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Die Informations-, Beratungs- und Neutralitätspflichten des

WEG-Verwalters Wann verstößt er gegen das

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)?

1. Beratung über Fördermittel für Instandsetzungsmaßnahmen

Aus der Systematik des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) und der eigenständigen Erfassung

der Fördermittelberatung in § 5 Abs. 2 Nr. 3 RDG ergibt sich nach Ansicht des AG Oberhausen,

dass ein WEG-Verwalter nicht zur Vornahme einer Fördermittelberatung befugt ist und sich

hier im Bereich der unerlaubten Rechtsberatung befindet. Eine Handlungs- oder

Informationspflicht des WEG-Verwalters ist dann nicht gegeben, wenn die Gemeinschaft der

Wohnungseigentümer weder einen Beschluss über die Umstellung der Wärmeversorgung noch

einen solchen über die Beantragung von Fördermitteln gefasst hat.

Dagegen ist der WEG-Verwalter nach Ansicht des LG Mönchengladbach gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 2

WEG verpflichtet, die Wohnungseigentümer bei der Umstellung der Energieversorgung von Öl

auf Gas über Fördermittel durch den örtlichen Energieversorger zu unterrichten. Ein

Unterlassen führt zu einem Schadensersatzanspruch der Wohnungseigentümer, der gemäß §

254 BGB zu mindern ist, wenn es ihnen zumutbar gewesen wäre, sich selbst über die

Fördermöglichkeit zu informieren.

2. Auskunft zur Jahresabrechnung und zum Wirtschaftsplan

Der gegen den Verwalter gerichtete Anspruch auf Auskunft zu Jahresabrechnung und

Wirtschaftsplan steht allen Wohnungseigentümern gemeinschaftlich als unteilbare Leistung zu;

erst wenn sie davon trotz Verlangens eines einzelnen Eigentümers keinen Gebrauch machen,

kann dieser allein die Auskunft verlangen. Außerdem besteht ein Individualanspruch des

einzelnen Wohnungseigentümers dann, wenn sich das Auskunftsverlangen auf Angelegenheiten

bezieht, die ausschließlich ihn (Bsp.: versicherter Wasserschaden allein in seinem

Sondereigentum) betreffen.

Eigentümer können Auskünfte (nur) in der Versammlung verlangen. Ein einzelner

Sondereigentümer kann im Wege der Beschlussfassung verlangen, dass ein solcher

Auskunftsanspruch vom Verband als (alleinigem) Vertragspartner des Verwalters geltend

gemacht wird. Ein Negativbeschluss verhindert – zumindest zeitweise - die mehrfache

Inanspruchnahme des Verwalters wegen desselben Sachverhalts und öffnet den Weg zu einer

Alleingeltendmachungsbefugnis des einzelnen Eigentümers - auch wenn dieser nicht allein

betroffen ist.

3. Information und Hinweis auf Instandsetzungsbedarf

Stellt der Verwalter im Rahmen einer Objektbegehung Mängel am gemeinschaftlichen Eigentum

fest, so hat er - schon aufgrund seiner Amtsstellung - die Eigentümer hierüber umfassend zu

unterrichten und auf sachgerechte Beschlüsse hinzuwirken. Vertragliche Pflichten bestehen
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insoweit zusätzlich aus dem Verwaltervertrag mit dem Verband.

4. (unverzügliche) Unterrichtung über laufende Verfahren

Sofern der Verwalter Kenntnis von solchen Verfahren durch Beteiligung oder ggf. durch

Beiladung hat, trifft ihn diese Pflicht. Bei „Anhängigkeit“ kann er im Passivprozess von solchen

Prozessen noch keine Kenntnis haben (erst ab Zustellung = Rechtshängigkeit). Bei Klagen

Dritter gegen Sondereigentümer ist keine Beiladung vorgesehen. In Verfahren unter

Sondereigentümern ist der Verwalter durch Zustellung der Klageschrift immer beizuladen.

5. Information und Hinweis auf die drohende Verjährung von Ansprüchen

Dass die Forderungen aus dem Wirtschaftsplan ein Jahr früher als die Abrechnungsspitze aus

der Jahresabrechnung für dasselbe Wirtschaftsjahr verjähren, wissen viele Eigentümer nicht.

Die dreijährige Verjährungsfrist für Ansprüche auf Zahlung von Wohngeldvorschüssen beginnt

mit dem Ende des Jahres, in dem die Vorschüsse fällig sind. Der Beschluss über die

Jahresabrechnung führt nicht zu einem Neubeginn der Verjährung. Die Wohnungseigentümer

sind nicht berechtigt, bereits entstandene, aber noch nicht erfüllte Zahlungsverpflichtungen

eines Wohnungseigentümers mit Stimmenmehrheit erneut zu beschließen und so neu zu

begründen. Ein dennoch gefasster Beschluss ist wegen fehlender Beschlusskompetenz nichtig.

6. Information und Hinweis auf (drohende) Liquiditätsengpässe

Der Verwalter könnte dann eine Liquiditätsrückstellung vorschlagen, da er nicht einfach auf die

Instandhaltungsrückstellung zeitweise zurückgreifen darf. Ein solcher Zugriff ist nur bei

abweichender Vereinbarung oder vorheriger Umwidmung der Mittel durch Beschluss

rechtmäßig.

Das LG München I hält die Begriffe „Zwischenfinanzierung“, „Liquiditätsengpass“ und

„Liquiditätshilfe“ für noch hinreichend bestimmt. Das Gericht hält die Wirksamkeit eines

Vorratsbeschlusses zur bedarfsweisen Verwendung der Instandhaltungsrücklage zum Ausgleich

von Liquiditätsengpässen für möglich. Durch die Bestimmung eines Sockelbetrags, der auf

jeden Fall in der Instandhaltungsrücklage verbleiben muss und eine Beschränkung der

Liquiditätshilfe auf zehn Prozent der in den aktuellen Wirtschaftsplan aufgenommenen

Jahresausgaben werde für den Regelfall gewährleistet, dass eine angemessene

Instandhaltungsrückstellung verbleibe.

7. Information und Hinweise auf besondere Regelungen z.B. in der Gemeinschaftsordnung (GO)

Dies kann sich auf - nach den §§ 22 Abs.2, 16 Abs.4 WEG oder nach der GO - zu erreichende

qualifizierte Mehrheiten beziehen.

Das LG Hamburg entschied zu einer Teilungserklärung, die abweichend zu § 18 Abs. 3 S. 2 WEG

eine erforderliche 2/3-Mehrheit ohne Nennung einer Bezugsgröße regelte, dass sich diese

Vereinbarung nur auf das Quorum beziehe. Nicht abbedungen sei dass es sich dabei um eine

Mehrheit "der stimmberechtigten Wohnungseigentümer" handeln müsse.

8. Übersendung ausreichender Informationen (Unterlagen)

Zur späteren Fassung umsetzbarer, ermessensfehlerfreier, hinreichend präziser Beschlüsse ist in
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der Regel schon mit der Einladung zur Eigentümerversammlung z.B. der Entwurf der

Gesamtabrechnung sowie der den Empfänger betreffenden Einzelabrechnung vorzulegen.

Wurde im Rahmen einer Auftragserteilung die Auswahlentscheidung auf einer unzureichenden

Tatsachengrundlage getroffen, so ist der gefasste Beschluss ordnungswidrig, selbst wenn er im

Ergebnis (zufällig) vertretbar sein sollte.

Um die freie und umfassende Ermessensentscheidung überhaupt der gerichtlichen Überprüfung

auf Ermessensfehler zugänglich zu machen, wären derartige tragende Erwägungen in das

Protokoll der Eigentümerversammlung aufzunehmen gewesen, soweit sich die Erwägungen

nicht anderweitig für jedermann erkennbar aus dem Protokollinhalt, z. B. durch die Beifügung

der Einladung nebst Anlagen des Verwalters, ergeben.

Dr. Olaf Riecke

www.riecke-hamburg.de

19.12.2017
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Die wichtigsten Änderungen der 4. Novellierung der

Trinkwasserverordnung

Die Trinkwasserverordnung wurde am 15.12.2017 zum vierten Mal novelliert. Die Novellierung

soll vor allem bereits bestehende Regelungen klären, die in der Vergangenheit sehr weit

ausgelegt wurden.

Zu den wesentlichen Änderungen zählen vor allem:

1. Die Labore sind ab sofort gesetzlich verpflichtet, positive Befunde direkt an das jeweils

zuständige Gesundheitsamt zu senden.

2. Die in den jeweiligen Landeslisten geführten Labore müssen die Aufsicht über die Analytik

sowie über die Probenahme haben. Ein Auftrag über die Umsetzung der

Trinkwasseruntersuchung nach Trinkwasserverordnung muss deshalb zwingend so geschlossen

werden, dass das Labor mit der Probenahme und der Analytik direkt beauftragt wird.

Das Labor kann natürlich weiterhin Probenehmer und Unternehmen, die in das

Qualitätsmanagement des Labors eingebunden sind, mit der Probenahme beauftragen.

3. Bei neu gebauten Objekten hat die Erstuntersuchung zur Umsetzung der

Trinkwasserverordnung in den ersten drei bis zwölf Monaten nach Fertigstellung zu erfolgen.

4. Neu definiert wird der Begriff der Gefährdungsanalyse. Dieser deckt sich nun völlig mit der

neuen Richtlinie VDI/BTGA/ZVSHK 6023-2. Gefährdungsanalysen, die nicht dem Umfang und

der inhaltlichen Tiefe der VDI 6023-2 entsprechen, werden von Gesundheitsämtern zukünftig

nicht mehr anerkannt!

Dies soll verhindern, dass nicht der Form entsprechende „Gefälligkeitsgutachten“ von

unqualifizierten „Sachverständigen“ durchgeführt werden.

5. Wichtig ist vor allem in § 17 der neue Absatz 7. Dieser besagt dass, „…bei der Gewinnung,

Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser keine Stoffe oder Gegenstände in Kontakt mit

dem Roh- oder Trinkwasser gebracht werden und keine physikalischen oder chemischen

Verfahren eingesetzt werden dürfen, die bestimmungsgemäß nicht der Trinkwasserversorgung

dienen. Bereits eingebrachte Stoffe oder Gegenstände sowie eingesetzte Verfahren dürfen bis

zu zwei Kalenderjahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung weiterverwendet werden.“

Dies schließt zum Beispiel Dauerdesinfektionen und andere technische „Wunderlösungen“, die

im Zuge der Umsetzung der Trinkwasserverordnung vermehrt angeboten werden, ein.

Die Änderungen zeigen, dass der Gesetzgeber den Fokus auf eine richtlinienkonforme

Abwicklung richtet. Somit wird die Position der Trinkwasserlabore und von

Trinkwasserfachunternehmen, die im Auftrag von Verwaltern und Eigentümern die

Kommunikation mit den Behörden führen und zertifiziertes Personal zur Durchführung der
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Sofort- und Dekontaminationsmaßnahmen vorhalten, gestärkt.

Maximilian Mertens www.diwa-gruppe.de

18.12.2017
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Bundesrat für Förderung von Elektromobilität und

Barrierefreiheit

Der Bundesrat möchte die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie Maßnahmen zur

Barrierefreiheit in Eigentumswohnungen verbessern. Rechtliche Hürden, die dem

entgegenstehen, sollen abgebaut werden. Dies sieht ein Gesetzesentwurf vor, den die Länder am

15. Dezember 2017 beschlossen haben.

Altersgerechte Eigentumswohnungen

Konkret geht es dem Bundesrat bei der Förderung der Barrierefreiheit darum, die alters- und

behindertengerechte Umgestaltung von Eigentumswohnungen zu erleichtern. Nach dem

Gesetzesentwurf könnten sie ohne ein einstimmiges Votum der Wohnungseigentümer erfolgen.

Damit würde eine zum Mietrecht vergleichbare Situation geschaffen. Zur Begründung der

Anpassung verweisen die Länder auf den wachsenden Bedarf an altersgerechten Wohnungen

auf rund 3,6 Millionen bis zum Jahr 2030.

Private Ladestationen in der Garage

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf Verbesserungen bei der Installation von Ladestationen

an privaten Kfz-Stellplätzen vor. Auch sie soll nicht mehr von der Zustimmung anderer

Wohnungseigentümer bzw. des Vermieters abhängen. Die Länder sehen in dieser Privilegierung

einen notwendigen Schritt, um mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen. Dass eine gut

ausgebaute Ladeinfrastruktur eine der entscheidenden Bedingungen für die Nutzung von

Elektromobilität sei, zeigten Vergleiche mit Ländern wie Norwegen oder die Niederlande.

