluss bedarf hierzu 

einer bestimmten Mehrheit der Eigentümer, 

die durch die Regelung im Wohnungseigen-

tumsgesetz vorgeschrieben ist. Daneben kann 

es auch entsprechende Regelungen in der 

Gemeinschaftsordnung oder durch getroffene 

Vereinbarungen geben. Welche Mehrheit er-

forderlich ist hängt vom Beschlussgegenstand 

ab. Hierbei ist zu beachten, dass der Beschluss 

nicht durch die Protokollierung zustande 

kommt und auch nicht durch die Abstimmung, 

sondern erst durch die Feststellung und Be-

kanntgabe des Beschlussergebnisses in der 

Eigentümerversammlung durch den Verwalter 

wirksam wird. 

 

Welche Mehrheiten und welche Möglichkeiten 

bestehen, gegen getroffene Beschlüsse vorzu-

gehen, werden wir im Rahmen unserer nächs-

ten Hausmitteilung erläutern. 
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Wichtige Urteile 

 

 

1. WEG-Recht 

 

Allgemeine Öffnungsklausel: Was kann 

die denn? 

 

Im Rahmen des Verwalteralltags kommt es 

immer wieder vor, dass einzelne Eigentümer 

Beschlüsse fordern, die tief in die Rechte der 

einzelnen Eigentümer eingreifen würden. Be-

gründet wird die Forderung auf Beschlussfas-

sung oft damit, dass die Teilungserklärung 

eine allgemeine Öffnungsklausel vorsieht und 

den Eigentümern hiermit die Möglichkeit ge-

geben wird, jeglichen Sachverhalt durch Be-

schluss zu regeln. 

 

Dieser Ansicht ist der BGH in seinem Urteil 

vom 12.04.2019, Az. V ZR 112/18 entgegen-

getreten. 

 

Der BGH hat in seiner Entscheidung klarge-

stellt, dass Beschlüsse, die auf Grundlage ei-

ner allgemeinen Öffnungsklausel gefasst wer-

den und unentziehbare, aber verzichtbare 

(„mehrheitsfeste“) Rechte eines Wohnungsei-

gentümers betreffen, einer weitreichenden 

Inhaltskontrolle unterliegen. 

 

Im vorliegenden Fall ging es um die Beschrän-

kung einer Kurzzeitvermietung (s. o.) der Ei-

gentumswohnung durch einen Miteigentümer. 

Mit Mehrheitsbeschluss haben die Eigentümer 

beschlossen, dass die Überlassung an täglich 

oder wöchentlich wechselnde Feriengäste, vor 

Ort befristet Tätige oder andere Mieter mit 

Unterkunftsbedürfnis für kurze Dauer nicht 

zulässig sei.  

 

Da  nach  der  Gemeinschaftsordnung  die 

vorübergehende oder wechselnde Vermietung 

gestattet war, versuchten die Eigentümer der 

betroffenen Wohnungseigentümergemein-

schaft durch die in der Gemeinschaftsordnung 

manifestierte Öffnungsklausel diese Vereinba-

rung mit entsprechender Mehrheit zu kippen. 

 

Der Beschluss war nach Ansicht des BGH, trotz 

der Erfüllung der Voraussetzung für die Öff-

nungsklausel, unwirksam. So seien Beschlüs-

se, die auf Grundlage einer allgemeinen Öff-

nungsklausel mit der erforderlichen Mehrheit 

gefasst werden, nur insoweit materiell über-

prüfbar, dass diese nicht willkürlich sein dürf-

ten. Aus Gründen des Minderheitenschutzes 

unterlägen einer weiterreichenden Kontrolle 

jedoch Beschlussgegenstände, die unentzieh-

bare, aber verzichtbare Rechte beträfen. Nach 

Ansicht des BGH trägt die Gewährung rechtli-

cher Gestaltungsmacht „ihre Beschränkung auf 

das gebotene Maß“ als „immanente Schranke“ 

in sich. Es kann nämlich nicht davon ausge-

gangen werden, dass Wohnungseigentümer 

mit der Vereinbarung einer allgemeinen Öff-

nungsklausel in der Gemeinschaftsordnung 

vorab in jegliche Änderung eingewilligt hätten.  

 

Ein Beschluss, durch den die kurzzeitige Ver-

mietung einer Wohnung verboten wird, sei 

nach diesen Überlegungen nur rechtmäßig, 

wenn alle Wohnungseigentümer dieser Rege-

lung zustimmen würden. 

 

Auf die Ausführungen im oberen Teil der 

Hausmitteilung wird nochmals ausdrücklich 

verwiesen. 

