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BVI stößt Diskussion zu überfälliger WEG-Reform an

Mehr als zehn Jahre hat es gedauert, bis Politiker das geltende Wohneigentumsrecht (WEG) an

die Bedürfnisse der Zeit anzupassen wagten.

Das rege Interesse und die Diskussionen bei einer BVI-Konferenz zu dem Thema haben nicht

nur gezeigt, dass sich der Reformstau aufgetürmt hat. Deutlich wurde auch der nach wie vor

hohe Informationsbedarf auf Seiten der Politik – verbunden mit der Bereitschaft, fachliche

Impulse in die laufenden Gesetzgebungsverfahren aufzunehmen. Insofern bezeichnet BVI-

Präsident Thomas Meier die hochkarätig besetzte Veranstaltung im dbb forum in der Berliner

Friedrichstraße als überaus gelungen. Mehr als 130 Teilnehmer sowie Vertreter aus Praxis und

Politik – darunter die Fachpolitiker der maßgeblichen Fraktionen – waren am 16. Oktober der

Einladung von BVI und dem Immobilienverband IVD gefolgt.

„Wir müssen ein Gesetz schaffen, das die Menschen verstehen.“, Dr. Oliver Elzer.

Meier erneuerte dabei die Forderungen von Immobilienverwaltern nach einem rechtssicheren

Rahmen: „Das WEG-Recht hat großen Einfluss auf den Alltag und die Lebensqualität sehr vieler

Menschen und deswegen braucht es die Reform jetzt. Wohnungseigentümergemeinschaften

und Immobilienverwalter müssen befähigt werden, möglichst konfliktfrei und reibungslos zu

agieren“, sagte Meier. Zur Diskussion standen zwei Entwürfe, die das WEG reformieren sollen.

Nach einem Grußwort des zuständigen Staatssekretärs Gerd Billen stellten Vertreter des

Bundesjustizministeriums sowie des bayerischen Justizministeriums die zwei

Diskussionspapiere vor. Die Rechtsexperten Uwe Wanderer, Dr. Oliver Elzer und Dr. Stefan Ollig

kommentierten diese aus fachlicher Sicht, bevor Bundestagsabgeordnete von CDU, FDP und

Bündnis 90/Die Grünen über Potenziale und Lücken diskutierten.

„Nicht noch mehr Rechtsbegriffe, die kein Mensch versteht.“, Uwe Wanderer

Aus Sicht des BVI entfalten die bisherigen Vorlagen zu wenig Durchschlagskraft, sollten

verzahnt und eher darauf ausgerichtet werden, das gesamte Gesetz auf ein neues, nachhaltiges

Fundament zu stellen. Der BVI knüpfte direkt nach der Konferenz an das Dialogangebot von

Seiten der Politik an. So besuchte BVI-Geschäftsführerin Sandra Lenzenhuber in den

darauffolgenden Tagen die FDP-Abgeordnete Katharina Willkomm im Deutschen Bundestag

und Staatssekretär Gerd Billen im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und

sieht nun gute Chancen, positiv auf das Verfahren einzuwirken. Die Veranstaltung setzte damit

auch ein wichtiges Zeichen für eine neue Diskussionskultur zwischen Fachexperten und Politik

über das Thema WEG hinaus. So erklärten die Abgeordneten unisono, etwa beim Thema

Sachkundenachweis Nachbesserungen anzustreben.

ImEigentum Magazin Seite 3/33



 

Cornelia Freiheit

BVI e.V.

17.12.2018

ImEigentum Magazin Seite 4/33



 

Neue Regelung zur Ferninspektion von Rauchwarnmeldern

Bei der Energieverbrauchsmessung findet die Datenübertragung weitestgehend über Funk statt.

Dies bietet sich auch für Rauchwarnmelder an. Der große Vorteil dabei ist, dass die Wohnung

nicht betreten werden muss.

Mit der Einführung der Rauchmelderpflicht für Berlin und Brandenburg sind im vergangenen

Jahr die letzten weißen Flecken von der Rauchmelderlandkarte verschwunden. Während man

dort nun mit der Erstausstattung beginnt, gehen andere Bundesländer bereits in die zweite

Runde. Denn spätestens nach zehn Jahren ist für Rauchwarnmelder das Ende der Lebensdauer

erreicht.

Dies kann ein willkommener Anlass sein, über die verwendete Technik nachzudenken. Bei den

Geräten zur Energieverbrauchsmessung ist die Datenübertragung per Funk stark auf dem

Vormarsch. Deshalb bietet es sich in vielen Fällen an, auch bei Rauchwarnmeldern auf Funk zu

setzen und ferninspizierbare Geräte einzubauen. Der Vorteil für alle Beteiligten: zur jährlichen

Funktionsprüfung ist kein Zutritt zur Wohnung erforderlich.

Unterstützt wird der Umstieg auf Funk durch eine Neufassung der maßgeblichen DIN 14676, die

noch für das Jahr 2018 erwartet wird. Gemeinsam mit der Produktnorm DIN EN 14604 bildet sie

die normative Grundlage für den Einbau und Betrieb von Rauchwarnmeldern. Die Normen

unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung alle 5 Jahre.

Die DIN-gerechte Montage der Rauchwarnmelder wird durch zertifizierte „Fachkräfte für

Rauchwarnmelder“ sichergestellt. Bei ferninspizierbaren Rauchwarnmeldern ist eine

Vollausstattung aller Räume außer Küche, Bad, WC oder Abstellraum ratsam, da die

Fernprüfung Nutzungsänderungen einzelner Räume nicht erkennt. Zusätzlich ist es sinnvoll, die

Anzeige baulicher Veränderungen vertraglich zu regeln, damit die Rauchmelderausstattung

gegebenenfalls angepasst werden kann.

Christopher Intsiful

www.brunata-metrona.de/rauchmelder

12.12.2018
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Offenes Treuhandkonto oder Fremdgeldkonto in der WEG-

Verwaltung?

Seit der Entscheidung zur Teilrechtsfähigkeit der WEG aus dem Jahre 2005 dürfen nur noch 

offene Fremdgeldkonten angelegt werden, d. h. Kontoinhaber ist stets die jeweilige

Wohnungseigentümergemeinschaft und nicht wie früher üblich der Verwalter.

Hinsichtlich der Anlage der entsprechenden Konten ist in der Praxis der Umgang mit einigen

Banken schwierig. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der Verband der

Wohnungseigentümer (WEG) eine besondere Form von teilrechtsfähiger Gemeinschaft ist und

für die Bestellung des Verwalters besondere Vorschriften gelten, die einigen Banken oft

unbekannt sind.

Der Verwalter ist berechtigt, im Namen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und mit

Wirkung für und gegen sie im Rahmen der Verwaltung der eingenommenen Gelder gemäß § 27

Abs. 1 Nr. 6 WEG die entsprechenden Konten zu führen.

Daraus ergibt sich auch, dass der Verwalter die Konten ohne großen Aufwand anlegen kann. 