Quelle: Plenarsitzung des Bundesrates am 15.12.2017 

18.12.2017
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DVB-T2 HD löst das alte Antennenfernsehen ab

Mit dem 29. März 2017 wurde in einigen Teilen Deutschlands das bestehende terrestrische

Antennenfernsehen DVB-T durch den neuen Übertragungsstandard DVB-T2 HD ersetzt.

Damit werden dort alle terrestrisch ausgestrahlten Programme nur noch in hochauflösender HD-

Qualität übertragen. Die bisherigen DVB-T-Signale in digitaler Standardqualität (SD) wurden

abgeschaltet. Gründe für den Umstieg waren die Reduktion der bisherigen

Übertragungsfrequenzen und der zunehmende Zuschauerwunsch nach HD-Inhalten.

Betroffen sind aber nur diejenigen Eigentümer und Mieter, die Antennenfernsehen nutzen. Für

Kabel- und Satellitenkunden sowie Nutzer, die ihr TV über Internet (IPTV oder DSL) empfangen,

ändert sich nichts.

Empfangsgebiete und Umschaltzeitpunkte

Die Umstellung startete mit rund 40 öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen in Full HD

in den Ballungsräumen Bremen/Unterweser, Hamburg/Lübeck, Kiel, Rostock, Schwerin,

Hannover/Braunschweig, Magdeburg, Berlin/Potsdam, Jena, Leipzig/Halle,

Düsseldorf/Rhein/Ruhr, Köln/Bonn/Aachen, Rhein/Main, Saarbrücken, Baden-Baden, Stuttgart,

Nürnberg und München/Südbayern. Ende 2017 sowie im Jahresverlauf 2018 wird dann in den

Mittelzentren und im ersten Halbjahr 2019 in weiteren Regionen auf die neue Technik

umgestellt.

Bundesweit liegt der Anteil von DVB-T-Fernsehern bei zehn Prozent, in Ballungsgebieten ist er

erheblich höher. Von den rund sieben Millionen Antennenhaushalten, setzte die Umstellung für

drei Millionen am 29. März 2017 ein.

Informieren Sie sich unter www.dvb-t2hd.de über die Empfangsgebiete, das Programmangebot

und die Umstellungszeitpunkte!

Kosten

Alle öffentlich-rechtlichen Programme (ARD, ZDF, 3sat, Arte, Phoenix, etc.) sind über das

Antennenfernsehen weiterhin unverschlüsselt und ohne Zusatzkosten empfangbar. Die Kosten

für die terrestrische Verbreitung werden aus dem Rundfunkbeitrag gedeckt. Für den Empfang

der Programme privater Anbieter (RTL, Sat1, ProSieben, Vox, kabel eins, RTLII, n-tv, sixx etc.)

fallen wie zum Beispiel bei privaten HD-Programmen über Satellit Zusatzkosten an. Diese

betragen über die freenet-Plattform ab Juli 2017 jährlich 69 Euro oder 5,75 Euro pro Monat.

Informieren Sie sich über die Kosten für den Empfang von Privatsendern unter: www.freent.tv!
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Empfangsgeräte

Um das neue DVB-T2 HD zu empfangen, müssen Antennen-Haushalte in neue Empfangsgeräte

investieren oder die Empfangsart wechseln. Dies gilt auch für die zahlenmäßig wenigen

Haushalte, deren Gemeinschaftsempfang über ein terrestrisches Signal erfolgt. Entscheidendes

Kriterium ist, dass das Empfangsgerät das Videokodierverfahren HEVC (High Efficiency Video

Coding/H.265) unterstützt. Ob ein in den vergangenen zwei Jahren neu angeschafftes Gerät

weiterhin einsetzbar ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Geräte, die lediglich H.264

decodieren können, sind zum Beispiel nicht für DVB-T2 HD geeignet. Ältere Geräte sind daher

im Regelfall für das Antennenfernsehen nicht mehr nutzbar. Bisherige Antennen sind im

Regelfall dagegen auch künftig einsetzbar.

Fernseher und Receiver, die das grüne DVB-T2 HD-Logo tragen, empfangen alle

unverschlüsselten Angebote kostenfrei. Für den Empfang verschlüsselter Programmangebote ist

zusätzlich ein CI+Modul des Plattformbetreibers freenet TV erforderlich.

Informieren Sie sich unter http://www.tv-plattform.de/de/dvb-t2-hd-geraeteliste über für das

neue Antennenfernsehen geeignete Geräte! Achten Sie auf das grüne DVB-T2 HD-Logo! 

BVI e.V.

14.12.2017
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Neues Bauvertragsrecht Spezialregelungen für den Bauvertrag

Für BGB-Bauverträge sind künftig die neu eingeführten Spezialregelungen (§§ 650a – 650h

BGB) anzuwenden. Nach der Gesetzesdefinition ist ein Bauvertrag ein Vertrag über die

Herstellung/Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks oder von

Gebäudeteilen oder Außenanlagen. Auf Verträge über die Instandhaltung eines Bauwerks findet

das Bauvertragsrecht Anwendung, wenn die Instandhaltung von wesentlicher Bedeutung für die

Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch ist. Der Verwalter wird

daher z.B. bei nachträglichen Balkonanbauten oder Dacheindeckungen Bauverträge

abschließen. Für Kleinaufträge hingegen dürfte das Bauvertragsrecht regelmäßig nicht

anwendbar sein, sondern weiterhin das allgemeine Werkvertragsrecht gelten.

Bauverträge nur schriftlich kündbar

Die Kündigung eines Bauvertrags ist nach neuer Rechtslage schriftlich zu erklären. Eine

Kündigung per E-Mail oder Fax genügt dann regelmäßig nicht den gesetzlichen Anforderungen.

Frist für Einwände gegen Prüffähigkeit der Rechnung einhalten

Die Vergütung des Auftragnehmers wird nach derzeitigem Werkvertragsrecht mit der Abnahme

der Leistungen fällig. Künftig ist zusätzlich, ebenso wie im VOB/B-Vertrag, eine prüffähige

Schlussrechnung des Auftragnehmers für die Fälligkeit der Vergütung erforderlich. Die

Schlussrechnung ist nach der gesetzlichen Definition prüffähig, wenn sie eine übersichtliche

Leistungsaufstellung enthält und für den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Einwendungen

gegen die Prüffähigkeit sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung zu erheben.

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwände gegen die Prüffähigkeit ausgeschlossen. Die Rechnung

gilt dann nach der neuen gesetzlichen Vermutung als prüffähig. Die Vergütung wird fällig.

Termin zur Zustandsfeststellung wahrnehmen

Verweigert der Verwalter die Abnahme der Bauleistung wegen Mängeln, kann der

Auftragnehmer eine gemeinsame Zustandsfeststellung fordern (§ 650g BGB). Das Ergebnis der

einseitigen Zustandsfeststellung ist dann insbesondere maßgeblich für die in der

Schlussrechnung abgerechneten Mengen und dient zur Feststellung, ob ein Mangel bereits vor

Abnahme vorhanden war oder erst später entstanden ist.

RA Ingo Kolms, LL.M.

wir-wanderer.de

13.12.2017
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Eichfristen für Wasserzähler zu kurz Studie beweist: Häufige

Zählerwechsel belasten Haushalte unnötig

In Deutschland sind Zähler für Kalt- und Warmwasser nach sechs bzw. fünf Jahren

auszutauschen, obwohl sie den Verbrauch in aller Regel noch zuverlässig messen. Es könnten

jährlich mehr als 500 Millionen Euro in privaten und öffentlichen Haushalte gespart werden,

wenn die Eichfristen für Wasserzähler deutlich verlängert würden. Dies ist das Ergebnis einer

Studie des Hamburg Instituts, die von Verbänden der Wohnungswirtschaft in Auftrag gegeben

worden war.

Sehr strenge eichrechtliche Anforderungen in Deutschland

Die Bestimmungen des Mess- und Eichgesetzes sind in Deutschland extrem streng.

Kaltwasserzähler müssen nach sechs, Warmwasserzähler nach fünf Jahren ausgetauscht

werden. In der Praxis werden beide Wasserzähler oft gemeinsam bereits nach fünf Jahren

gewechselt. Durch ein Stichprobenverfahren kann die Eichfrist für bauartgleiche Typen bei

Wohnungswasserzählern um drei Jahre verlängert werden. Dann werden die ausgebauten

Zähler entsorgt. Das sei unverhältnismäßig, so die Studie des Hamburg Instituts. Die Forscher

haben ermittelt, dass die Wasserzähler in manchen Stichproben auch nach zwanzig Jahren zu

rund 95 Prozent noch sehr genaue Messergebnisse innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen

erzielen. Die Kosten für den Zählerwechsel stünden damit in keinem Verhältnis zu den

Ausgaben für eventuelle minimale Fehlmessungen.

Im internationalen Vergleich sei in Deutschland ein extrem hoher Wechselturnus Pflicht. In den

USA und Kanada beträgt die Eichfrist 17, in Frankreich 18 und in Spanien rund 23 Jahre.

Kosten unverhältnismäßig zu anderen Wohn-Nebenkosten

Darüber hinaus, so die Gutachter, stehen die Kosten für die Zählerwechsel in keinem Verhältnis

zu anderen Wohn-Nebenkosten: Ungenauigkeiten bei der Ablesung des Heizwärmeverbrauchs

wirken sich für die Haushalte monetär deutlich stärker aus, da die Ausgaben für die Heizung in

etwa 2,5 bis 5-mal höher liegen als die Wasserkosten. Heizkostenverteiler unterliegen jedoch

keiner Eichpflicht.

Änderung des Mess- und Eichgesetzes empfohlen

Das Fazit der Wissenschaftler ist: Der Austausch der Wasserzähler sollte künftig in einem

deutlich längeren Turnus durchgeführt werden. Dafür müsse das Mess- und Eichrecht geändert

werden. Die Gutachter empfehlen, die Fristen für Kalt- und Warmwasserzähler zu

vereinheitlichen und auch technologiespezifisch zu differenzieren. So könnten die Eichfristen

für Haus- und Wohnungswasserzähler (kalt und warm) als Flügelradzähler auf 15 Jahre und für

die besonders langlebigen und exakten Haus- und Wohnungswasserzähler (kalt und warm) als

Ultraschallzähler auf 20 Jahre verlängert werden. Darüber hinaus könnten

Stichprobenverfahren weiterhin die Fristen verlängern, künftig allerdings zweimal auf jeweils

fünf Jahre.
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13.12.2017
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Bausparkassen müssen Bearbeitungsgebühr für die

Baudarlehen erstatten

Neben Zinsen verlangten Banken von Ihren Kunden oft auch zusätzliche „Gebühren“ für die

Bearbeitung von Krediten. Doch solche Bearbeitungsentgelte sind unzulässig und können

zurückgefordert werden. Das gilt auch für Darlehen von Bausparkassen, wie jetzt der

Bundesgerichtshof (BGH) entschieden hat.

Das Urteil vom 08.11.2016 (Az. XI ZR 552/15) liegt zwar noch nicht mit all seinen Gründen vor,

nach der Pressemitteilung des Gerichts ist aber davon auszugehen, dass die Bausparkassen

verpflichtet sind, die Bearbeitungsentgelte ihren Kunden zu erstatten.

Betroffen sind sämtliche Bauspardarlehen, bei denen die Bausparkasse bei der Auszahlung des

Darlehens eine Gebühr verlangt und sie etwa aufgrund der Gebühr einen geringeren Betrag

ausgezahlt oder eine höhere Restschuld festgelegt hatte. Nicht betroffen ist dagegen die

Abschlussgebühr für den Bausparvertrag, ein solches Entgelt hielt der Bundesgerichtshof für

zulässig (BGH, Urteil vom 07.12.2010, Az. XI ZR 3/10).

Doppelbelastung unangemessen

Die Bausparkassen haben bei den Bausparkombinationen indes oft doppelt kassiert: zum einen

die Abschlussgebühr für den Bausparvertrag und zum anderen die nunmehr vom BGH für

unzulässig erklärte Bearbeitungsgebühr für das Darlehen.