 

 

„Können Wohnungseigentumsanlagen 

einen eigenen Charakter haben?“ 

 

In seiner Entscheidung vom 08.03.2019, Az. V 

ZR 330/17 hatte sich der BGH mit zwei Fragen 

„herumzuschlagen“.  

 

Die erste Frage war, ob in der Bezeichnung 

eines Teileigentums als „Laden“ eine „Zweck-

bestimmung“ vorliegt. Weiter musste die Fra-

ge beantwortet werden, ob der Charakter ei-

ner Wohnungseigentumsanlage eine Ge-

brauchsgrenze darstellt. 

 

Bezüglich der ersten Frage kam der BGH zu 

dem Ergebnis, dass die Nutzung und der Ge-

brauch eines Sondereigentums mit der Ein-

ordnung als Wohnungs- oder Teileigentum 

über die Vereinbarung hinaus nur dann be-

schränkt sind, wenn dies aus der Gemein-

schaftsordnung ausreichend bestimmt hervor-

geht. 

 

Eine Bezeichnungvon Räumen als „Laden“, 

lediglich im Zusammenhang mit der Aufteilung 

in der räumlichen Lage ohne weitere Erläute-
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rung, stellt jedenfalls keine ausreichende Be-

stimmung dar.  

 

Weiter beantwortet der BGH in der zitierten 

Entscheidung die zweite Frage insoweit, dass 

im Charakter einer Wohnungseigentumsanlage 

und den sie prägenden örtlichen Verhältnissen 

keine Gebrauchsgrenze liegt. Weiter erklärt er 

in seiner Entscheidung, dass aus dem Charak-

ter auch keine Gebrauchsgrenze folgt. Ein-

schränkungen für die Nutzung oder den Ge-

brauch von Wohn- und Teilungseigentum kön-

nen sich also aus dem Charakter einer Woh-

nungseigentumsanlage nicht ergeben. Halten 

sich also Nutzung und Gebrauch im Rahmen 

des Vereinbarten, könnte sich nach Ansicht 

des BGHs die Unzulässigkeit eines Gebrauchs 

nicht aus dem Charakter der Wohnungseigen-

tumsanlage und den sie prägenden örtlichen 

Verhältnissen ergeben. Diese Kriterien seien 

nämlich für die Bestimmung der Gebrauchs-

grenzen nicht geeignet. Die Kriterien des Cha-

rakters einer Anlage und die sie prägenden 

örtlichen Verhältnisse bergen ein hohes Maß 

an Rechtsunsicherheit, da es weder einen 

dauerhaften Charakter einer Wohnungseigen-

tumsanlage noch ein dauerhaftes Gepräge der 

örtlichen Verhältnisse gebe. Beides könnte 

sich vielmehr im Laufe der Zeit verändern. 

Allerdings bedeutet dies natürlich auch nicht, 

dass jede Beeinträchtigung hingenommen 

werden muss. Allein  maßgeblich sind die 

Bestimmungen des § 14 Nr. 1 WEG. Dieser 

besagt, dass jeder Wohnungseigentümer von 

dem im Sondereigentum stehenden Gebäude-

teilen sowie von dem gemeinschaftlichen Ei-

gentum nur in solcher Weise Gebrauch ma-

chen darf, dass dadurch keinem der anderen 

Wohnungseigentümer über das bei einem ge-

ordneten Zusammenleben unvermeidbare Maß 

hinaus, ein Nachteil erwächst. 

 

Diese vom Verwalter gern zitierte Regelung im 

WEG ist wieder einmal das Maß aller Dinge. 

 

 

2. Mietrecht 

 

„Du kommst hier nicht rein“ 

 

Im Rahmen der Vermietung taucht regelmäßig 

das Problem auf, dass vom Mieter gemeldete 

Mängel durch den Vermieter nicht behoben 

werden können, weil der Mieter den Zutritt zur 

Wohnung oder die Beseitigung der Mängel 

behindert oder verweigert, mit der Begrün-

dung, dass hierdurch Beweismittel vernichtet 

oder eine Beweisführung vereitelt werden. 

 

Mit dieser Problematik hatte sich der BGH in 

seinem Urteil vom 10.04.2019, Az. VIII ZR 

12/18 zu befassen. 

 

In dem diesem Fall zugrunde liegenden Sach-

verhalt verweigerte der Mieter den Zutritt zur 

Wohnung sowie die Beseitigung der von ihm 

gemeldeten Mängel an der Mietsache mit der 

Begründung, dass die Mängelbeseitigung einer 

„Vernichtung von Beweissachverhalten“ und 

einer „Beweisvereitelung“ gleich komme. 