Der Verwalter muss einer Bank grundsätzlich nur die Niederschrift über seine Bestellung

(Bestellungsprotokoll) vorlegen. Der Verwaltervertrag ist keine vernünftige Legitimation des

Verwalters, denn der Verwalter erlangt die organschaftliche Stellung durch den Beschluss (oder

durch Bestellung in der Gemeinschaftsordnung) und nicht durch Abschluss eines

Verwaltervertrags. Auch die Verwaltervollmacht ist in der Regel nutzlos, weil diese grundsätzlich

nur Berechtigungen erteilen kann, die ohnehin vom Wohneigentumsgesetz legitimiert sind.

Die Verwendung eines offenen Treuhandkontos kann zur Abberufung des Verwalters führen. 

Massimo Füllbeck

mfuellbeck@hotmail.com

10.12.2018

ImEigentum Magazin Seite 6/33



 

Energie-Verbrauchsschätzung - besser als ihr Ruf

Immer um den Jahreswechsel herum hat die Schätzung Hochkonjunktur. Das liegt zum einen an

der biblischen Weihnachtsgeschichte, in der es heißt, „dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus

ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ In der Wohnungswirtschaft liegt es jedoch vor allem

daran, dass das Gros der jährlichen Verbrauchsablesungen für Heizung und Wasser zu dieser

Zeit stattfinden.

Im Gegensatz zur Weihnachtsgeschichte verursacht die Schätzung bei der Jahresablesung

jedoch bei den meisten Beteiligten kein gutes Gefühl:

Der Nutzer befürchtet, dass er mehr bezahlen muss, als er tatsächlich verbraucht hat.

Der Verwalter muss aufgrund der Rückfragen der Nutzer Mehrarbeit leisten.

Der Messdienstleister mag keine Ausnahmen vom standardisierten Prozess, da sie

höheren Aufwand bedeuten und die Bearbeitungsdauer in die Länge ziehen.

Gründe für Schätzungen

Rechtliche Grundlage für eine Schätzung ist die Heizkostenverordnung. Sie schreibt vor, dass

Heizung und Warmwasser grundsätzlich verbrauchsabhängig abzurechnen sind. § 9a legt fest,

wie vorzugehen ist, wenn eine verbrauchsabhängige Abrechnung nicht möglich ist.

Dafür kann es eine ganze Reihe von Gründen geben:

Der Nutzer ist beim 1. und 2. Sammeltermin nicht anwesend und vereinbart keinen

Individualtermin*.

Der Nutzer hat dem Ableser keinen Zutritt gewährt*.

Räume mit abzulesenden Geräten sind verschlossen*.

Messgeräte sind verbaut (durch Schränke, Küche, …)*.

Ein Gerät liefert aufgrund technischer Probleme keine oder falsche Werte.

Der Anfangsstand für die aktuelle Abrechnungsperiode fehlt, weil es im Vorjahr bereits

eine Schätzung gab (bei Geräten mit fortlaufenden Zählern)*.

Die Geräteausstattung ist unvollständig.

Abgelesene Werte bestehen die Plausibilitätsprüfung nicht*.

Bei Heizkostenverteilern nach dem Verdunstungsprinzip konnte im Vorjahr die Ampulle

nicht getauscht werden*.

Die mit * markierten Gründe lassen sich mit Hilfe funkbasierter Messgeräte minimieren.

ImEigentum Magazin Seite 7/33



 

Hochrechnungen

Ist der Messzeitraum kürzer als der Nutzungszeitraum – beispielsweise aufgrund eines

verspäteten Geräteeinbaus oder wegen technischer Probleme – ist eine weitergehende Prüfung

erforderlich. Bis zu einer gewissen Grenze kann der Verbrauch des gemessenen Zeitraums auf

die fehlende Zeit hochgerechnet werden. Liegt der nicht gemessene Zeitraum über dieser

Grenze, so ist der komplette Zeitraum zu schätzen. Für die Grenzwerte existieren keine festen

gesetzlichen Vorgaben. Sie ergeben sich aus der Abrechnungspraxis des jeweiligen Abrechners.

Sonderfall Leerstand

Sind die Heizkosten einer leerstehenden Wohnung zu schätzen, so kommen die identischen

Schätzverfahren zum Einsatz, wie für alle anderen Nutzer (nach Vorjahr /

Wohnungsdurchschnitt / Hausdurchschnitt). Hintergrund dieser Vorgehensweise ist die

Tatsache, dass auch eine unbewohnte Wohnung beheizt werden muss, um die

Wohnungsqualität zu erhalten. Bei den Wasserkosten wird jedoch ein Nullverbrauch

angenommen, da die Erfahrung zeigt, dass dies der Realität am nächsten kommt.

Schätzung ist besser als ihr Ruf

Bei der Anwendung von Schätzverfahren spielt die Praxiserfahrung des

Abrechnungsunternehmens aus Millionen von Einzelabrechnungen eine elementare Rolle. Mit

dem passenden Schätzverfahren gelingt es in aller Regel, dem tatsächlichen Verbrauch sehr

nahe zu kommen.

Eine Abweichung hat jedoch – bedingt durch die Tatsache, dass es sich bei der

Heizkostenabrechnung um eine Verteilungsrechnung handelt – Auswirkungen auf die

Gesamtheit der Nutzer. Deshalb muss es das Ziel sein, möglichst viele Verbräuche zu messen.

Die zunehmende Verbreitung der Funktechnologie trägt maßgeblich dazu bei, dass für viele

Verwalter und deren Nutzer das Thema Schätzung nur noch in der Weihnachtsgeschichte

Relevanz hat.

Christopher Intsiful

www.brunata-metrona.de

31.10.2018
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Koalition einigt sich auf Änderungen beim Mietrecht

Modernisierungsumlage, Mietpreisbremse, Sonder-Afa

Die große Koalition hat sich durch einen Kompromiss auf Änderungen im Mietrecht geeinigt.

Der von Bundesjustizministerin Katarina Barley vorgelegte Entwurf zum

Mietrechtsanpassungsgesetz sah unter anderem die bundesweite Absenkung der

Modernisierungsumlage von 11 auf 8 Prozent vor. Nun bleibt diese für fünf Jahre auf

angespannte Wohnungsmärkte beschränkt.

Auskunftspflicht zur Vormiete

Auch bei der Mietpreisbremse kam es zu einem Konsens zwischen SPD und Union. Barley ist mit

ihrer Forderung, die Auskunftspflicht des Vermieters auf Nennung der Vormiete auf alle

Ausnahmen auszudehnen, durchgekommen.

Sonder-Afa

Statt die reguläre lineare Abschreibung auf drei Prozent anzuheben, sollen in den ersten vier

Jahren nach Fertigstellung einer Mietwohnung fünf Prozent der Herstellungskosten zusätzlich

zur regulären linearen Abschreibung von zwei Prozent abgeschrieben werden können.

De-Minimis-Regelung

Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der sogenannten „De-minimis-Regelung“ Demnach

darf der Steuervorteil aus der Sonderabschreibung in drei Veranlagungszeiträumen maximal

200.000 Euro betragen. Dies führt dazu, dass lediglich kleinere Projekte mit maximal 13-20

Wohneinheiten gefördert werden.

BVI e.V.