Wer also einen Bausparvertrag mit einer Bausparsumme von 100.000 Euro abgeschlossen hat,

zahlte in der Regel 1 % Abschlussgebühr oder 1.000 Euro zu Beginn des Vertrages. Diese

Abschlussgebühr ist grundsätzlich zulässig. Wenn der Bausparvertrag nach acht Jahren und

einem angesparten Betrag von 40.000 Euro zugeteilt und ausgezahlt wurde, haben die

Bausparkassen ein weiteres Mal ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von bis zu 3 % auf das

ausgezahlte Darlehen verlangt, in dem Fall also 3 % auf 60.000 Euro = 1.800 Euro. Diesen

Betrag kann man nun mit Bezug auf das BGH-Urteil zurückfordern.

Der Anspruch kann nach hier vertretener Auffassung auch dann noch bestehen, wenn das

Bearbeitungsentgelt vor mehr als drei Jahren gezahlt wurde. Denn ein Verbraucher kann bei

einem laufenden Darlehensvertrag in dem Fall immer noch aufrechnen.

Anspruch auf Rückerstattung

Ein Verbraucher hat dabei nicht nur den Anspruch auf die Erstattung des bezahlten Entgelts. Er

kann darüber hinaus verlangen, dass ihm seit der Zahlung des Entgelts auch gezogene

Nutzungen erstattet werden oder das Darlehen neu abgerechnet wird. Der BGH hatte bei der

Erstattung von Bearbeitungsentgelten in der Vergangenheit für die gezogenen Nutzungen den

Basiszinssatz zuzüglich 5 Prozentpunkte anerkannt; das sind derzeit 4,12 % jährlich.
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Bausparkunden sollten sich nicht abschrecken lassen, wenn eine Bausparkasse trotz Hinweis

auf das aktuelle BGH-Urteil eine Erstattung ablehnt. Sie können notfalls ihre Ansprüche

gerichtlich durchsetzen und zunächst auch die Aufsichtsbehörde verständigen. Denn die

Aufsichtsbehörde BaFin wacht darüber, dass sich Bausparkassen an Recht und Gesetz halten,

wozu auch die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zählt.

Dr. Achim Tiffe

www.juestundoprecht.com

12.12.2017
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Mietpreisbremse verfassungswidrig? Berliner Landgericht

schaltet Bundesverfassungsgericht ein

Die Mietpreisbremse wird zu einem Fall für Karlsruhe. Berliner Richter halten sie für

verfassungswidrig und machen wahr, was sie im September 2017 bereits ankündigten: Sie

ziehen vors Bundesverfassungsgericht.

Schon im Herbst 2017 machten die Richter der 67. Zivilkammer des Landgerichts Berlin keinen

Hehl aus ihrer Einschätzung: Die Mietpreisbremse (§ 556d BGB) verstößt gegen die im

Grundgesetz verankerte Norm der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG). Anders als damals

macht die Kammer diesmal ernst und schaltet das höchste deutsche Gericht ein. Der Beschluss

datiert vom 7. Dezember 2017 (Az. 67 S 218/17). Allein das Bundesverfassungsgericht habe „die

Kompetenz, eine gesetzliche Regelung für verfassungswidrig zu erklären“, teilen die Berliner

mit.

Ungleichbehandlung als Hebel

Die drei wesentlichen Argumente für eine mögliche Verfassungswidrigkeit der Mietpreisbremse

sind:

1. Art. 3 GG gebiete dem Gesetzgeber „wesentlich Gleiches gleich zu behandeln“. Das

gewährleiste § 556d BGB jedoch nicht. Vielmehr würden Vermieter z.B. in München und Berlin

durch das Heranziehen der ortsüblichen Vergleichsmiete wegen der auseinander klaffenden

Mietpreise ungleich behandelt.

2. Vermieter, die bereits zu hohe Mieten kassierten, würden ungerechtfertigt begünstigt. Denn

sie dürften bei Neuvermietungen weiter von dem zu hohen Niveau ausgehen.

3. Die Berliner Richter bezweifeln, ob der Bund das Umsetzen der Mietpreisbremse den

Bundesländern überlassen darf. Mit dieser Regelung verstoße der „Bundesgesetzgeber in

verfassungswidriger Weise gegen das am Gesamtstaat zu messende Gleichheitsgebot“.

Der BVI begrüßt den Vorstoß der Berliner Richter und hofft darauf, dass ein Urteilsspruch des

Bundesverfassungsgerichts endlich Rechtssicherheit für Vermieter und Mieter schafft.

BVI e.V. 

12.12.2017
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Hausbau, Sanierung und Förderung:

Das ändert sich in 2018 

Das Jahr 2018 bringt einige Veränderungen für alle, die bauen, modernisieren oder Energie

selbst erzeugen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Förderantrag vor Beginn der Baumaßnahmen stellen

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusst in seinem Programm „Heizen

mit erneuerbaren Energien“ Solaranlagen, Wärmepumpenheizungen und Biomasseheizungen.

Um die Förderung zu erhalten, müssen Verbraucher ab 2018 den Förderantrag stellen, bevor sie

mit der Umsetzung der zu fördernden Maßnahme beginnen.

Absenkung des Tilgungszuschusses 

Die KfW (Bankengruppe) hat mit dem 1. Januar 2018 den Tilgungszuschuss in ihrem Programm

„Erneuerbare Energien-Speicher“ zur Förderung von Batteriespeichern für Photovoltaikanlagen

von dreizehn auf zehn Prozent der errechneten Speicherkosten verringert.

Altersgerechtes Umbauen wird wahrscheinlich wieder bezuschusst

Die KfW unterstützt 2018 wieder Maßnahmen, die die Barrierefreiheit von Wohnungen

verbessern und dem Schutz vor Einbruch dienen.

HBCD-haltige Dämmstoffe nicht mehr als gefährlicher Abfall eingestuft

HBCD-haltige Dämmstoffe gelten ab 2018 in der Regel nicht mehr als gefährlicher Abfall.

Verbraucher müssen sie jedoch separat sammeln, so dass sie vom Entsorger erfasst und

gewogen werden können.

Bauherren künftig besser abgesichert

Mit der Reform des Bauvertragsrechts und der Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung

erhalten Bauherren ab 2018 eine Baubeschreibung. Sie beinhaltet detaillierte Angaben zum

Energie- und Schallschutzstandard. Bauherren profitieren in mehrfacher Weise von dieser

Neuregelung:

1. Sie ermöglicht ihnen noch vor Abschluss des Vertrages, Angebote besser miteinander zu

vergleichen.

2. Sie belegt, dass die Förderbedingungen eingehalten wurden.

3. Sie eignet sich als Grundlage, um einen Kredit zu beantragen.

4. Sie dient als Nachweis, dass öffentlich-rechtliche Vorschriften eingehalten wurden. Darüber

hinaus verpflichtet das Bauvertragsrecht ab 1. Januar 2018 die am Bau beteiligten Parteien

dazu, die Bauzeit im Bauvertrag verbindlich festzuhalten. Des Weiteren können Bauherren den

Bauvertrag innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsschluss widerrufen.

Neuigkeiten für Stromerzeuger
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Eingeschränkte Steuerentlastung bei Kraft-Wärmekopplung: Energiesteuern für Gas und Öl

werden bei Kraft-Wärmekopplung nur noch nach Abzug der Investitionsbeihilfen rückerstattet.

Die Steuerentlastung gilt generell nur für hocheffiziente Anlagen, mit einem

Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent.

Intelligente Messsysteme für Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung und Co. 

Ab 2018 können neue kleine Energieerzeugungsanlagen mit Smart Meter ausgestattet werden.

Hierbei handelt es sich um einen digitalen Stromzähler, der den Stromverbrauch bzw. die

Stromerzeugung ermittelt. Er speichert die Daten und sendet sie an Stromversorger und

Netzbetreiber. Das intelligente Messsystem darf die Kosten pro Messpunkt 60 Euro pro Jahr

nicht übersteigen. Ab 2020 sollen auch Stromverbraucher mit unter 6.000 kWh pro Jahr mit

Smart Meter ausgestattet werden.

Strompreisvergleich lohnt sich 

Obwohl die EEG-Umlage 2018 leicht fällt, kann es zu Strompreiserhöhungen kommen. Die

gleichzeitige Novellierung des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes sieht vor, die

Übertragungsnetzentgelte zu vereinheitlichen. Je nach Stromanbieter kann der Strompreis

steigen oder sinken. Verbraucher sollten daher ihre Stromverträge prüfen, die Preise vergleichen

und gegebenenfalls den Anbieter wechseln.

Quelle: www.verbraucherzentrale.de

12.12.2017
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Strengere Grenzwerte für alte Holzöfen

Für über 33 Jahre alte Kamin- und Kachelöfen ist die Übergangsfrist verstrichen

Zum 01.01.2018 treten strengere Grenzwerte für Holzöfen in Kraft. Denn

Kamin- und Kachelöfen verursachen gesundheitsschädliche Staubemissionen.

Zu deren Begrenzung muss die Feuerungstechnik dem aktuellen Stand der Technik

entsprechen. Die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) enthält

eine langfristig angelegte Regelung, um den Anlagenbestand in Deutschland zu ertüchtigen und

die gesundheitsschädlichen Emissionen von Staub und Kohlenmonoxid zu verringern.

Der 31. Dezember 2017 war der Stichtag für die Nachrüstung oder Außerbetriebnahme von

Einzelraumfeuerungsanlagen wie Kamin- und Kachelöfen, die zwischen dem 1. Januar 1975 und

dem 31. Dezember 1984 errichtet und in Betrieb genommen worden waren. Wenn durch eine

Bescheinigung des Herstellers der Anlage oder durch eine Vor-Ort-Messung durch das

Schornsteinfegerhandwerk nachgewiesen werden kann, dass die Feuerungsanlage die

Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid einhält, darf der Betreiber sie weiterhin zur

Beheizung des Aufstellraumes benutzen, ohne eine Nachrüstung vornehmen zu müssen. Für

Anlagen, die vor 1975 errichtet worden sind, war die Übergangsfrist bereits Ende 2014

abgelaufen.

Bei Fragen zur eigenen Einzelraumfeuerungsanlage kann der Schornsteinfeger oder die

zuständige Behörde vor Ort weiterhelfen. Außerdem finden sich alle Informationen zur eigenen

Feuerstätte und den entsprechenden Fristen im Feuerstättenbescheid, der vom

bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach einer Feuerstättenschau ausgestellt wird.

Neben dem technisch einwandfreien Zustand einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe, wie

Scheitholz u.ä., spielt der ordnungsgemäße Umgang mit einer solchen Anlage eine

entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Luftschadstoffemissionen. Rauch und Geruch

sowie gesundheitsgefährdende Schadstoffe als Folge einer schlechten Holzverbrennung haben

negative Auswirkungen auf die Umgebung und sind nicht selten Anlass für

Nachbarschaftsbeschwerden. Die Beratung durch das Schornsteinfegerhandwerk sowie

umfangreiche Informationsangebote bei den zuständigen Behörden und im Internet bieten viele

einfache Hinweise und Tipps, wie man Kaminöfen und andere Holzfeuerungen ordnungsgemäß

und somit emissionsarm betreibt.

Beispielsweise spielt neben der Verwendung des richtigen Brennstoffes, auch dessen

Feuchtegehalt eine wesentliche Rolle. Außerdem muss immer eine ausreichend große

Luftzufuhr gewährleistet sein, um ein optimales Verbrennungsergebnis zu erzielen.

Weiterführende Informationen zur Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen,

sowie Tipps zum richtigen Umgang mit einer Holzfeuerung stellt das Bundesumweltministerium
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unter folgender Internetadresse bereit: www.bmub.bund.de

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

12.12.2017
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Steuertipps für Vermieter

Jetzt noch Maler, Installateur, Gärtner oder andere Handwerker bestellen, um die vermietete

Immobilie vor Jahresende richtig in Schuss zu bringen.

Denn mit den fälligen Rechnungen können Hausbesitzer ihr steuerpflichtiges Einkommen

drücken. Das geht mit Sofortwirkung – die Renovierungen können umgehend als

Werbungskosten bei den Mieteinkünften abgesetzt werden.

Wer mehr investiert, als an Miete hereinkommt, kann die roten Zahlen gut mit anderen

Einkünften verrechnen. Wer sich mit dem Absetzen mehr Zeit lassen möchte, kann höhere

Kosten ab 2000 Euro gleichmäßig auf zwei bis fünf Jahre verteilen – ganz wie es in die

persönliche Steuerplanung passt.