 

Dieser Ansicht hat der BGH eindeutig wider-

sprochen. Ein Mieter darf nicht einfach mit 

Hinweis auf eine drohende „Beweisvereite-

lung“ dauerhaft die vom Vermieter eingeleitete 

Mängelbeseitigung verhindern. Im Extremfall 

könne durch Privatgutachten oder Zeugen ein 

ausreichender Nachweis geführt werden. 

 

Weigert sich der Mieter, die durch den Vermie-

ter beauftragten Firmen in die Wohnung zu 

lassen, oder verhindert der Mieter die Beseiti-

gung der Mängel, so ist der Mieter ab diesem 

Zeitpunkt grundsätzlich zu einer weiteren Min-

derung nicht mehr berechtigt und ein etwaiges 

Zurückbehaltungsrecht entfällt insoweit, dass 

einbehaltene Beträge sofort nachzuzahlen sind 

und von diesem Zeitpunkt an für fällige Mieten 

ein Einbehalt nicht mehr zulässig ist. Auf diese 

fehlenden Mietzahlungen kann dann selbstver-

ständlich eine Kündigung des Mietverhältnis-

ses begründet werden. 

 

 

„Bevor die Hütte brennt“ 

 

Im Rahmen seiner Entscheidung vom 

21.12.2018, Az. 9 S 15/18 hatte sich das 

Landgericht Itzehoe mit der Frage auseinan-

derzusetzen, ob ein drohender Wohnungs-

brand durch einen alkoholisierten Mieter eine 

ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses 

rechtfertigt. 

 

Das Gericht kommt in seiner Entscheidung zu 

dem Ergebnis, dass, wenn ein Mieter erstmalig 
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nachts die Gefahr eines Wohnungsbrandes 

heraufbeschwört, weil er in alkoholisiertem 

Zustand die Herdplatten anschaltet und dann 

einen Teller mit Essen darauf abstellt, nicht 

die Voraussetzungen für eine fristlose Kündi-

gung erfüllt sind. Jedoch kann dieses Verhal-

ten eine ordentliche Kündigung rechtfertigen. 

 

Nach Ansicht des Gerichts stellt der drohende 

Brand eine schwerwiegende Vertragsverlet-

zung dar. Hierbei hat das Gericht sogar das 

Verschulden der Vertragsverletzung vermutet. 

Es oblag also dem Mieter, sich diesbezüglich 

zu exkulpieren. 

 

Das Urteil zeigt, dass auch durch Unachtsam-

keit schnell das Mietverhältnis auf der Kippe 

stehen kann. Die Entscheidung ist jedoch voll-

umfänglich nachvollziehbar, da durch ein sol-

ches Verhalten eines Bewohners nicht nur 

Sachwerte in Gefahr gebracht werden, son-

dern insbesondere das Leben anderer Bewoh-

ner. 

 

 

„Wie jetzt?“ 

 

§ 566 BGB ist wohl einer der bekanntesten 

Paragrafen im BGB, was Kauf und Miete anbe-

langt. Den Satz „Kauf bricht nicht Miete“ hat 

jeder sicherlich bereits einmal in seinem Leben 

gehört oder gelesen. § 566 Abs. 1 BGB regelt, 

dass, wenn der vermietete Wohnraum, nach 

Überlassung an den Mieter, von dem Vermie-

ter an einen Dritten veräußert wird, der Er-

werber an Stelle des Vermieters in die sich 

während der Dauer seines Eigentums aus dem 

Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflich-

ten eintritt. 

 

Wer denkt, dass diese Regelung auch für den 

Fall gilt, dass ein Mitglied einer Bruchteilsge-

meinschaft (z. B. Eheleute) seinen Anteil an 

den anderen Bruchteilseigentümer überträgt, 

der liegt falsch. 

 

In seinem Beschluss vom 09.01.2019, Az. VIII 

ZB 26/17 stellt der BGH fest, dass für den Fall, 

dass ein Bruchteilseigentümer seinen Anteil an 

einer vermieteten Wohnung an den anderen 

Bruchteilseigentümer überträgt, § 566 Abs. 1 

BGB weder direkt noch analog anzuwenden 

ist. Vielmehr muss der übertragende Vermie-

ter die Kündigungserklärung gemeinsam mit 

dem jetzigen Alleineigentümer aussprechen. 

 

Diese Entscheidung kann für Vermieter weit-

reichende Folgen haben. Die meisten Bruch-

teilseigentümer werden bei der Übertragung 

des eigenen Anteils der Wohnung an den an-

deren Bruchteilseigentümer davon ausgehen, 

dass dieser nunmehr auch bezüglich des über-

tragenen Anteils in die Rechte und Pflichten 

aus dem Mietvertrag eingetreten ist. Bei dieser 

Annahme wird bei dem Erfordernis der Kündi-

gung des Mietvertrages, z. B. wegen fortlau-

fender unpünktlicher Mietzahlung oder nicht 

gezahlter Mieten nur der neue Alleineigentü-

mer die Kündigung aussprechen. Diese Kündi-

gung wäre jedoch nicht rechtmäßig, da nach 

dieser Entscheidung der übertragende Bruch-

teilseigentümer weiterhin Vermieter bleibt, 

auch wenn er gar keine Anteile an der Woh-

nung mehr hat. Fehlt dessen Unterschrift, ist 

die Kündigung unwirksam. 