24.10.2018
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Bundesgerichtshof stärkt Mieter-Rechte bei

Schönheitsreparaturen

Die formularmäßige Übertragung der Schönheitsreparaturen bei unrenoviert übergebener

Wohnung ist auch bei Renovierungsvereinbarung zwischen Mieter und Vormieter unwirksam.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine Formularklausel, die dem Mieter einer

unrenoviert oder renovierungsbedürftig übergebenen Wohnung die Schönheitsreparaturen

ohne angemessenen Ausgleich auferlegt, auch dann unwirksam ist, wenn der Mieter sich durch

zweiseitige Vereinbarung gegenüber dem Vormieter verpflichtet hat, Renovierungsarbeiten in

der Wohnung vorzunehmen.

 Quelle:Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 22. August 2018

22.10.2018
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Zur Nichtigkeit des Fortgeltungsbeschlusses über den

Wirtschaftsplan

In der Praxis findet oft folgende Vorgehensweise Anwendung: Da die ordentliche

Eigentümerversammlung nicht am 2. Januar eines Kalenderjahres stattfinden kann, sondern

erst nach Erstellung der Jahresabrechnung des Vorjahres und damit erst einige

Wochen/Monate später, wird die Fortgeltung des Wirtschaftsplanes aus dem Vorjahr

beschlossen, um eine Liquiditätslücke zu vermeiden.

Oft wird auch schon im laufenden Kalenderjahr der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr

beschlossen. Aber auch bei dieser Lösung, läuft man Gefahr, dass diese Vorgehensweise als

nicht ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechend angesehen wird. Denn die Kalkulation der

Einnahmen und Ausgaben erfolgt dabei deutlich einige Monate im Voraus.

Rechtlicher Hintergrund

Seit der Jahrhundertentscheidung des BGH vom 20.09.2000 ist klar, dass ein Beschluss, der

gegen die guten Sitten, ein zwingendes, gesetzliches Gebot verstößt oder trotz absoluter

Beschlussunzuständigkeit gefasst wurde, nichtig ist. Auch Beschlüsse, die nicht hinreichend

bestimmt sind, werden immer häufiger für nichtig erklärt.

Daraus folgt, dass ein Beschluss, der unabhängig von einem konkreten Wirtschaftsplan 

generell die Fortgeltung eines jeden Wirtschaftsplans – bis zur „Verabschiedung“ eines neuen –

zum Gegenstand hat, mangels Beschlusskompetenz der Wohnungseigentümer nichtig ist.

In der Literatur und Rechtsprechung gibt es Stimmen, die meinen, dass die Fortgeltung des

Wirtschaftsplanes zwar beschlossen werden kann, aber immer nur bis zur nächsten

ordentlichen Eigentümerversammlung.

Die aktuelle Entscheidung des Landgerichts Hamburg

„Ein Beschluss, der vorsieht, dass der konkrete Wirtschaftsplan bis zur Beschlussfassung über

einen neuen Wirtschaftsplan fortgilt, ist nicht nichtig.“

(LG Hamburg, Urt. v. 20.12.2017 – 318 S 15/17)
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Das Landgericht Hamburg vertritt – entgegen anderer Meinungen – die Ansicht, dass aus § 28

Abs. 5 WEG die Beschlusskompetenz folgt, auch die Fortgeltung des konkreten

Wirtschaftsplans bis zur Beschlussfassung über einen neuen Wirtschaftsplan zu beschließen.

Urteil des Bundesgerichtshofs bleibt abzuwarten

Es bleibt spannend, ob an der vorbeschriebenen Vorgehensweise zukünftig festgehalten werden

kann, denn die Entscheidung des Landgerichts Hamburg ist nicht rechtskräftig und nun beim 

BGH rechtshängig (Revision: V ZR 2/18).

Fazit

Bis zur endgültigen Endscheidung sollte nichts dagegen sprechen, die bisher praktizierten

Beschlüsse fortzuführen oder aus Sicherheitsgründen den Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr

2019 bereits im Kalenderjahr 2018 zu verabschieden.

Weitere Rechtsprechung zu diesem Thema:

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 2. 6. 2003 - 3 Wx 75/03; ZMR 2003, 767

(…) Die Wohnungseigentümer können die Fortgeltung eines Wirtschaftsplans bis zur

Beschlussfassung über den nächsten Wirtschaftsplan beschließen.

LG Itzehoe, Urteil v. 17.9.2013 − 11 S 93/12; ZMR 2014, 144

(…) Ein Beschluss über die generelle Fortgeltung eines beschlossenen Wirtschaftsplans bis zum

Beschluss über einen neuen Wirtschaftsplan mangels Beschlusskompetenz der

Wohnungseigentümer ist nichtig.

Massimo Füllbeck

mfuellbeck@hotmail.com

19.10.2018

ImEigentum Magazin Seite 12/33



 

Die Vergütungsverordnung für Immobilienverwalter – ergibt sie

Sinn?

Fachverbände wie der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. haben die

Forderung nach einer Vergütungsverordnung für den Verwalterberuf in die politische

Diskussion eingebracht. Gebührenordnungen gibt es für Juristen und für Notare. Auch

Steuerberater und Ingenieure warten mit geregelten Vergütungsrichtlinien auf – und ein

professioneller Verwalter ist in gewissem Sinne die Schnittmenge aus all diesen Berufsgruppen.

Auch die sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung zur Immobilienkauffrau oder zum

Immobilienkaufmann bestätigt dies überraschend klar. So findet man dort Ausbildungsinhalte

zu Steuern und Versicherungen, zur Pflege des Immobilienbestands und zu den rechtlichen

Grundlagen des Wohnungseigentums

Das Niveau der Ausbildungsinhalte ist sehr hoch gesteckt – die Parallele zu Berufsgruppen mit

Vergütungsverordnungen offenbar.

Die Kritiker einer Vergütungsverordnung stellen durchaus berechtigt fest, dass mit einer

solchen der Spielraum nach oben eingeschränkt wird. Starre Vergütungsstrukturen verringern

die Möglichkeit einer angemessenen Vergütung bei schwierigen Objekten.

Transparente Sondervergütungsregelungen 

Bei schwierigen Objekten muss jedoch auch eine Vergütungsordnung eine gewisse Flexibilität

vorsehen, in dem sie eine Bandbreite notwendiger Sondervergütungen zulässt. Beispielhaft sei

erwähnt: Produziert eine Eigentümergemeinschaft viele Mahnverfahren und Prozesse, muss der

hierfür zusätzlich notwendige Aufwand ausreichend beim Verwalter honoriert wird. Gleiches gilt

im Fall eines Sanierungsstaus. Für die Begleitung und Organisation umfangreicherer

Sanierungsmaßnahmen gibt es mittlerweile viele sinnvolle Regelungen, wie dieser Aufwand

beim Verwalter gedeckt werden kann. Transparente Sondervergütungsregelungen schaffen die

Basis für eine Vergütungsordnung.

Von Transparenz profitieren auch die Verbraucher in hohem Maß. Leistung und Vergütung ihres

Verwalter sind klar in einer Grundvergütung geregelt.