Drei Konten führen

Bei Vermietern sind drei Konten besser als eins. Ein Konto ist für die privaten Geschäfte

reserviert, auf ein anderes überweisen die Mieter ihre fälligen Mieten. Und vom dritten

überweist der Hausbesitzer sämtliche Kosten. Damit lassen sich private Ausgaben recht

geschmeidig in Werbungskosten umfunktionieren: Für größere private Ausgaben wird das Geld

vom Mieteinnahmenkonto auf das private umgebucht. Die Aufwendungen laufen weiter über

das dritte Konto, dessen Schuldenstand währenddessen wächst. Die fälligen Schuldzinsen

wiederum sind (absetzbare) Werbungskosten.

Kosten für unvermietete Immobilien als Werbungskosten geltend

machen

Ein Problem, das sich auf dem Land häufiger stellt: Lässt sich eine bislang selbst genutzte

Immobilie nicht so einfach vermieten, zieht der Eigentümer die laufenden Ausgaben dennoch

als Werbungskosten bei der Steuer ab. Allerdings muss er sich ernsthaft um eine Vermietung

kümmern und das dem Finanzamt beweisen. Etwa durch regelmäßige Anzeigen in

Tageszeitungen oder Internetportalen. Dabei gilt: Je mehr, desto besser. Die Inseratskosten

erhöhen die steuerwirksamen Verluste.

Renovierungskosten denkmalgeschützter Immobilien absetzen

Eigentümer von denkmalgeschützten Immobilien können Renovierungs- und Sanierungskosten

zügig bei der Steuer absetzen, bei Mietimmobilien über nur zwölf statt der sonst üblichen 40

Jahre. Acht Jahre lang können sie neun Prozent der Baurechnungen abziehen, vier Jahre lang

jeweils sieben Prozent. Obendrein gibt es 2,5 Prozent jährliche Abschreibung für die

Altbausubstanz. Wer das Schmuckstück für sich privat nutzt, kann etwas weniger absetzen:
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zehn Jahre lang jeweils neun Prozent der Sanierungskosten.

Disagio vereinbaren

Besitzer von Mietimmobilien mit akutem Kreditbedarf vereinbaren mit der Bank ein Disagio –

eine sofort fällige Zahlung, die die spätere Zinsbelastung senkt. Das Disagio lässt sich sofort mit

den Mieteinnahmen steuersparend verrechnen. Bei Krediten mit fünf Jahren Zinsbindung

akzeptiert das Finanzamt ohne Murren einen Abschlag von fünf Prozent der Darlehenssumme,

bei längerer Zinsbindung auch mehr.

Zwei Darlehen vereinbaren

Wer jetzt ein Mehrfamilienhaus mit einer selbst genutzten Wohnung baut oder kauft, vereinbart

mit der Bank zwei Darlehen. Eines für die eigenen vier Wände – nach Nutzung des gesamten

Eigenkapitals. Und eines für den vermieteten Teil. Auf ein separates Konto fließt das Geld, mit

dem die Rechnungen für die zu vermietenden Räume beglichen werden. Auf diese Weise

können die kompletten Zinsen für das Mietkonto abgezogen werden.

Malerkosten absetzen

Hausbesitzer, die demnächst in ihre eigene, bislang fremdvermietete Wohnung einziehen

wollen, sorgen rechtzeitig dafür, dass die Maler anrücken. Sie müssen noch innerhalb der

Mietzeit die Immobilie auf Vordermann bringen (zumindest Fassaden, Nebenräume, Keller und

Außenanlagen). Nur der Innenanstrich wird auf die Zeit der Eigennutzung verschoben.

Solange der Hausbesitzer Einkünfte aus der Vermietung zieht, kann er seine Kosten

gegenrechnen. Wenn der Mieter bereits ausgezogen ist, nicht mehr.

Quelle:www.impulse.de

11.12.2017

ImEigentum Magazin Seite 22/46



 

Neue Fräs-Methode hilft gegen Urinstein im Abwasserrohr

Nichts läuft mehr (ab) auf dem stillen Örtchen. Für die schnelle Lösung mit der Saugglocke ist

es zu spät, ein buchstäblich steinhartes Hindernis blockiert den reibungslosen Ablauf im Rohr:

Urinstein. Das Fräs-Strahl-Verfahren kann befallene Rohre retten.

Wenn das Abwasser in der Toilette nicht mehr abläuft und es sich nicht mehr nur eine

kurzfristige Verstopfung handelt, hat das Problem sich oft tief im Abwasserrohr festgesetzt:

Kalkhaltige Wasserbestandteile, chemische Rohrreiniger und Urin haben sich zu betonharten

Ablagerungen verbunden und blockieren den Ablauf. Selbst Abflussrohre mit 10 oder 20

Zentimetern Durchmesser können sich im Laufe der Zeit so massiv zusetzen, dass nichts mehr

fließt. Nun helfen keine Hausmittel mehr, zusätzliche Chemikalien bewirken im schlimmsten

Fall das Gegenteil dessen, wofür sie eingesetzt werden. Auch herkömmliche Rohrreinigungs-

Verfahren wie Spiralen oder Kettenschleudern führen nicht mehr zum Erfolg. Letztere fügen

den Abwasserrohren sogar oft mehr Schaden zu als der eigentlichen Blockade. Dann haben

Haus- oder Immobilienbesitzer erst recht ein Problem: Denn bei Rohrbrüchen durch

Reinigungsschäden lehnen Gebäudeversicherungen häufig die Schadensregulierung ab.

Beim Fräs-Strahl-Verfahren hingegen werden die hartnäckigen Ablagerungen rückstandslos aus

dem Abflussrohr herausgefräst, ohne dabei die Rohrwand anzugreifen. Das Patent für das

schonende Verfahren hat sich die Reinigungsfirma Herm effektive Rohrreinigungstechnik aus

Rheinzabern gesichert. Beim Fräs-Strahl-Verfahren „schneidet“ sich ein im spitzen Winkel nach

vorne gerichteter und rotierender Wasserstrahl Meter für Meter den Weg durch das

zugewachsene Rohr frei. Dieser starke Strahl zerkleinert die steinharte Blockade und spült das

Urin-Chemikalien-Gemisch zugleich stückweise aus dem betroffenen Rohr. Der auf die

Ablagerungen fokussierte Wasserstrahl überstreicht dabei die Rohrwand, so dass diese nicht in

Mitleidenschaft gezogen wird und keine Rohrbrüche drohen.

Verfahren lohnt sich besonders bei langen Rohren

Mit der Methode können Haus- und Immobilienbesitzer eine kostspielige Erneuerung der

Abflussrohre vermeiden. Wo in größeren Gebäudekomplexen oder Häusern mit mehreren

Wohneinheiten über viele Meter hinweg die Abflussrohre mit Urinsteinablagerungen zugesetzt

sind, lohnt sich das Verfahren besonders. Aber auch in kleinen Wohneinheiten, in denen es

mehr als zehn Meter Rohr zu „befreien“ gilt, kann das Fräs-Strahl-Verfahren Schlimmeres

verhindern. Mit seinen mobilen Anlagen kann Herm auch in verwinkelten Verhältnissen dem

Problem auf den Grund gehen und Auftraggeber so zuverlässig vor einem oft erheblichen

Sanierungsaufwand bewahren.

Urinstein, Wurzeln und Beton – alles kann gefräst werden
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Urinstein ist übrigens nur eines der Hindernisse, die Betroffene dank des Verfahrens

überwinden. Die Erfinder des Fräs-Strahl haben in den vergangenen Jahren Leitungen auch von

eingewachsenen Wurzeln befreit oder von ausgehärteten Betonteilen, die durch Baufehler an

die falsche Stelle geraten sind. In den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen so bei

öffentlichen Bauprojekten mehrfach Schäden im zweistelligen Millionenbereich verhindern.

Ein „Klassiker“ in Herms Repertoire sind Abwasserrohre in Privatimmobilien, die beim Neubau

versehentlich mit Fußboden-Estrich gefüllt wurden, der dann in der Leitung ausgehärtet ist.

Drohte in solchen Fällen bislang meist der Totalschaden der Immobilie und ein teurer

Versicherungsfall, so gibt es nun auch hier Hoffnung für die Beteiligten – sei es für den

Eigenheimbesitzer oder den ausführenden Handwerksbetrieb auf der Suche nach einer

technischen Lösung für den entstandenen Schaden.

Jürgen Herm

info@herm-rohrreinigungstechnik.de

04.12.2017
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Haftbarkeit als Verwaltungsbeirat minimieren

Wer als Verwaltungsbeirat tätig ist, sollte im Vorfeld seine Aufgaben genau festlegen,

Haftungsausschluss- und Freistellungsvereinbarungen treffen und eine

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abschließen.

Die Kosten dafür können auf die WEG umgelegt werden. Zudem sollte er jährlich durch die

Eigentümerversammlung seine Entlastung beschließen lassen.

Verletzt der Verwaltungsbeirat schuldhaft seine gesetzlichen Pflichten, so hat er den der WEG

dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Eine Pflichtverletzung kann ihre Ursache in

schuldhaftem Handeln oder Unterlassen haben. Schuldhaft handelt der Verwaltungsrat dann,

wenn er nicht die Sorgfalt aufbringt, die für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben

erforderlich ist.

Haftungsfälle

Eine Haftung setzt vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten voraus, wodurch gesetzliche oder

vertraglich vereinbarte Aufgaben und Verpflichtungen des Verwaltungsbeirates verletzt werden.

Grund für eine Schadensersatzpflicht kann sein, dass der Verwaltungsbeirat sich bei der

Erfüllung seiner Aufgaben nicht an Weisungen der Eigentümerversammlung hält. Oder dass er

bei der Prüfung der Jahresrechnung auf eine Kontrolle der Kontobelege verzichtet. Entstehen

der Eigentümergemeinschaft hierdurch finanzielle Nachteile, so haben die Mitglieder des

Verwaltungsbeirates diese auszugleichen.

Wie haften Beiräte?

Der ehrenamtliche Einsatz für die Miteigentümer kann für einen Verwaltungsbeirat teuer

werden: Macht er Fehler, muss er im schlimmsten Fall mit seinem gesamten Vermögen haften.

Beiräte gelten als Gesamtschuldner, das heißt, von jedem von ihnen kann der Ausgleich des

gesamten entstandenen Schadens verlangt werden. Die Mitglieder des Verwaltungsbeirates sind

also einem erheblichen Haftungsrisiko ausgesetzt.

Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung

Um die Haftung einzuschränken, kann die Vereinbarung getroffen werden, dass ein

Verwaltungsbeirat generell nur bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen

Sorgfaltspflichtverletzungen haftet. Fahrlässiges Verhalten kann dann eine

Schadensersatzpflicht nicht mehr auslösen. Allerdings bedarf eine solche Regelung einer

Vereinbarung, der alle Wohnungseigentümer zustimmen und die ins Grundbuch eingetragen

werden muss.
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Aufgabe

Zu den Hauptaufgaben des Verwaltungsbeirates gehören die Prüfung der Jahresabrechnung

und die Prüfung des Wirtschaftsplans. Der Beirat muss die Belege prüfen, die sachliche und

rechnerische Richtigkeit der Jahresabrechnung nachvollziehen sowie die

Instandhaltungsrückstellung überprüfen. Über seine Prüfungsergebnisse hat er eine

Stellungnahme abzugeben. Diese ist eine wichtige Grundlage für die Entscheidung der

Wohnungseigentümer, die Jahresabrechnung zu genehmigen oder nicht zu genehmigen.

Gegenüber der Eigentümerversammlung hat der Verwaltungsbeirat beratende sowie

empfehlende Aufgaben. Bei Fehlen des Verwalters fallen ihm vorbereitende (die Beschlüsse der

Eigentümerversammlung) und leitende (Leitung der Eigentümerversammlung) Aufgaben zu.

Gegenüber dem Verwalter hat der Beirat unterstützende und prüfende Aufgaben,

gegebenenfalls soll oder muss er bestimmten Handlungen zustimmen oder diese genehmigen.

Einem Verwaltungsbeirat können allerdings keine Aufgaben übertragen werden, die nach dem

Wohnungseigentumsgesetz (WEGesetz) der Wohnungseigentümergemeinschaft obliegen. Ist ein

Verwaltungsbeirat berufen, nimmt er in der Regel folgende wichtige und verantwortungsvolle

Funktionen wahr:

Vermittlung zwischen dem Verwalter und unzufriedenen Mitgliedern der

Wohnungseigentümergemeinschaft,

frühzeitige Meldung von Schäden innerhalb des Gemeinschaftseigentums,

Einholung von Angeboten, soweit dies kostenlos möglich ist,

Vorbereitung der Eigentümerversammlung,

Unterstützung bei der Durchführung der Eigentümerversammlung, zum Beispiel

Auszählung der Stimmen, oder Übernahme der Versammlungsleitung,

zu Prüfungszwecken Einsichtnahme in Vollmachten, die dem Verwalter erteilt wurden.