 

Seine Entscheidung begründet der BGH damit, 

dass eine direkte Anwendung von § 566 BGB 

schon nach dem Wortlaut ausscheidet. Denn 

nach dem Wortlaut muss die Veräußerung an 

einen Dritten erfolgen. D. h., der veräußernde 

Eigentümer und der Erwerber müssen perso-

nenverschieden sein und der Erwerber darf bis 

zum Erwerb nicht Vermieter gewesen sein. Da 

aber beide Ehegatten im vorliegenden Fall be-

reits Bruchteilseigentümer waren, lag also eine 

Personenidentität vor. 

 

Für eine analoge Anwendung fehlt die dafür 

erforderliche planwidrige Regelungslücke. Sinn 

und Zweck des § 566 BGB ist der Schutz des 

Mieters vor einem Verlust des Besitzes an der 

Wohnung gegenüber einem neuen Erwerber 

im Falle der Veräußerung der Mietsache. Die-

ser Schutzzweck ist jedoch nach Ansicht des 

BGH von vornherein nicht berührt, wenn wie 

im vorliegenden Fall einer von zwei vermie-

tenden Miteigentümern seinen Eigentumsanteil 

auf den anderen überträgt, sodass dieser Al-

leineigentümer der Mietsache wird. Der nun-

mehrige Alleineigentümer ist natürlich weiter-

hin an den Mietvertrag gebunden. Ein Verlust 

des Besitzes auf Seiten des Mieters in Folge 

des Veräußerungsvorgangs ist somit nicht zu 

besorgen. Somit scheidet nach Ansicht des 

BGH eine analoge Anwendung aus. 
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Aufgrund dieser Entscheidung werden in Zu-

kunft einige Räumungsklagen eine überra-

schende Wendung nehmen. 

 

 

 

 

Ausblick 

 

 

Ausbildung und Karriere 

 

Die Hemrich Hausverwaltungs-KG hat sich 

entschieden, ab dem 01.09.2020 einen Immo-

bilienkaufmann (m/w/d) auszubilden. Diese 

Entscheidung haben wir getroffen aufgrund 

des aktuellen Fachkräftemangels, welcher 

auch vor uns als Hausverwaltung nicht Halt 

macht, sowie das Ziel, Fachkräfte für die Im-

mobilienwirtschaft auszubilden und diese dann 

auch im Unternehmen zu übernehmen. 

 

Wie bereits erwähnt, macht der Fachkräfte-

mangel auch vor der Immobilienwirtschaft 

nicht Halt und auch wir stehen immer wieder 

vor der Herausforderung, entsprechende Stel-

len mit Fachkräften zu besetzen, um die per-

sonelle Zukunft des Unternehmens zu sichern. 

 

Durch das weiter anhaltende Wachstum der 

Hemrich Hausverwaltungs-KG sind wir immer 

wieder auf der Suche nach neuen Fachkräften, 

welche uns in allen Bereichen des Unterneh-

mens unterstützen. Sollten Sie Interesse an 

einer Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft 

haben oder jemanden kennen, der dieses hat, 

so zögern Sie nicht, auf unserer Internetseite 

unter dem Bereich Unternehmen – Karriere die 

aktuell offenen Stellen einzusehen und sich zu 

bewerben. 

 

Wir freuen uns über jede Bewerbung. 

 

 

 

Und „last but not least“ 

 

Nachdem Veranstaltungen wie unser Eigentü-

mer- und Beiratsforum doch sehr viel Zeit und 

Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter verlangen und wir durch die Digitalisie-

rung und den Zensus im Jahr 2020 sehr ge-

bunden sein werden, haben wir uns entschie-

den, das nächste Seminar erst im Jahr 2021 

wieder stattfinden zu lassen. 

 

 

 

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 

2020 vor, dies umzusetzen.  

 

Denn unser Grundsatz soll weiter gelten:  

 

 

 

„Wir wollen nicht nur 

verwalten, sondern auch 

gestalten.“ 
 
 
 

Ihre 
 
 
 
 

                       

                    Hausverwaltungs-KG  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bei der Erstellung mitgewirkt haben: 

Frau Gertrud Hemrich 

Herr RA Gerd Vogl 
Herr Jochen Rumpel  