Damit käme es in der Folge zu einer unmittelbaren Qualifizierungssteigerung: Wenn die Gebühr

fest geregelt ist, steht der Auswahl des Verwalters mit den höchsten Qualitätsmerkmalen und

dem am breitesten gefächerten Serviceangebot nichts mehr im Wege. Erfolgreiche
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Verwaltungen werden in Aus- und Weiterbildung investieren und mit dem so gewonnen

Fachpersonal digitale, innovative Prozesse und zusätzliche Servicleistungen anbieten können.

Automatische Erhöhung der Qualitätsstandards

Die Vergütungsverordnung mutiert zum Perpetuum Mobile - das Ziel des Gesetzgebers, einen

höheren Qualitätsstandard in der Immobilienverwalterbranche zu erreichen, wäre schnell und

flächendeckend erreicht, ganz ohne die missglückten Zulassungsvoraussetzungen. Für die

Profiverwaltungen hat die Einführung einer Vergütungsverordnung den charmanten

Nebeneffekt, dass das unwürdige Preisdumping verbunden mit basarähnlichen Zuständen zum

Tagesordnungspunkt „Verwalterwahl“ auf Eigentümerversammlungen entfällt – die Gebühr ist

klar geregelt. Dies käme auch der Effizienz und Veranstaltungsqualtität einer

Eigentümerversammlung zu Gute.

Übrigens gibt es sie längst, die Vergütungsverordnung für Verwalter. In der Verordnung über

wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz (II.

Berechnungsverordnung) ist unter § 26, Absatz 2 und 3 ist geregelt: Für die Verwaltung einer

Wohnung inklusive Garage dürfen höchstens 260,00 Euro angesetzt werden. Zwar unterliegen

diese Sätze einer Indexierung. Diese berücksichtigend, erhält man eine Bruttoverwaltergebühr

von 321,75 Euro per anno für eine Wohnung inklusive Garage (Stand 01.01.2017). Traumhafte

Gebührenaussichten, könnte man meinen.

Kostendeckend kann man damit jedoch nur größere Verwaltungseinheiten betreuen.

Martin Metzger

Vorstandsmitglied BVI e.V.

15.10.2018
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Bestellerprinzip auch bei Verkäufen?

In Bundesregierung und Immobilienbranche ist eine Diskussion über eine Ausweitung des

Bestellerprinzips für Maklerdienstleistungen entbrannt.

Anlass ist ein Vorstoß von Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barley (SPD), auch bei

Immobilienverkäufen künftig gelten zu lassen: Wer bestellt, zahlt. Branchenverbände fürchten,

dass Verkäufer die Maklerkosten schlicht einpreisen und so die Preise allgemein in die Höhe

treiben. Sie fordern stattdessen die Bundesländer auf, die Grunderwerbssteuer und damit die

Nebenkosten beim Immobilienkauf insgesamt zu senken. Über die Maklerleistungen solle

hingegen weiterhin der Markt bestimmen. Makler selbst äußern sich ähnlich.

BVI e.V.

09.10.2018
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Flächenabweichungen im Wohnraummietvertrag

Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der im Wohnraummietvertrag angegebenen

Wohnfläche waren schon immer Gegenstand zahlreicher Streitigkeiten.

Alte Rechtslage: Mehr als 10 Prozent Abweichung erforderlich

Seit 2004 galt eine durchgehende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach

Abweichungen der tatsächlichen Wohnfläche von der im Mietvertrag angegebenen Fläche nur

und erst Relevanz haben sollten, wenn diese mehr als zehn Prozent betrugen.

Erst darüber hinaus sollte der Mieter zur Minderung berechtigt sein.

Auch bei einer Mieterhöhung nach § 558 BGB durfte die vereinbarte Wohnfläche

zugrunde gelegt werden, wenn die tatsächliche Wohnfläche zum Nachteil des Mieters

um nicht mehr als zehn Prozent davon abwich.

Der Abrechnung von Betriebskosten war die vereinbarte Wohnfläche zugrunde zu legen,

wenn die im Mietvertrag vereinbarte Wohnfläche von der tatsächlichen Wohnfläche

nicht mehr als zehn Prozent abwich.

Rechtsprechungsänderung zur Mieterhöhung nach § 558 BGB

Mit seiner Entscheidung vom 18.11.2015 hat der BGH die zuvor genannte Entscheidung

aufgegeben und festgestellt, dass es bei der Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete nach

§ 558 BGB, also bei einer gesetzlichen Mieterhöhung, allein auf die tatsächliche Wohnfläche

des Mietgegenstandes ankomme und eine davon abweichende Angabe im Mietvertrag irrelevant

sei.

Aktuelle Entscheidung zur Berücksichtigung der Flächenabweichung im Betriebskostenrecht

Nunmehr hat der BGH in einer weiteren, sehr aktuellen Entscheidung vom 30.05.2018 die oben

genannte Entscheidung aufgegeben und festgestellt, dass es auch bei der Umlage von

Nebenkosten nach Wohnfläche auf den „Anteil der tatsächlichen Wohnfläche der betroffenen

Wohnung an der in der Wirtschaftseinheit tatsächlich vorhandenen Gesamtwohnfläche“

ankommen soll.

Fazit

Sowohl bei der Mieterhöhung nach § 558 BGB als auch bei der Umlage von Nebenkosten gilt
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nunmehr die tatsächliche Wohnfläche, unabhängig davon, wie sehr sie von der im Mietvertrag

angegebenen abweicht. Nur hinsichtlich eines Mietmangels bzw. einer Minderung bleibt es bei

der alten 10 Prozent-Grenze.

Florian Kniffert

www.wir-wanderer.de

02.10.2018
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Beschränkungen des Rederechts in der

Eigentümerversammlung

 

In der Eigentümerversammlung wird es oft als kontraproduktiv empfunden, wenn die
Wortbeiträge einzelner Eigentümer ein tragbares Maß überschreiten. So wird versucht, dem
durch eine Beschränkung des Rederechts Herr zu werden. Dass dies nicht so einfach möglich
ist, zeigt das Landgericht Frankfurt mit einem Urteil vom 7.6.2018.

Der Fall

Ein Eigentümer sorgt durch seine umfangreichen Wortbeiträge zu einer bereits mehrfach

diskutierten Sanierungsmaßnahme dafür, dass die Eigentümerversammlung aus Zeitgründen

abgebrochen werden muss. In der Fortsetzungsversammlung verlangt er, dass man noch einmal

in eine Grundsatzdebatte eintreten möge, da er noch viel zu sagen habe. Um weiterzukommen,

beschließen die übrigen Eigentümer, dass eine solche Debatte nicht stattfinden und nunmehr

abgestimmt werden solle. Der Eigentümer ficht daraufhin die gefassten Beschlüsse an.

Das Problem

Das grundsätzlich unentziehbare Kernrecht auf Recht auf Teilnahme an der

Eigentümerversammlung beinhaltet auch das Recht, Redebeiträge beizusteuern, um auf die

Beschlussfassung Einfluss zu nehmen. Dem steht allerdings das Interesse der übrigen

Wohnungseigentümer an einem geordneten und nicht übermäßig langen Ablauf der

Versammlung entgegen.