Rechte und Pflichten

Im Wohnungseigentumsgesetz sind die Pflichten eines Verwaltungsbeirats im Rahmen der

„Unterstützung des Verwalters“ nicht definiert. Fest steht: Der Verwaltungsbeirat ist kein

„Aufsichtsrat“. Ein Verwaltungsbeirat darf zwar nicht in die Befugnisse des Verwalters

eingreifen. Das Wohnungseigentumsgesetz räumt ihm aber Kontrollrechte und

Unterstützungspflichten ein. Dazu gehören:

Kontrollrechte

Der Verwaltungsbeirat prüft im Vorfeld der Eigentümerversammlung den vom Verwalter

vorgelegten Wirtschaftsplan und die Jahresabrechnung. Dabei ist er berechtigt, Auskunft über

die Tätigkeit des Verwalters zu verlangen und Einsicht in dessen Unterlagen zu nehmen.

Informationspflicht
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In der Eigentümerversammlung hat der Verwaltungsbeirat eine Stellungnahme zum

Jahresabschluss und einen Abstimmungsvorschlag hinsichtlich dessen Genehmigung an die

Wohnungseigentümer abzugeben. Unterlässt er dies, so kann er sich gegenüber der

Eigentümergemeinschaft schadenersatzpflichtig machen.

Unterstützungspflicht

Der Verwaltungsbeirat sollte den Verwalter bei dessen Tätigkeit unterstützen. Dazu gehören

neben der Überwachung der Einhaltung der Hausordnung auch Maßnahmen zur Instandhaltung

und Instandsetzung sowie Fragen der Finanzanlage des gemeinschaftlichen Geldes. Allerdings

darf dies nicht dazu führen, dass er Aufgaben des Verwalters übernimmt, sondern er muss sich

auf die Unterstützung und die Beratungen beschränken.

01.12.2017
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Makler müssen Angaben zum Energieverbrauch einer

Immobilie machen

Makler müssen bei angebotenen Objekten Angaben zum energetischen Zustand der Immobilie

machen. Dies stellte nun der Bundesgerichtshof klar und beendete damit jahrelange

Rechtsstreitigkeiten mit teils widersprüchlichen Urteilen auf niedrigeren Ebenen. Demnach

greift bei Maklern zwar nicht § 16a EnEV aus dem Jahr 2014. Jedoch handeln Makler gemäß §

5a Abs. 2 UWG wettbewerbswidrig, wenn sie Verbrauchern wesentliche Informationen

vorenthalten – dazu zählen bei Immobilienanzeigen die Art des Energieausweises, der

wesentliche Energieträger, das Baujahr des Wohngebäudes, die Energieeffizienzklasse und der

Wert des Endenergiebedarfs oder Endenergieverbrauchs. Das folgt aus Art. 12 der Richtlinie

2010/31/EU. Betroffen sind Anbieter von Immobilien, die Objekte im Bestand vermarkten.

BVI e.V.

www.bvi-verwalter.de

16.11.2017
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Kinderlärm als Mangel der Mietsache

Gegenstand häufiger Streitigkeiten zwischen Vermieter und Mieter sind Beeinträchtigungen

wegen Lärm, der entweder durch Mitbewohner des Wohnhauses, durch Arbeiten im und am

Wohnhaus oder durch Umstände aus der Nachbarschaft ausgelöst werden. Schwierig ist es

häufig im Nachhinein festzustellen, ob tatsächlich Umstände vorgelegen haben, die zu einer

erheblichen Beeinträchtigung und damit Minderung der Gebrauchstauglichkeit der Mietsache

geführt haben. Oftmals hängen solche Umstände auch von subjektiven Erwägungen und

Empfindungen ab und können unterschiedlich beurteilt werden. In der

Instanzenrechtsprechung wird es häufig für erforderlich gehalten, ein so genanntes

Lärmprotokoll vorzulegen, anhand dessen nachvollzogen werden kann, wann es zu welchem

Beeinträchtigungen durch Lärm gekommen ist und welche Lärmquellen diesen jeweiligen

Beeinträchtigungen zu Grunde lagen.

Besonders schwierig ist die Beantwortung der Frage, ob ein Mangel im Sinne von § 536 BGB

vorliegt, wenn der beanstandete Lärm in erster Linie von Kindern verursacht wurde. Denn

gemäß § 22 Abs. 1a BImSchG sind Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen,

Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie beispielsweise Ballspielplätzen durch

Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen.

Die Entscheidung

  1. Zur Darlegungslast bei wiederkehrenden Lärmstörungen

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung (Beschluss vom 22.08.2017 – VIII ZR 226/16)

seine bisherige Rechtsprechung fortgesetzt, wonach es zur Substantiierung eines Mangels bei

wiederkehrenden Beeinträchtigungen durch Lärm nicht der Vorlage eines detaillierten

Lärmprotokolls bedarf. Vielmehr genüge es grundsätzlich, wenn der Vermieter eine

Beschreibung erhält, aus der sich ergibt, um welche Art von Beeinträchtigungen es geht und zu

welchen Tageszeiten, über welche Zeitdauer und in welcher Frequenz diese Beeinträchtigungen

ungefähr aufgetreten sind. Genügt eine Partei diesen Vorgaben im gerichtlichen Verfahren und

wertet das Gericht diesen Vortrag als unsubstantiiert, so habe das Gericht nach Ansicht des

BGH wesentliches Vorbringen einer Partei zu Art, Intensität, Frequenz und Dauer der auf die

Wohnung einwirkenden Geräusche und Erschütterungen übergangen.

  2. Kinderlärm als Mietmangel

Zunächst weist der Bundesgerichtshof darauf hin, dass in einem Mehrfamilienhaus gelegentlich

auftretende Lärmbelästigungen grundsätzlich als sozial adäquat hinzunehmen sind. Dazu zähle

auch der übliche, nach heutiger Verkehrsanschauung und für den öffentlichen Bereich

privilegierte Kinderlärm, den das Immissionsschutzrecht des Bundes und der Länder (z.B. § 22

Abs. 1a BImSchG, § 6 Abs. 1 LImSchG Bln) für seinen Bereich als grundsätzlich sozial adäquat

und damit zumutbar behandelt. Gleichwohl dieser Privilegierung des Kinderlärms müsse auch

das Gebot der zumutbaren gegenseitigen Rücksichtnahme beachtet werden müsse. In Fällen, in

denen Ruhestörungen durch Kinderlärm verursacht werden, seien nur solche Verhaltensweisen

hinzunehmen, die ihren Ursprung in einem altersgerecht üblichen kindlichen Verhalten haben,
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gegebenenfalls auch unter Inkaufnahme erhöhter Grenzwerte für Lärm und entsprechende

Begleiterscheinungen kindlichen Verhaltens. Allerdings seien solche, von Kindern verursachte

Lärmbeeinträchtigungen, nicht grenzenlos hinzunehmen. Diese Grenzen sind nach der

Auffassung des BGH jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung von Art, Qualität, Dauer und

Zeit der verursachten Geräusche Mission, des Alters und des Gesundheitszustandes des Kindes

sowie der Vermeidbarkeit der Immissionen etwa durch objektiv gebotene erzieherische

Einwirkungen oder durch zumutbare oder sogar gebotene bauliche Maßnahmen zu bestimmen.

  3. Bedeutung

Kinderlärm ist nicht schrankenlos hinzunehmen, weder vom Mieter, noch vom Vermieter.

Allerdings gibt es keine starren Grenzen, anhand derer festgestellt werden kann, dass ein sozial

adäquates Verhalten überschritten wurde. Vielmehr bedarf es hier einer Einzelfallbetrachtung.

Insbesondere dann, wenn erhebliche und lang andauernde/häufige Lärmbeeinträchtigungen

vorliegen dürfte kein sozial adäquates Verhalten mehr vorliegen, wenn nach objektiven

Maßstäben feststeht, dass diese Lärmbeeinträchtigungen durch erzieherische Maßnahmen

vermeidbar waren.

Karsten Schöneck

kanzlei@ragross.de

13.11.2017
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Unwirksame vertragswesentliche Klauseln im Verwaltervertrag

Ein Verwaltervertrag mit einer Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, in der zumindest ein

Sondereigentümer ein Verbraucher ist, unterliegt dem Verbraucherschutzrecht der §§ 307 ff.

BGB, weil dann die (gesamte) Gemeinschaft wie ein Verbraucher (analog § 13 BGB) behandelt

wird (vgl. BGH, Urteil vom 25.03.2015, VIII ZR 243/13, ZMR 2015, 563).

Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist in der Regel als GmbH

organsiert und damit Unternehmer (§ 14 BGB). Er stellt meist auch den eigenen

Verwaltervertrag, also vorformulierte Klauseln.

Die Beschlussfassung der Wohnungseigentümer, soweit sie den Abschluss eines

Verwaltervertrages zum Gegenstand hat, muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung

entsprechen (vgl. §21 Abs. 3 WEG). Dies ist nicht der Fall, wenn der Verwaltervertrag einer

Kontrolle der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nicht standhält (vgl.

Riecke/Schmid/Abramenko §26 Rn. 41b). Der Beschluss kann natürlich auch aus anderen

Gründen – etwa wegen überhöhter (Sonder-)Vergütungen – den Grundsätzen ordnungsmäßiger

Verwaltung widersprechen.

Auch eine salvatorische Klausel im Vertrag rettet diesen nicht, denn eine derartige Klausel

verstößt gegen das Transparenzgebot, wenn sie vorsieht, dass unwirksame

Vertragsbestimmungen durch „eine dem beabsichtigten Zweck in rechtlich zulässiger Weise am

nächsten kommende Bestimmung zu ersetzen“ ist (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.1995, X ZR 14/93).

Zwar mag auch in Fällen, in denen die Beschlussfassung über den Verwaltervertrag dahingeht,

dass einzelne Wohnungseigentümer zum Abschluss des Vertrages ermächtigt werden, dieser

Beschluss nach §139 BGB dahingehend teilbar sein, dass sich die Ungültigerklärung nur auf

Teile der Beschlussfassung bezieht (vgl. dazu LG Frankfurt, Urteil vom 24. 06. 2015 – 2-13 S

132/13,Rn. 32 mwN). Eine derartige Beschränkung der Ungültigerklärung ist aber nicht möglich,

wenn wesentliche Teile des Verwaltervertrages einer Prüfung nicht standhalten (vgl. BGH, Urteil

vom 11.05.2012, V ZR 193/11).

Der Genehmigungsbeschluss ist nur teilweise für ungültig zu erklären, wenn nur einzelne

(Neben)punkte des Vertrages betroffen sind. Ist die Summe der Mängel allerdings so groß, dass

nur ein leerer Vertragstorso zurückbleibt, ist der gesamte Beschluss unwirksam: Es kann nicht

davon ausgegangen werden, dass die Wohnungseigentümer im Rahmen ordnungsmäßiger

Verwaltung auch einen entsprechenden Beschluss nur über diesen Vertragstorso gefasst hätten

(LG Hamburg ZMR 2015, 735).

Mit der Ungültigkeit des späteren Beschlusses ist gem. §139 BGB allerdings auch die

Ungültigkeit des (früheren) Bestellungsbeschlusses verbunden. Denn auch wenn es sich bei der

Beschlussfassung über die Verwalterbestellung und den Abschluss des Verwaltervertrages um

zwei getrennte Beschlüsse mit unterschiedlichen Rechtsfolgen handelt, sind diese Beschlüsse
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gleichwohl gemäß §139 BGB miteinander verknüpft, da es sich bei der gebotenen objektiv-

normativen Auslegung um ein einheitliches Rechtsgeschäft handelt, welches von den

Wohnungseigentümern nur gemeinsam beschlossen worden wäre.

Insoweit bezieht sich die Ungültigerklärung des Beschlusses über den Verwaltervertrag auch auf

die Verwalterbestellung, denn es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die

Wohnungseigentümer den Verwalter trotz Ungültigkeit des Beschlusses betreffend den

Abschluss eines Verwaltervertrages bestellt hätten. Nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs entspricht nämlich die Bestellung des Verwalters grundsätzlich nur dann

ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn in derselben Eigentümerversammlung, in der die Bestellung

erfolgt, auch die Eckpunkte des abzuschließenden Verwaltervertrags (Laufzeit und Vergütung)

in wesentlichen Umrissen geregelt werden (BGH, Urteil vom 27.02.2015, V ZR 114/14, ZMR 2015,

393). Hieran fehlt es jedoch, wenn der Beschluss über den Verwaltervertrag insgesamt für

ungültig erklärt wird. Demzufolge kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die

Gemeinschaft ungültige Beschlüsse fassen wollten und den Verwalter in einem vertragslosen

Zustand bestellen wollten.

Insofern lässt sich festhalten:

1. Wer als Verwalter einen „schlechten“ Formularvertrag vorlegt und beschließen lässt, der

gefährdet seine Stellung als Amtswalter.

2. Ein Eigentümer, der nicht den Verwalterbestellungsbeschluss angreifen will, sollte bei einigen

als nichtig (AGB-widrig) erkannten Vertragsklauseln besser nicht anfechten. Gemäß § 306 BGB

fallen diese Klauseln weg; dem Verwalter steht dann zum Beispiel die (unwirksam) vereinbarte

Sondervergütung nicht zu.

Dr. Olaf Riecke

www.riecke-hamburg.de 

13.11.2017
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Neues Bauvertragsrecht – Das Anordnungsrecht des Bestellers

Das für Vertragsschlüsse ab 2018 geltende Bauvertragsrecht normiert ein gänzlich neues und

dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) bislang unbekanntes Anordnungsrecht des Bestellers. Das

Anordnungsrecht sieht vor, dass der Auftraggeber berechtigt ist, die ursprünglich vereinbarte

Leistung zu ändern oder weitergehende Leistungen zu fordern, die erforderlich sind, um den

vereinbarten Leistungserfolg zu erreichen (§ 650b BGB). Mit den Neuregelungen beabsichtigt

der Gesetzgeber, während der Bauphase häufig auftretenden Änderungswünschen des

Auftraggebers angemessen zu begegnen und möglichst Einvernehmen der Parteien zu erzielen.

So sollen Bauvorhaben schneller zum Abschluss gebracht und die Liquidität des

Auftragnehmers gewährleistet werden.

Hierfür muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer seinen Änderungswunsch zunächst

mitteilen. Anschließend hat der Auftragnehmer ein Kostenangebot über die dadurch

entstehende Mehr- oder Mindervergütung zu unterbreiten. Wünscht der Auftraggeber eine

Änderung des vereinbarten Werkerfolgs, kann der Auftragnehmer die Ausführung verweigern,

wenn sie ihm unzumutbar ist. Ob die Ausführung unzumutbar ist, wird durch Abwägung unter

Berücksichtigung etwa der Qualifikation des Auftragnehmers, seiner technischen Möglichkeiten

und betriebsinterner Aspekte beurteilt. Bei betriebsinternen Aspekten trägt der Auftragnehmer

die Beweislast einer etwaigen Unzumutbarkeit; im Übrigen der Auftraggeber.

Binnen 30 Tagen ab Zugang des Änderungswunsches bei dem Auftragnehmer sollen sich die

Parteien über die begehrte Änderung und deren Vergütung einigen. Nach Ablauf dieser Frist

kann der Auftraggeber die Ausführung der Änderung in Textform anordnen und der

Auftragnehmer ist verpflichtet, die geänderte Leistung auszuführen; bei Änderungen des

Werkerfolgs jedoch nur, wenn ihm dies zumutbar ist. Die mit der Änderung einhergehende

Mehr- /Mindervergütung ist entweder nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit

angemessenen Zuschlägen oder auf Grundlage einer hinterlegten Urkalkulation vom

Auftragnehmer zu ermitteln (§ 650c BGB). Einigen sich die Parteien nicht über die Vergütung, ist

der Auftragnehmer berechtigt, 80% seines Nachtragsangebots als Abschlagszahlung zu

verlangen. Besteht zwischen den Vertragsparteien Streit über die Zumutbarkeit der

Änderungsanordnung oder deren Vergütung, kann bei Gericht eine einstweilige Verfügung zur

schnellen Klärung beantragt werden (§ 650d BGB).

Um die gesetzlich vorgesehene Vergütung von 80% des Nachtragsangebots zu vermeiden, sind

WEGs also gut beraten, eine gütliche Einigung herbeizuführen.

RA Ingo Kolms, LL.M.

wir-wanderer.de

13.11.2017

ImEigentum Magazin Seite 33/46



 

Wer bezahlt den Ersatzzustellungsbevollmächtigten?

Hin- und Her mit dem Auslagenersatz

Mit der Einführung des ZPO-Verfahrens im Zuge der WEG-Novelle 2007 stand der Gesetzgeber

vor dem Problem, dass im Falle der Beschlussanfechtung nun sämtliche übrigen Eigentümer

Beklagte waren und daher auf die Gerichte eine Menge Arbeit mit einer Unzahl von

Zustellungen zugekommen wäre. Dieses Problem löste der Gesetzgeber listigerweise dadurch,

den Verwalter gem. § 45 Abs. 1 WEG zum Zustellungsbevollmächtigten zu erklären und ihm die

Pflicht gem. § 27 Abs. 1 Nr. 7 WEG aufzuerlegen, sämtliche Eigentümer umgehend über die

Anhängigkeit einer Klage zu informieren. Was aber, wenn der Verwalter wegen Befangenheit

nicht als Zustellungsbevollmächtigter dienen kann oder ein Verwalter gar fehlt?

In diesem Fall soll der von den Eigentümern zu bestellende Ersatzzustellungsbevollmächtigter

bzw. dessen Vertreter die Aufgaben des Verwalters übernehmen. Nur – wer erstattet dem

Ersatzzustellungsbevollmächtigten die ihm entstehenden Kopier- und Portoauslagen?

Zu dieser Frage hat der Bundesgerichtshof nun in einer Grundsatzentscheidung (BGH, Beschl. v.

11.5.2017 – V ZB 52/15) Stellung bezogen.

Der Beschluss des BGH

Der Bundesgerichtshof entschied, dass die Auslagen des Ersatzzustellungsbevollmächtigten

nicht zu den im Rahmen des gerichtlichen Kostenfestsetzungsverfahren erstattungsfähigen

Kosten gehören. Die Unterrichtungskosten gehören nach Auffassung des BGH zu den Kosten

der „internen“ Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft, sollen demnach vom

Ersatzzustellungsvertreter der Gemeinschaft gegenüber geltend gemacht und von dieser als

Auslagenersatz erstattet werden.

Fazit

Formaljuristisch mag der BGH im Recht sein, das Urteil eröffnet aber weiteres Streitpotential

eröffnet. Erstattet die Wohnungseigentümergemeinschaft dem

Ersatzzustellungsbevollmächtigten die ihm entstandenen Auslagen als Verwaltungskosten, so

müssen diese Kosten im Rahmen der Jahresabrechnung verteilt werden. Dabei werden die im

Prozess obsiegenden Eigentümer kaum Verständnis dafür aufbringen, dass ihnen die vom

unterlegenen Kläger verursachten Unterrichtungskosten nach Miteigentumsanteilen berechnet

werden. Einen Ausweg bietet hier die Rechtsauffassung, wonach die Eigentümer durch

Vorratsbeschluss gem. § 21 Abs. 7 WEG über eine abweichende Verteilung dieses besonderen

Verwaltungsaufwands beschließen können (vgl.: LG Dortmund, Urt. v. 19.4.2016 - 1 S 437/15; LG

Gera, Urt. v. 23.2.2016 – 5 S 225/15).

Rüdiger Fritsch

www.krall-kalkum.de

13.11.2017
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Im Stau

Elektroautos gelten als Allheilbringer für die Energie- und Verkehrswende. Doch wie

Eigentümer konkret beim Einbau von Ladestationen unterstützt werden sollen, ist unklar.

Abgasskandal, Energiewende und Klimaschutzplan – Leitdiskussionen in der Verkehrs- und

Umweltpolitik münden all zu oft in Fragen rund um die Elektromobilität. So sieht etwa die

Bundesregierung vor, den Kohlendioxidausstoß im Verkehrssektor bis 2030 um 40 Prozent zu

senken; viele Städte liegen jedoch derzeit nicht im Reduktions-Soll und erfüllen weder

Vorgaben zur Lärm-, noch zur Schadstoffbelastung. Elektroautos, angetrieben durch Strom aus

erneuerbaren Energiequellen, könnten der Energiewende den entscheidenden Schwung

verleihen – eben weil sie nicht nur konkrete Ausstoßwerte senken helfen, sondern ein generelles

Umdenken in Mobilitätsfragen befördern. Von ihrem Ziel, bis 2020 eine Million Elektroautos

auf die Straße zu bringen, ist die Bundesregierung allerdings weit entfernt. Neben öffentlichen

Anbietern kommt es dabei auf private Nutzer an: Nur wenn die Politik sie zum Einbau von

Ladeinfrastruktur animieren kann, schaffen Elektroautos auf absehbare Zeit den Durchbruch

auf Deutschlands Straßen. Gefragt sind vor allem rechtliche Klarstellungen im WEG-Recht.

Bislang konzentriert sich die Förderung auf Finanzielles, etwa einen Bonus beim Kauf,

Steuererleichterungen und den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur. Die schleppende

Nachfrage liegt auch darin begründet, dass viele Autofahrer an Reichweite und Zuverlässigkeit

von Elektroautos zweifeln. Am praktischsten wäre es daher, den Wagen gleich zu Hause

aufladen zu können: Schätzungen zufolge gibt es vier Millionen Stellplätze in Deutschland, das

sind vier Millionen potenzielle Ladepunkte – ein Hebel, der nach Ansicht des

Bundesfachverbands der Immobilienverwalter (BVI) bislang viel zu wenig im Fokus des

Interesses stand. Schuld daran seien rechtliche Hürden, sagt BVI-Präsident Thomas Meier. „Die

gegenwärtige Rechtslage im WEG-Recht und im Mietrecht behindert den Ausbau privater

Ladestationen“, stellt Meier klar. Er dringt auf eine zügige Umsetzung entsprechender klärender

Gesetzentwürfe, die in der abgelaufenen Legislaturperiode im Verfahren stecken blieben.

So sieht der „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes und des

Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Förderung der Barrierefreiheit und Elektromobilität“ vor, Klarheit

bei den Voraussetzungen für bauliche Maßnahmen zu schaffen. Die rechtlichen

Voraussetzungen für bauliche Änderungen, bei denen auf Teile des Gemeinschaftseigentums

eingewirkt werde, seien nicht eindeutig und erschwerten den Einbau von Ladestellen für

Elektrofahrzeigen von Wohnungseigentümern an ihrem privaten Autostellplatz, begründet der

Bundesrat seine Initiative. Auch im Mietrecht besteht Nachbesserungsbedarf; Sonderregelungen

des §554a BGB gelten nur für den Einbau von Einrichtungen, die der Barrierefreiheit dienen –

nicht der Elektromobilität.

„Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auch im

privaten Raum durch flankierende gesetzgeberische Maßnahmen im Wohnungseigentumsrecht
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und Mietrecht zu erleichtern“, heißt es im Entwurf. Das WEG soll demnach um eine Regelung

ergänzt werden, das die Zustimmungspflichten teilweise aushebelt: Die „erforderliche

Zustimmung der durch die bauliche Maßnahme nicht unerheblich beeinträchtigten

Miteigentümer“ soll dann entbehrlich sein, „wenn die Maßnahme für die Installation einer

Ladestation für Elektrofahrzeuge erforderlich ist“. Die Bundesregierung hatte schon bei

Einbringen des Entwurfs Zweifel angemeldet ob des angestrebten Wegs und erklärt, sich zu

Beginn der aktuellen Legislaturperiode mit dem Thema befassen zu wollen.

Damit ist weiter strittig, in welchem Verhältnis eine Eigentümergemeinschaft dem geplanten E-

Mobilitäts-Umbau zustimmen muss – einstimmig oder mit Dreiviertelmehrheit. Rechtsexperten

sind sich uneins, ob es sich bei Ladeinfrastruktur um eine Modernisierungs- oder eine bauliche

Maßnahme handelt. Die Diskussionen drehen sich nicht nur um Änderungen am

Gemeinschaftseigentum, also in Sammel- oder Tiefgaragen und Außenstellplätzen. Auch

Ladestationen als Teil des Sondereigentums können betroffen sein: Selbst wenn Eigentümer

den Einbau einer privaten Kraftstrom-Steckdose (Wall-Box) selbst verantworten, zum Beispiel

in einer Einzelgarage, könnte das Verlegen einer Elektrozuleitung eine genehmigungspflichtige

bauliche Veränderung darstellen.