Die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt

Das Landgericht Frankfurt am Main hebt die angefochtenen Beschlüsse sämtlich auf. Zwar sei

eine Beschränkung oder Begrenzung des Rederechts in der Eigentümerversammlung mit Blick

auf deren geordneten Ablauf grundsätzlich möglich. Dabei ist aber der Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit zu beachten. Vorliegend wurde dem Eigentümer das Rederecht aber

komplett entzogen. Die übrigen Wohnungseigentümer hätten als „milderes“ Mittel die

Möglichkeit gehabt, die angekündigten Wortbeiträge des Eigentümers zuzulassen und diese

dabei zeitlich zu begrenzen.
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Praxis-Tipp

Vorsicht ist auch bei der üblicherweise bereits zu Beginn der Eigentümerversammlung

beschlossenen zeitlichen Begrenzung der Redebeiträge pro Eigentümer und

Tagesordnungspunkt geboten. Eine solche Vorgehensweise wird vom Landgericht Frankfurt

ebenfalls als rechtlich bedenklich angesehen, da das Rederecht ungeachtet einer besonderen

Komplexität eines Themas im Einzelfall generell beschnitten wird. Zu empfehlen ist also, falls

notwendig, immer eine Entscheidung über eine Begrenzung der Redezeit durch separaten

Geschäftsordnungsbeschluss im Einzelfall.

Rüdiger Fritsch

www.krall-kalkum.de

01.10.2018
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Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung

Seit 1. August müssen Wohnimmobilienverwalter offiziell einen Antrag auf Erlaubnis stellen, ihr

Gewerbe ausüben zu dürfen. Die dafür notwendigen Formulare stehen nun nach und nach bei

den zuständigen regionalen Industrie- und Handelskammern bzw. den Gewerbeämtern bereit.

Erlaubnispflicht

 Die Erlaubnispflicht ist Teil des Gesetzes zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für

Wohnimmobilienverwalter, welches zu August 2018 in Kraft getreten ist. Wer noch nicht als

professioneller Verwalter tätig ist, aber seine Tätigkeit aufnehmen möchte, muss nun eine

Erlaubnis beantragen. Bereits in der Branche Tätige haben bis 1. März 2019 Zeit, ein solches

Formular einzureichen.

Weiterbildungspflicht

 Darüber hinaus gilt von nun an die Pflicht zur Weiterbildung. Diesen Nachweis – über 20

Stunden Fortbildung innerhalb von drei Jahren – müssen Immobilienverwalter alle drei Jahre

erbringen. Wer bereits als Immobilienverwalter arbeitet, muss folglich das erste Mal zum 31.

Dezember 2020 belegen, dass er sich weitergebildet hat.

Die Nachweispflicht gilt allerdings nur auf Anfrage des Auftraggebers des

Wohnimmobilienverwalters oder auf Anordnung der Erlaubnisbehörde. Nachweise und

Unterlagen über Weiterbildungsmaßnahmen sind fünf Jahre auf dauerhaften Datenträgern

vorzuhalten und in den Geschäftsräumen aufzubewahren.

Wer eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder zur Immobilienkauffrau abgeschlossen

hat, muss sich übrigens erst drei Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit fortbilden. Gleiches gilt für

diejenigen, die eine Weiterbildung zum Geprüften Immobilienfachwirt/in absolviert haben.

BVI e.V.

01.10.2018
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Wohngipfel 2018

„Gemeinsame Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen“ heißt der

Maßnahmenkatalog, der Ergebnis des Wohngipfels vom 21.09.2018 ist.

Dabei diskutierten Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, zahlreiche Bundesminister und die

Ministerpräsidenten der Länder mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und des

Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen über die Zukunft der Wohnungswirtschaft.

Insbesondere wurden Maßnahmen zur Bekämpfung der steigenden Wohnungsnot in

Ballungszentren und zur Einhaltung der EU-Klimaziele für Gebäude besprochen.

Für letzteres soll ein Gebäudeenergiegesetz (GEG) die bisherigen Gesetze und EU-

Anforderungen vereinen. Das GEG soll für öffentliche Gebäude bis zum 1. Januar 2019 für

öffentliche und für alle übrigen Gebäude bis zum 1. Januar 2021 umgesetzt werden. Zudem

wird der Bund eine langfristige Energieeffizienzstrategie erarbeiten.

Die Frage nach bezahlbarem Wohnen wird in der Öffentlichkeit zurzeit heiß diskutiert und ist

auch Thema im Koalitionsvertrag. Die geplante „Wohnraumoffensive“ umfasst 1,5 Millionen

neue Wohnungen, darunter 100.000 Sozialwohnungen. Bis 2021 stellt der Bund dafür 5 Mrd.

Euro zur Verfügung. 2 Mrd. Euro gehen davon an die Länder als Finanzhilfe für den sozialen

Wohnungsbau. Zu dem Baukindergeld, welches seit letzter Woche beantragt werden kann,

sowie der Wohnungsbauprämie, möchte die Regierung das Wohngeld zum 1. Januar 2020

erhöhen. Vor allen Dingen soll das Bauverfahren vereinfacht werden, zum Beispiel durch

digitale Baugenehmigungsverfahren. Darüber hinaus werden Neubauten und Umbauten im

Sinne der Barrierefreiheit bezuschusst. Die Umwandlung von Mietwohnungen in

Eigentumswohnungen soll erschwert werden.

Die gesamten Ergebnisse des Wohngipfels können Sie auf der Seite des Bundesministeriums

des Inneren, für Bau und Heimat einsehen: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2018/09/wohngipfel.html

25.09.2018
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Für einen sicheren Aufstieg

Wer möchte nicht hoch hinaus? Und auch wenn uns die Leiter dabei hilft, sie kann uns auch

zum Fallen bringen - und das mit ungeahnten Folgen wie langfristigen Verletzungen...

Als Inhaber der Dachdeckerei Voegli GmbH kennt sich Udo Heyl mit der Arbeit an der Leiter

aus. Um allen einen sicheren Aufstieg zu ermöglichen, entwickelte er die sogenannte

Leiterkopfsicherung, kurz „Leikosi“. Diese schützt nicht nur vor Unfällen, indem sie das

Verrutschen der Leiter verhindert, sie kann auch zum Dachrinnensäubern einfach

weitergeschoben werden. Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) hat die

Vorrichtung geprüft und für gut befunden. Auch die Berufsgenossenschaft hält eine

Anschaffung für sinnvoll und unterstützt Handwerksbetriebe finanziell mit aktuell 50 Prozent.

Doch nicht nur für Berufshandwerker lohnt sich die Leikosi, auch für Tüfteleien in den eigenen

vier Wänden ist eine Anschaffung erschwinglich. Erhältlich ist die Leikosi bisher nur beim 

Unternehmen selbst.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Aufstieg!

17.09.2018
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Vergleichsangebote bei der Verwalterwahl

Die Rechtsprechung verlangt meist Vergleichs- oder Alternativangebote als Tatsachengrundlage

für den Eigentümerbeschluss. Eine genaue Kenntnis der Rechtslage beugt späteren

gerichtlichen Streitigkeiten vor.

Grundsätzlich gilt: Bei einem positiven Grund-Beschluss wird das Einholen von Vergleichs- oder

Alternativangeboten verschoben, und zwar auf die unausweichlichen Fälle; beim

Negativbeschluss ist das gesamte Thema - ohne mühsame Anforderung von Angeboten - vom

Tisch.