Eigentumsgemeinschaften stellen sich dabei häufig nicht nur wegen der zu erwartenden Kosten

quer. Sie fürchten auch, dass die Technik in älteren Gebäuden nicht mitspielt – bei mehreren

angeschlossenen Autos könnte das Stromnetz schnell überlastet sein. Die in Deutschland

verbauten Elektroinstallationen sind lediglich für die übliche Nennspannung von 230 Volt

Wechselstrom und eine Dauerbelastung von zehn Ampere ausgelegt. In einzelnen Fällen könnte

es notwendig sein, Hausanschlüsse zu verstärken beziehungsweise das Netz grundlegend zu

modernisieren – und das kostet.

Der BVI plädiert daher für ein rasches rechtssicheres Fundament, auf dem solche Investitionen

fußen können. „Wir brauchen nicht mehr Geld, sondern ein der Zeit angepasstes WEG-Recht“,

so Meier. Während die Bundesregierung indes in zähen Koalitionsgesprächen steckt, die

jegliche inhaltliche Arbeit lähmt, könnten politische Impulse zuerst von anderer Seite gesetzt

werden: Die Europäische Union hat mehrfach Vorstöße erklärt, die auf eine stärkere Verbreitung

von Elektroautos zielen. Zur Weltklimakonferenz in Bonn im November könnte sie konkret

erklären, wie sie dieses Ziel erreichen will – und auf welche Art und Weise sie private Investoren

einbinden will. Spätestens dann sind Gesetzgeber unter Zugzwang.

BVI e.V.

www.bvi-verwalter.de

09.10.2017
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Bundesrat billigt Fortbildungspflicht für Immobilienverwalter

Der Bundesrat hat am 22. September 2017 den Gesetzesbeschluss des Bundestages vom 22.

Juni, der eine Fortbildungspflicht für Wohnimmobilienverwalter und Immobilienmakler

einführt, gebilligt. Der BVI begrüßt, dass es damit erstmals Leitplanken für die berufliche

Qualifikation dieser Berufsgruppen gibt.

20 Stunden in drei Jahren

Danach sind alle Verwalter und Makler künftig verpflichtet, sich innerhalb von drei Jahren

insgesamt 20 Stunden fortzubilden. Ebenfalls fortbilden müssen sich Verwalter von

Mietimmobilien. Lediglich Makler und Verwalter, die einen staatlich anerkannten Aus- oder

Fortbildungsabschluss wie Immobilienkaufmann oder Immobilienfachwirt haben, sind in den

ersten drei Jahren nach Aufnahme ihrer Tätigkeit von der Fortbildungspflicht befreit.

Geplanter Sachkundenachweis gestrichen

Mit der Einführung dieser Fortbildungspflicht war der Bundestag weit hinter den Forderungen

des BVI zurück geblieben, der einen Sachkundenachweis gefordert hatte, der auch im

ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung verankert war. Der Sachkundenachweis sah

vor, dass Verwalter und Makler ihre Kenntnisse durch Prüfungen vor Industrie- und

Handelskammern belegen.

Berufshaftpflicht für Immobilienverwalter

Das nun vom Bundesrat gebilligte Gesetz verpflichtet Immobilienverwalter neben der

Weiterbildung zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung, Makler sind hiervon

ausgenommen. Die Pflicht zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung tritt ebendso wie

die Fortbildungspflicht am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. Der BVI hatte

neben dem Pflichtabschluss der Berufshaftpflichtversicherung auch den der

Vermögensschaden- und Vertrauensschadenversicherung gefordert. Der Gesetzeserlass wird für

das erste Quartal des Jahres 2018 erwartet.

 BVI e.V.

www.bvi-verwalter.de

 

22.09.2017
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Energieausweis reloaded

Der Energieausweis ermöglicht Eigentümern, Mietern oder Käufern, verschiedene Gebäude

energetisch miteinander zu vergleichen. Er enthält die Pflichtangaben, die laut

Energieeinsparverordnung (EnEV) in Immobilienanzeigen veröffentlicht werden müssen.

Verkäufer, Vermieter oder Makler sind verpflichtet, bereits bei der Besichtigung der Immobilie

bzw. Wohnung den Energieausweis vorzulegen und über deren Energieverbrauch zu

informieren. Mit Abschluss des Kauf- bzw. Mietvertrages der Immobilie bzw. Wohnung ist dem

Käufer bzw. Mieter der Energieausweis oder eine Kopie unverzüglich zu übergeben.

Durch die EnEV 2007 wurde das Dokument, das die energetische Qualität von Gebäuden

belegt, verpflichtend. Da die Gültigkeit auf 10 Jahre beschränkt ist, besteht für viele Eigentümer

jetzt Handlungsbedarf. Eine Verlängerung ist nicht möglich, deshalb ist eine Neuausstellung

erforderlich.

Diejenigen, die darauf vertrauen, die Erneuerung quasi im Vorbeigehen erledigen zu können,

werden jedoch eine Überraschung erleben: Der aktuelle Energieausweis hat mit dem Dokument

von vor zehn Jahren nicht viel mehr als den Namen gemeinsam. Die einzige Information, die 1:1

aus dem Jahr 2007 übernommen werden kann, ist das Baujahr der Immobilie.

Auffälligste Neuerung ist die veränderte Farbskala. Lag das obere Ende der Skala auf den alten

Energieausweisen noch bei über 400 kWh/(m²*a), so endet die aktuelle Skala bereits bei 250.

Damit trägt der Gesetzgeber der Tatsache Rechnung, dass sich die durchschnittliche

energetische Qualität des Gesamtbestandes kontinuierlich verbessert. Gebäude, bei denen

keine energetischen Sanierungsmaßnahmen vorgenommen wurden, werden dadurch heute

schlechter eingestuft als noch vor zehn Jahren. Neu ist auch die Einteilung in Effizienzklassen

von A+ bis H, ähnlich, wie es der Verbraucher bereits von Elektrogeräten kennt.

Registrierung der Energieausweise ermöglicht Überprüfung

Seit Inkrafttreten der EnEV 2014 müssen Aussteller Energieausweise beim Deutschen Institut

für Bautechnik (DIBt) kostenpflichtig registrieren. Dadurch werden stichprobenartige Kontrollen

ausgestellter Energieausweise ermöglicht. Für die Kontrollen kommt ein dreistufiges System

zum Einsatz:

Bei Stufe 1 erfolgt eine Validitätsprüfung der Eingabe-Gebäudedaten, die zur Ausstellung des

Energieausweises verwendet wurden, sowie der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse.

Bei Stufe 2 erfolgt eine vollständige Prüfung aller Eingaben und Berechnungen. Es werden alle

für die Energieausweiserstellung zu Grunde gelegten Daten (z. B. die Antragsunterlagen und die

Heizkostenabrechnung) und die eingegebenen Gebäudedaten aus dem Energieausweis

einschließlich der abgegebenen Modernisierungsempfehlungen geprüft.
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Bei Stufe 3 werden inhaltlich die gleichen Prüfungen wie in Stufe 2 durchgeführt, jedoch noch

fundierter. Zusätzlich kann eine Inaugenscheinnahme des Gebäudes erfolgen. Dabei wird die

Übereinstimmung zwischen den im Energieausweis angegebenen Daten mit dem Gebäude vor

Ort abgeglichen.

Energieausweise gibt es für Wohngebäude und Nichtwohngebäude. Für Gebäude mit einer

Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe ist für jeden Gebäudeteil ein eigenständiger

Energieausweis erforderlich – es sei denn der Flächenanteil einer Nutzungsart liegt unter 10

Prozent. Die Aufteilung und Zuordnung der Flächen bei Mischnutzung erfordert spezielles

Know-how und sollte von einem erfahrenen Dienstleister durchgeführt werden.

Verbrauchsausweis oder Bedarfsausweis – Welcher ist der richtige?

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten als Energieverbrauchs- und als

Energiebedarfsausweis. Letzterer ist deutlich aufwändiger in der Erstellung und damit

kostspieliger. Daher ist es sinnvoll, vorab die benötigte Variante zu bestimmen. Für die meisten

Gebäude besteht Wahlfreiheit.

Der Energieverbrauchsausweis berücksichtigt die Energieverbrauchswerte der letzten 36

Monate. Daher bietet es sich an, den Energieverbrauchsausweis durch den

Abrechnungsdienstleister erstellen zu lassen, da diesem in der Regel die Verbrauchsdaten

ohnehin bereits vorliegen. In den Verbrauchswerten spiegeln sich unter anderem der Einfluss

des Nutzers und der Betrieb der Anlage wider. Deshalb lassen sich Energieeinsparungen durch

Verhaltensänderungen von Nutzern oder eine Effizienzsteigerung des Anlagenbetriebes gut

abbilden. Für einen aussagekräftigen Vergleich erfolgt eine Witterungsbereinigung der

Verbrauchswerte.

Für den Energiebedarfsausweis nimmt der Ersteller Gebäude- und anlagetechnische Daten auf

(Dämmung, Baumaterialien, Bauweise, Heizungsanlage) und errechnet daraus den jährlichen

Energiebedarf. Zu Grunde gelegt werden dabei normierte Rechenwerte und standardisierte

Randbedingungen – z.B. beim Klima. Der Energiebedarfsausweis ist erste Wahl, wenn es um

konkrete Modernisierungsvorschläge für die Immobilie geht. Dennoch gilt: Die Angaben im

Energieausweis gelten nicht als zugesicherte Eigenschaft eines Gebäudes.

Bernhard Mundry

www.brunata-metrona.de

28.08.2017
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Die Inanspruchnahme der Kaution

In nahezu jedem Mietvertrag über Wohnräume wird zwischen den Parteien vereinbart, dass der

Mieter zu Beginn des Mietverhältnisses eine Mietsicherheit/Kaution zu leisten hat. Viele

Vermieter sind der Auffassung, sie seien berechtigt, jederzeit auf das Kautionsguthaben

zuzugreifen und sind sich der Tragweite ihres Handelns in den meisten Fällen nicht bewusst. 

Der Bundesgerichtshof hat bereits mit seinem Urteil vom 07.05.2014 (VIII ZR 234/13)

entschieden, dass der Vermieter während des laufenden Mietverhältnisses eine Mietsicherheit

wegen streitiger Forderungen gegen den Mieter nicht verwerten darf. Denn die Mietkaution

dient nicht dazu, dem Vermieter eine Verwertungsmöglichkeit zum Zwecke seiner schnellen

Befriedigung behaupteter Ansprüche gegen den Mieter während des laufenden

Mietverhältnisses zu eröffnen. Die Mietkaution ist vom Vermieter getrennt von seinem

Vermögen anzulegen, da allein mit dieser treuhänderischen Sonderung sichergestellt werden

kann, dass der Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses auch in der Insolvenz des

Vermieters ungehindert auf die geleistete Sicherheit zurückgreifen kann, soweit dem Vermieter

keine gesicherten Ansprüche zustehen. Diesem gesetzgeberischen Ziel würde nicht

nachgekommen werden, wenn der Vermieter die Kaution bereits während des laufenden

Mietverhältnisses auch wegen streitiger Forderungen in Anspruch nehmen könnte. Insofern ist

es dem Vermieter ausschließlich möglich, während des laufenden Mietverhältnisses die Kaution

in Anspruch zu nehmen, wenn es sich um unstreitige Forderungen oder um rechtskräftig

festgestellte Forderungen handelt.

Ob der Vermieter nach Beendigung des Mietverhältnisses auch auf streitige Forderungen aus

dem Mietverhältnis zurückgreifen kann, oder ob auch in diesem Fall die Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs gilt, wonach der Vermieter die Kaution nur für unstreitige oder

rechtskräftig festgestellte Forderungen in Anspruch nehmen kann, war bislang offen.

Die Entscheidung

Nach der Entscheidung des Landgerichts Berlins hat die Kaution auch nach Beendigung des

Mietverhältnisses grundsätzlich nur eine Sicherungs- und keine Befriedigungsfunktion; deshalb

ist der (Wohnraum-)Vermieter nach Vertragsende nur wegen unstreitiger oder rechtskräftig

festgestellter Ansprüche zur Inanspruchnahme der Kaution befugt. Daraus folgend kann nach

Beendigung des Mietverhältnisses die Kaution vom Vermieter nur dann in Anspruch genommen

werden, wenn es sich um unstreitige oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche des Vermieters

handelt (Landgericht Berlin, Urteil vom 20. Juli 2017,67 S 111/17).

Auch nach Beendigung des Wohnraummietverhältnisses liefe eine Inanspruchnahme der

Kaution der aus § 551 Abs. 3 BGB erwachsenden Pflicht des Vermieters zur treuhänderischen

Sonderung der vom Mieter erbrachten Kaution zuwider. Denn mit dieser Pflicht wollte der

Gesetzgeber sicherstellen, dass der Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses auch in der
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Insolvenz des Vermieters ungeschmälert auf die Sicherheitsleistung zurückgreifen kann, soweit

dem Vermieter keine gesicherten Ansprüche zustehen.

Bedeutung

Nach der (überzeugenden) Entscheidung des Landgerichts Berlins kann der Vermieter auch

nach Beendigung nur noch dann auf die geleistete Mietsicherheit zurückgreifen, sofern es sich

um unstreitige oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche handelt. Zukünftig sollte der

Vermieter also genauestens prüfen, ob es sich tatsächlich um unstreitige oder rechtskräftig

festgestellte Forderungen handelt, sofern er beabsichtigt, die Kaution für eventuell bestehende

Forderungen in Anspruch zu nehmen. Um eine streitige Forderung handelt es sich bereits dann,

sofern der Mieter das Bestehen einer Forderung des Vermieters überhaupt in Abrede stellt.

Einer näheren Begründung seitens des Mieters bedarf es hierbei nicht.

Beabsichtigt der Vermieter die Kaution nach Beendigung des Mietverhältnisses auch für strittige

Forderungen in Anspruch zu nehmen, so riskiert der Vermieter, dass der Mieter einen Antrag

auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Vermieter stellt. Einem solchen Antrag des

Mieters, gerichtet auf Unterlassung der Inanspruchnahme der Kaution, wäre in den allermeisten

Fällen stattzugeben, da andernfalls eine Vereitelung eines Rechts des Mieters oder der Eintritt

wesentlicher Nachteile zu besorgen wäre.

Karsten Schöneck

www.ragross.de

16.08.2017
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Die Veräußerungszustimmung des Verwalters

Einige Teilungserklärungen sehen vor, dass die Veräußerung eines Wohnungseigentums von der

Zustimmung des Verwalters abhängig ist.

Derartige Regelungen haben zur Folge, dass Kaufverträge über Wohnungseigentumseinheiten

grundbuchlich nur vollzogen werden können, wenn dem Grundbuchamt im Rahmen des

Eigentumsumschreibungsantrages des den Kaufvertrag abwickelnden Notars sowohl die

Veräußerungszustimmung des WEG-Verwalters als auch der Nachweis über seine Bestellung als

Verwalter in grundbuchtauglicher – d.h. in öffentlicher Urkunde-Form vorgelegt wird.

Bei der Erteilung der Veräußerungszustimmung und der hierzu erforderlichen Einholung der

notariellen Beglaubigung ihrer Unterschriften gehen die WEG-Verwalter in der Praxis sehr

verschiedene Wege, die zu erheblichen Unterschieden in der kostenrechtlichen Behandlung

seitens des unterschriftsbeglaubigenden Notars führen. Hierzu hat das Landgericht Düsseldorf

in seiner Entscheidung vom 08.01.2015 (Beschluss, 25 T 623/13) völlig zu Recht entschieden,

dass Kostenschuldner des unterschriftsbeglaubigenden Notars grundsätzlich dessen

Auftraggeber ist. Wird der Auftrag von dem WEG-Verwalter erteilt, so schuldet dieser

gegenüber dem beglaubigenden Notar grundsätzlich die Zahlung der dadurch veranlassten

Kosten.

Ob und wie der WEG-Verwalter diese Kostenschuld auf den Käufer der

Wohnungseigentumseinheit abwälzen kann, ist letztendlich allein eine Frage des

Innenverhältnisses zwischen dem Verwalter und dem Käufer der Wohnung. Maßgeblich hierfür

ist insbesondere, ob der Verwalter bei der Beauftragung des unterschriftsbeglaubigenden

Notars im eigenen Namen gehandelt hat oder in berechtigter Vertretung des Käufers in dessen

Namen den Beglaubigungsauftrag erteilt hat.

Der vorgenannte Beschluss des Landgerichts Düsseldorf soll hier jedoch Anlass sein

darzustellen, wie sich ein WEG-Verwalter im Rahmen der Erteilung der

Veräußerungszustimmung - insbesondere auch im Interesse des Käufers - kosten- und

abwicklungsoptimal verhält.

1. Zunächst sollte jedem WEG-Verwalter bewusst sein, dass die Erteilung der

Veräußerungszustimmung immer innerhalb eines bestimmten zeitlichen Horizonts erfolgen

muss. Versäumt oder verzögert der WEG-Verwalter die Abgabe der Zustimmungserklärung

soweit, dass dadurch die durch den Kaufvertrag vorgegebenen Abwicklungsfristen nicht mehr

eingehalten werden können – und waren diese nicht unzumutbar kurz bemessen – so haftet er

ggf. persönlich für die aus der verzögerten Abwicklung des Kaufvertrages entstehenden

Schäden. Diese können sich etwa durch die Verzögerung der Kaufpreiszahlung oder durch die

Verzögerung der Übergabe oder der Eigentumsumschreibung des Vertragsobjektes ergeben.
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2. Weiter sollte jedem WEG-Verwalter bewusst sein, dass für die Höhe der bei dem

beglaubigenden Notar entstehenden Kosten grundsätzlich maßgeblich ist, ob der Notar den

Text der Veräußerungszustimmung selbst entworfen hat oder der Verwalter einen von diesem

bereits im Entwurf mitgebrachten Text unterzeichnet.

Die Beglaubigung einer Unterschrift ohne Entwurf löst eine maximale Beglaubigungsgebühr von

70 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer aus. Ggf. erhöht sich diese um Nebenkosten, wie

Postauslagen oder Versandgebühren, die jedenfalls regelmäßig wirtschaftlich nicht ins Gewicht

fallen dürften.

Entwirft der unterschriftsbeglaubigende Notar den Text der Veräußerungszustimmung hingegen

selber, so ist der Notar verpflichtet eine Gebühr für die Beglaubigung einer Unterschrift mit

Entwurf (formal korrekt ist hier nur der „Entwurf“ abzurechnen, die Beglaubigung selbst ist

kostenfrei, sofern der Notar den Entwurf erstellt hat) abzurechnen. Diese Gebühr bemisst sich

grundsätzlich ohne Gebührenobergrenze nach dem halben Wert der Erklärung, also regelmäßig

nach dem halben Kaufpreis. So fällt für eine Unterschriftsbeglaubigung mit Entwurf für einen

Gegenstandswert von 500.000 Euro eine Gebühr von 467,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer an.

Allein aus dem Umstand, dass der WEG-Verwalter nicht seinen eigenen Mustertext verwendet,

sondern einen neuen Entwurf von dem beglaubigenden Notar anfertigen lässt, ergibt sich hier

also eine Gebührendifferenz von zumindest 397,50 Euro.

3. Hat der Verwalter seine Unterschrift unter die Veräußerungszustimmung innerhalb des

zeitlichen Rahmens der Abwicklung des Kaufvertrages und auf der Basis seines eigenen

Entwurfes beglaubigen lassen, so sollte er dennoch sicherstellen, dass die Beglaubigungskosten

am Ende nicht von ihm, sondern allein von dem Käufer – sofern dieser Gebührenschuldner

nach dem Kaufvertrag ist – zu tragen sind.

Hierzu steht ihm zunächst praktisch der Weg offen, dem kaufvertragsabwickelnden Notar die

Verwalterzustimmung mit der Weisung zu übersenden, dass von dieser nur Gebrauch gemacht

werden darf, wenn die Zahlung der Kosten für die Unterschriftsbeglaubigung gegenüber dem

beglaubigenden Notar sichergestellt ist.

Der kaufvertragsabwickelnde Notar wird diese Weisung beachten.

Daneben kann der zustimmende Verwalter außerdem noch einen direkten Auftrag des Käufers

erbitten, die Veräußerungszustimmung zu erteilen und die Beglaubigungskosten hierfür zu

übernehmen. Regelmäßig wird der Käufer den kaufvertragsbeurkunden Notar zur Erteilung

eines derartigen Auftrages an den WEG-Verwalter unter Übernahme der damit verbundenen

Kosten bereits im Rahmen des Kaufvertrages erteilt haben. Dies muss jedoch jeweils

ausdrücklich geschehen. Dem vorgenannten Beschluss lag hierzu wohl ein Sachverhalt

zugrunde, in dem eine derartige ausdrückliche Beauftragung nicht enthalten war.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Verwalter

die Zustimmungserklärung zeitnah, also innerhalb der Abwicklungsfristen erteilen sollte,

grundsätzlich einen eigenen Entwurf der Veräußerungszustimmung verwenden sollte und

die Veräußerungszustimmung an den vertragsabwickelnden Notar mit der Weisung übersenden

sollte, diese nur gegen Sicherstellung der Kosten zu verwenden.

Selbstverständlich muss der Verwalter auch darauf achten, dass der Nachweis über seine

ordnungsgemäße Bestellung zum Verwalter in öffentlich beglaubigter Form beim

Grundbuchamt hinterlegt ist, damit dieses seine Zustimmungskompetenz bei Vorlage der

Veräußerungszustimmung prüfen kann. Dies war jedoch nicht Gegenstand des vorgenannten

Beschlusses.

Dr. Sönke Peters

www.notariat-moe.de

16.08.2017
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Änderungen der Abnahmefiktion beim neuen Bauvertragsrecht

Die Abnahme des Werkes ist für die WEGvon besonderer Relevanz,dasiemaßgeblichistfürdie

Fälligkeit der Vergütungsforderung des Unternehmers und denBeginn der Gewährleistungsfrist.

Ist eine förmliche Abnahme (gemeinsame Begehung und Protokollierung von Mängeln bei der

Abnahme)nicht vereinbart,kann derUnternehmerdieAbnahmewirkungendadurchherbeiführen,

dasserdem Besteller eine angemessene Frist zur Abnahme setzt undder Bestellerdiese Frist

erfolglosverstreichen lässt(§ 640 Abs. 1, S. 3 BGB).Voraussetzung für die fiktive Abnahmeistnach

derzeitiger Rechtslagedie Herstellung desWerkesohne wesentliche Mängel(Abnahmereife).Der

Gesetzgebernimmtmit Einführung des neuen Bauvertragsrechtszum 01.01.2018grundlegende

Änderungen der Regelungen über diefiktiveAbnahme vor.

Es bleibt zunächst auch künftig dabei, dass die Fiktion der Abnahmenach Ablauf einer vom

Unternehmer gesetzten Frist eintritt. Fordert der Unternehmer den Besteller

zurAbnahmeeinesfertiggestellten Werkesauf, kannder Bestellerdie Abnahmefiktion nach der

Neuregelungnurdadurch verhindern, dass erinnerhalbder gesetztenFrist die Abnahme unter

Angabeeines Mangelsverweigert (§ 640 Abs.2 BGB). Es genügt nach der bisherigen

Rechtsprechung des BGH zur Symptomtheorie(zuletzt BGH, Beschl. v. 24.08.2016, Az. VII ZR

41/14) die Angabe der Mangelerscheinung.

Wird die Abnahme nicht unter Angabe eines Mangels verweigert, steht frühzeitig fest, dass die

Abnahmewirkungen eingetreten sind. Denn eine Unterscheidung zwischen wesentlichen

undunwesentlichen Mängeln erfolgtdabeinicht.Die Fiktion der Abnahmekann daher auch

dadurch verhindert werden, dass der Besteller unwesentliche Mängel rügt.Hinsichtlich der

Verweigerung der Abnahme selbst, verbleibt es bei der bisherigen Rechtslage. Die Abnahme

kann danach nur bei wesentlichen Mängeln des Werkesverweigert werden.

Die Neuregelungen werden der WEG den Umgang mit der Abnahmefiktion erleichtern.Dies gilt

insbesondere auch durch dieneu eingeführte VerpflichtungdesUnternehmers, die WEGals

Verbraucherauf die Möglichkeit einer fiktiven Abnahme ausdrücklich in Textform hinzuwiesen(§

640 Abs. 2 S. 2BGB).

RA Ingo Kolms

www.wir-wanderer.de

14.08.2017
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