Der Verwalter soll Alternativ- bzw. Vergleichsangebote einholen; erst auf der kommenden

Eigentümerversammlung wird über die Auftragsvergabe für die jeweilige Maßnahme

beschlossen. Die später einzuholenden Angebote müssen sich auf vergleichbare Arbeiten

beziehen. Dies muss der Grund-Beschluss bereits etwa durch ein präzises Leistungsverzeichnis

sicherstellen (LG Dortmund, Urteil vom 21.10.2014, 1 S 371/13, ZWE 2015, 182).

Auch wenn ein Dienstleister bereits im Objekt tätig ist, müssen für zusätzliche Maßnahmen bei

einem Vertragsvolumen von über 6800,- Euro drei Vergleichsangebote eingeholt werden, und

zwar vor der Beschlussfassung über die Auftragserteilung (AG Hamburg-St. Georg, Urteil vom

20.12.2017, 980b C 22/17, ZMR 2018, 375).

Bedarf es vor einer Beschlussfassung über eine Auftragserteilung durch die WEG der Einholung

von Vergleichsangeboten, ist es erforderlich, mindestens drei Angebote einzuholen. Geschieht

dies nicht, wird die Auswahlentscheidung auf einer unzureichenden Tatsachengrundlage

getroffen, so dass der gefasste Beschluss für ungültig zu erklären ist. Einer Beweisaufnahme

über die Frage, ob sich die eingeholten Angebote im Rahmen des Ortsüblichen bewegen, bedarf

es nicht (LG Frankfurt/M., Beschluss vom 19.04.2017, 2-13 S 2/17, ZMR 2017, 579).

Ausnahmen zum verpflichtenden Einholen

Alternativangebote für eine Auftragsvergabe müssen ausnahmsweise dann nicht eingeholt

werden, wenn das Auftragsvolumen gering ist oder sich aus anderen Umständen Anhaltspunkte

für die Wohnungseigentümer ergeben, dass das vorgelegte Angebot sich im Rahmen des

Üblichen bewegt (vgl. LG Frankfurt, Urteil vom 17.05.2018, 2-13 S 26/17). Handelt es sich um

kleinere Beträge (unter 3.000 Euro), wird trotz aller Bemühungen die erforderliche Anzahl von

Angeboten nicht abgegeben oder ist den Eigentümern die angebotene Leistung bekannt und

können diese deren Preiswürdigkeit beurteilen, so ist die Einholung von Alternativangeboten

nicht notwendig.

Der Verwalter darf selbst entscheiden, welche Anwaltskanzlei er im Namen der Gemeinschaft

der Wohnungseigentümer beauftragt. Im Eigentümerbeschluss muss er nur zur

außergerichtlichen und gerichtlichen Durchsetzung bestimmter Ansprüche ermächtigt sein. Es
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bedarf keiner betragsmäßigen Deckelung der Kosten und auch keiner Einholung von

Vergleichsangeboten anderer Kanzleien (so AG München, Urteil vom 04.08.2016, 484 C 967/16,

ZMR 2017, 268 zur bayerischen Form der freien Anwaltswahl; sehr str.).

Besonderheiten bei der Verwalterbestellung

Angebote von mehreren Verwaltern müssen im Grundsatz vor der Beschlussfassung der

Wohnungseigentümer über die Bestellung eines neuen Verwalters (OLG Hamm ZMR 2009, 58),

nicht aber vor der Wiederbestellung des amtierenden Verwalters eingeholt werden (BGH, Urteil

vom 01.04.2011, V ZR 96/10, ZMR 2011, 735)

Es genügt für diese Ausnahme wenn die Wohnungseigentümer den noch amtierenden Verwalter

wiederbestellen; er muss nicht mehr förmlich bestellt oder mit einem gültigen Verwaltervertrag

versehen gewesen sein. Dem Gesichtspunkt, dass die Eigentümer den amtierenden Verwalter

und seine Arbeit kennen, kommt Vorrang gegenüber möglichen Einsparungen durch

Beauftragung eines ihnen unbekannten neuen Verwalters zu. Das Fehlen einer förmlichen

Wiederbestellung des Verwalters darf nur nicht zu einer Unterbrechung seiner

Verwaltungstätigkeit geführt haben.

Der Zweitbeschluss über die Wahl des bisherigen Verwalters ist bzgl. Alternativangeboten so zu

behandeln wie die Wiederwahl eines Verwalters (AG Hamburg-Blankenese, Urteil vom

01.04.2015, 539 C 26/14, ZMR 2017, 98)

Wurde der frühere Beschluss über die Bestellung eines (neuen) Verwalters erfolgreich

angefochten, so kann diese ungültige Wahl nicht mit einem Wiederwahlbeschluss der

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer geheilt werden, da dies zu einer Umgehung der

Voraussetzung zur Einholung von mehreren Vergleichsangeboten führen würde (LG Dortmund,

Urteil vom 14.06.2016, 1 S 455/15, ZWE 2017, 96).

Soll statt einer Einzelperson eine GmbH, deren Geschäftsführer der bisherige Verwalter ist, zum

Verwalter gewählt werden, handelt es sich nicht um die Wiederbestellung des bisherigen

Verwalters, so dass Alternativangebote einzuholen sind (LG Frankfurt, Beschluss vom

26.03.2018, 2-13 S 27/18).

Wenn ein Nichtberechtigter („Verwalter“ einer Untergemeinschaft) auf der

Eigentümerversammlung zum Verwalter der Gesamt-WEG bestellt werden soll, so müssen

mindestens drei Vergleichsangebote vorliegen, da es sich nicht um eine Wiederbestellung

handelt (LG Hamburg, Urteil vom 22.02.2017, 318 S 46/15, ZMR 2017, 427). Alternativangebote

anderer Verwalter hat nicht der amtierende Verwalter, sondern der Verwaltungsbeirat oder

einer der Sondereigentümer selbst einzuholen.

Dr. Olaf Riecke

www.riecke-hamburg.de 

09.07.2018
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Der Architektenvertrag

Nach den neuen gesetzlichen Regelungen zum Architekten- und Ingenieurvertrag (§ 650p – 650t

BGB) hat der Architekt dem Besteller eine Planungsgrundlage vorzulegen, wenn wesentliche

Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind (§ 650p BGB). Nach der

Gesetzesbegründung sollen mit der Zielfindungsphase solche Situationen erfasst werden, in

denen sich der Bauherr mit noch vagen Vorstellungen von dem zu planenden Bauwerk oder der

Außenanlage an den Architekten oder Ingenieur wendet.

Die Parteien sind sich über die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele bei Abschluss

des Architektenvertrags noch nicht einig. Diese müssen erst noch von dem Architekten

ausgearbeitet werden.Die Hauptleistungspflicht des Architekten besteht darin, anhand der

Wünsche, Vorstellungen und Anforderungen des Bestellers die grobe Konzeption des Bauwerks

zu erarbeiten. Dies können etwa grundlegende Eigenschaften des zu planenden Gebäudes, wie

z.B. die Art des Daches, die Zahl der Vollgeschosse oder ähnliche für die Planung grundlegende

Fragen sein. Die von dem Architekten geschuldete Planungsgrundlage kann dann etwa durch

Skizzen oder Beschreibungen des zu planenden Bauwerks erstellt werden.

Erstellen der Kosteneinschätzung

Weitere Hauptleistungspflicht des Architekten ist die Vorlage einer Kosteneinschätzung. Die

Kosteneinschätzung und die Planungsgrundlage sollen dem Bauherren die Entscheidung

ermöglichen, ob er das Bauvorhaben mit dem Architekten zusammen verwirklichen will.

Bislang erbrachte der Architekt die Leistungen, die nun von der Zielfindungsphase erfasst

werden, als kostenlose Akquise. Nach der Neuregelung erhält der Architekt für Leistungen der

Zielfindungsphase eine Vergütung.

Sonderkündigungsrechte

Zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen kann der Besteller den Architektenvertrag kündigen

(§ 650r BGB). Handelt es sich bei dem Besteller um einen Verbraucher, ist dieser auf die

Ausübung des Sonderkündigungsrechts innerhalb der Zwei-Wochenfrist ausdrücklich in

Textform hinzuweisen. Anderenfalls kann der Architektenvertrag auch noch nach Ablauf von

zwei Wochen gekündigt werden. Der WEG-Verwalter hat daher bereits zu Beginn des

Architektenvertrags mit den Eigentümern über eine frühzeitige Beendigung des Vertrags zu

beraten und muss dabei die Kündigungsfrist im Blick zu behalten. Auch der Architekt kann

nach der Zielfindungsphase den Vertrag kündigen, wenn er dem Bauherren eine angemessene

Frist für die Zustimmung zur Planungsgrundlage gesetzt hat und der Besteller seine

Zustimmung verweigert oder innerhalb dieser Frist keine Erklärung abgibt.

Rechtsanwalt Ingo Kolms, LL.M.

wir-wanderer.de
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Schönheitsreparaturen und kein Ende

Den Entwicklungen der Rechtsprechung in Sachen Schönheitsreparaturen zu folgen, ist nicht

immer einfach. Nachdem über Jahre die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die

Möglichkeit der Umlage der Schönheitsreparaturverpflichtung auf den Mieter immer mehr

eingeschränkt hat, hat das Landgericht Berlin im März letzten Jahres entschieden, dass die

Klausel „Die Kosten der Schönheitsreparaturen trägt der Mieter“ unwirksam ist und zwar

unabhängig davon, ob dies eine Vornahme- der eine Kostenklausel ist und unabhängig davon,

ob die Wohnung renoviert oder unrenoviert übergeben wurde.

Können überhaupt noch Schönheitsreparaturen auf den Mieter abgewälzt werden?

Mit dem Begriff der Schönheitsreparaturen werden Maler- und Tapezierarbeiten im

Innenbereich des Mietobjektes beschrieben, die infolge der Abnutzung beim vertragsgemäßen

Gebrauch erforderlich werden und den optischen Eindruck der Räumlichkeiten beeinträchtigen.

Die Schönheitsreparaturen beschränken sich auf die Beseitigung dieser

Abnutzungserscheinungen; sie dienen bei Wohnräumen der Erhaltung der Wohnlichkeit.

Arbeiten zur Beseitigung anderer – etwa durch Umweltereignisse verursachter – oder

weitergehender Schäden werden nicht erfasst.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Verpflichtung zur

Vornahme der Schönheitsreparaturen auf den Mieter abwälzt werden; aber nur wenn:

die Wohnung renoviert übergeben bzw. ein angemessener Ausgleich für die Renovierung

gezahlt wurde

der Mieter nur die laufenden Schönheitsreparaturen und nicht daneben oder nur Anfangs- oder

Endrenovierung schuldet

keine Vorgaben zur Art der Ausführung oder zu den Farben gemacht wurden

keine starren Fristen für die laufende Renovierung vorgeschrieben wurden

keine Arbeiten vorgeschrieben wurden, die außerhalb der Mietsache sind (z.B. Außenanstrich

von Fenstern bzw. Türen)

die eigene Ausführung nicht untersagt wurde (Handwerkerklausel)

und es wirklich nur um Schönheitsreparaturen geht (Parkettklausel).

Das oben genannte Urteil der 67. Zivilkammer des LG Berlin vom 9.3.2017 ist rechtskräftig

geworden, hat aber bisher keine Nachahmer gefunden. In den aktuellen Urteilen zu diesem

Thema geht es immer noch um die Wirksamkeit der Klauseln, aktuell von

Anfangsrenovierungsklauseln im preisfreien (LG Paderborn, Urteil vom 13.12.2017 – unwirksam

bei gleichzeitiger Überwälzung der laufenden Schönheitsreparaturen) oder preisgebundenen

Wohnraum (LG Berlin, Urteil vom 17.11.2017 – wirksam, weil daneben keine laufende

Verpflichtung vereinbart wurde).

Beide Gerichte – es handelt sich um eine andere Kammer des Landgerichts Berlin – gehen daher

immer noch davon aus, dass eine Überwälzung der Schönheitsreparaturverpflichtung möglich

ist. Die oben genannten Voraussetzungen, die der Bundesgerichtshof bislang entschieden hat,
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werden offensichtlich von den Instanzgerichten weiterhin angewendet. Wer Wohnungen in

Berlin vermietet, sollte auf die Rechtsprechung der für die Lage der Wohnung zuständigen

Kammer des Landgerichts schauen; in den Bezirken Mitte, Reinickendorf, Pankow – Ortsteil

Prenzlauer Berg – dürfte die Durchsetzung von Ansprüchen im Hinblick auf

Schönheitsreparaturen aber kaum mehr möglich sein.

Katharina Gündel

www.gross.team

09.07.2018
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Mietrechtsänderung 2018

Die Regierung aus CDU und SPD sieht in der jetzigen Legislaturperiode Veränderungen im

Mietrecht vor. Seit dem 04.06.2018 liegt nun ein erster Referentenentwurf für ein neues

Mietrechtsänderungsgesetz vor, in dem folgende Änderungen angeregt werden.

Die Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse soll ergänzt werden. Der Vermieter soll zukünftig verpflichtet sein,

Auskunft über die vorherige Miete zu geben. Kommt er der Auskunftspflicht nicht nach, soll er

höchstens die nach der Mietpreisbremse zulässige Miete (maximal 10 Prozent über der

ortsüblichen Vergleichsmiete) verlangen können, auch wenn eine Ausnahme vorliegt, die eine

höhere Miete rechtfertigen würde. Das Verfahren um Verstöße gegen diese Auskunftspflicht zu

melden, soll für Mieter vereinfacht werden. Und die gesetzliche Grundlage zur Einführung und

Schaffung eines „qualifizierten Mietspiegels“ soll prüft werden. 

Modernisierungsumlage 

Auch im Bereich Modernisierungsumlage sieht die neue Regierung einige Änderungen vor: Die

Umlage der Kosten auf die Mieter bei Modernisierungsmaßnahmen soll zukünftig nicht mehr als

drei Euro je Quadratmeter Wohnfläche innerhalb von sechs Jahren betragen. Zudem soll in

Gebieten mit einer geltenden Kappungsgrenze für Mieterhöhungen die Modernisierungsumlage

von elf auf acht Prozent für einen Zeitraum von fünf Jahren abgesenkt werden. Gleichzeitig soll

das formelle Verfahren für die Berechnung der Modernisierungsumlage vereinfacht werden.

Demnach sollen Vermieter für Modernisierungsmaßnahmen mit einem Volumen von bis zu

10.000 Euro 30 Prozent für den Erhaltungsaufwand abziehen und den Rest als

Modernisierungskosten umlegen können.

Der Präsident des BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter, Thomas Meier, sieht den

vorgelegten Entwurf kritisch: „Die angespannte Lage auf dem Mietimmobilienmarkt

Deutschlands wird sich durch die mögliche Umsetzung dieses Referentenentwurfs nicht

verbessern. Im Gegenteil - eine Verschärfung der Mietpreisbremse und der

Modernisierungshemmnisse wird die Situation für viele Mieter und Vermieter noch belastender

machen. Wir fordern ein Mietrecht, das sich an den Bedürfnissen der Bewohner und den realen

wirtschaftlichen Gegebenheiten orientiert.“ Den vollständigen Referentenentwurf finden Sie auf

der Internetseite desDeutschen Mietgerichtstages.

BVI e.V.
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Mehrheitserfordernis bei Ladevorrichtung für Elektroautos?

Ein Wohnungseigentümer möchte sich gerne ein Elektroauto anschaffen und fragt beim

Verwalter nach, ob er sich im Bereich seines Tiefgaragen-Stellplatzes den notwendigen

Stromanschluss für die erforderliche Ladestation auf eigene Kosten installieren darf.

Der Verwalter bittet den Wohnungseigentümer einen entsprechenden Antrag für die nächste

Eigentümerversammlung einzureichen, damit die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) die

Umsetzung der Maßnahme genehmigen kann. Der Verwalter fragt sich, mit welcher

Stimmenmehrheit der Antrag genehmigt werden muss.

Die Bundesregierung hat das Ziel, dass bis zum Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge

zugelassen sein sollen. In der Praxis beschäftigen sich viele Verwalter damit, unter welchen

Bedingungen die erforderlichen Ladestationen - soweit das gemeinschaftliche Eigentum

betroffen ist - installiert werden können. Handelt es sich um eine Modernisierungsmaßnahme

im Sinne des § 22 Abs. 2 WEG i. V. mit § 555b Nr. 2 BGB (Modernisierungsmaßnahmen sind

bauliche Veränderungen durch die nicht erneuerbare Primärenergie nachhaltig eingespart oder

das Klima nachhaltig geschützt wird.) oder kommt die bauliche Veränderung gemäß § 22 Abs. 1

WEG zum Tragen?

Aktuell geht man in der Rechtsprechung davon aus, dass es sich bei der Installation einer

Ladestation für Elektroautos um eine bauliche Veränderung im Sinne des § 22 Abs. 1 WEG

handelt und somit die Zustimmung der benachteiligten Wohnungseigentümer erforderlich ist.

Aber selbst wenn man eine Modernisierungsmaßnahme (§ 22 Abs. 2 WEG) annimmt (bei

Individualinteresse oder sogar bei einer zentralen Lösung durch die WEG), werden auf dieser

Grundlage kaum Beschlüsse zustande kommen, weil die doppelt qualifizierte Mehrheit (75% der

Eigentümer nach Köpfen und mehr als 50% der Miteigentumsanteile) überwiegend nicht

erreicht werden kann.

Bisher nur wenig Rechtssprechungen zum Thema

Dies führt natürlich in der Praxis zu vielen Problemen, weil das Gesetz keine klare Linie verfolgt

und sichere Vorgaben macht, an denen sich der Verwalter oder die

Wohnungseigentümergemeinschaft orientieren können.In der Rechtsprechung gibt es bisher nur

wenige Entscheidungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. So entschied das LG

München (21.01.2016, 36 S 2041/15, ZMR 2016, 569) gegen einen Eigentümer, ähnlich befand

das AG Berlin-Schöneberg (Urteil vom Urt. vom 05.04.2015 - 771 C87/14, ZMR 2017, 431).

Neue Rechtslage auf dem Weg

Bei Anträgen von Wohnungseigentümern (Individualinteresse) zur Installation von

Ladestationen sollte man aktuell noch von der Baulichen Veränderung im Sinne des § 22 Abs. 1

WEG ausgehen, so dass die Zustimmung aller nachteilig betroffenen Wohnungseigentümer (in

der Regel dann sämtliche Wohnungseigentümer) erforderlich ist.
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Mit der Drucksache 19/401 wurde ein neuer Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, wonach

die Installation von Ladestationen in WEG erleichtert werden soll. Damit könnte die Rechtslage

nach dem Entwurf wie folgt aussehen:

Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes

Das Wohnungseigentumsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 403-1,

veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … [Artikel 4 des Gesetzes vom 5.

Dezember 2014 (BGBl. I S. 1962)] geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 16 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 22 Abs. 1 und 2“ durch die Wörter „§ 22 Absatz 1 bis

3“ ersetzt.

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: „Die Zustimmung ist ferner nicht

erforderlich zu baulichen Veränderungen, die für eine behindertengerechte Nutzung des

Sonder- und Gemeinschaftseigentums oder für die Installation einer Ladeeinrichtung für ein

elektrisch betriebenes Fahrzeug im Sinne des § 2 des Elektromobilitätsgesetzes erforderlich

sind, wenn ein berechtigtes Interesse an der Maßnahme besteht und die Maßnahme nicht die

Eigenart der Wohnanlage ändert; dies gilt nicht, wenn das Interesse an der unveränderten

Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums oder der Wohnanlage das Interesse an der

Maßnahme überwiegt. Satz 3 kann durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht

eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Maßnahmen gemäß Absatz 1 Satz 1, die für eine behindertengerechte Nutzung des Sonder-

oder Gemeinschaftseigentums erforderlich sind, können abweichend von Absatz 1 durch eine

Mehrheit von drei Viertel aller stimmberechtigten Wohnungseigentümer im Sinne des § 25

Absatz 2 und mehr als der Hälfte aller Miteigentumsanteile beschlossen werden, wenn ein

Wohnungseigentümer ein berechtigtes Interesse daran hat und die Maßnahmen keinen

Wohnungseigentümer gegenüber anderen unbillig beeinträchtigen. Die Befugnis im Sinne des

Satzes 1 kann durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt oder

ausgeschlossen werden.“

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 4 und 5.

Eine Gesetzesänderung ist natürlich für Wohnungseigentümergemeinschaften hilfreich.

Abzuwarten bleibt, ob sich durch die neue Formulierung des § 22 WEG weitere unbeantwortete

Rechtsfragen ergeben und die oftmals juristische beziehungsweise gerichtliche Klärung somit

wieder auf die WEG verschoben wird.

Massimo Füllbeck
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Hinweis
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können Sie sich auch direkt an uns wenden: datenschutz@bvi-verwalter.de

Bitte beachten Sie auch unseren Haftungsausschluss!
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