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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Versicherungsschutz für

verwaltete Instandhaltungsrücklagen

Unterschlagene Instandhaltungsrücklagen sind aus Eigentümersicht ein katastrophales

Szenario.

Verwaltungsunternehmen, die über die kollektive Vertrauensschadenversicherung des BVI

Bundesfachverband der Immobilienverwalter verfügen, sind gegen vorsätzliche, kriminelle

Handlungen geschützt und sorgen somit für eine wirksame Absicherung der Eigentümer.

Als versichert gelten Kundeneinlagen bis zu einer Versicherungssumme von 500.000 Euro je

Schadenereignis, in geringerem Umfang zusätzlich auch verwaltungseigene Gelder.

Schadenverhütung und Risikokontrolle durch Verwaltungsunternehmen sind jedoch nach wie

vor unerlässlich, wie etwa das Vier-Augen-Prinzip beim Online-Banking. Vorausgesetzt werden

auch vorbeugende Maßnahmen gegen Computerbetrug und Passwortdiebstahl, die vertraglich

geregelt werden.

Im Zweifel hilft eine Universal-Strafrechtsschutzversicherung

Und wenn ein Verwaltungsunternehmen trotzdem mit Vorwürfen aus Kreisen der Eigentümer

konfrontiert wird? Aus öffentlichem Interesse wird dann in der Regel staatsanwaltlich ermittelt.

Die Universal-Strafrechtsschutzversicherung hilft Verwaltungsunternehmen, die hohen

Verfahrenskosten einer Untersuchung abzuwälzen und schnell professionellen rechtlichen

Beistand hinzuziehen zu können.

Zu bedenken ist auch die Fürsorgepflicht als Arbeitgeber gegenüber den Mitarbeitenden, da

sich strafrechtliche Ermittlungen stets gegen natürliche Personen richten.

Cyber-Versicherung als zusätzlicher Schutz

Der immer umfassendere Datenaustausch im Zuge der Digitalisierung befeuert den Anstieg

derCyber-Kriminalität – regelmäßig zeigen spektakuläre Fälle in den Medien die Dimension

dieser neuen Bedrohung auf. So verschaffen sich Cyberkriminelle zunehmend Zugang zu

Firmennetzwerken und zielen auf die Manipulation von Zahlungs- und Abrechnungssystemen

ab.

Gefälschte Rechnungen oder gar Scheingeschäfte mit Tarnfirmen, kaum als solche erkennbar,

führen zu unwiederbringlichen Verlusten. Am Markt inzwischen etablierte Cyber-

Versicherungen leisten in Verbindung mit der Vertrauensschaden-Versicherung einen
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wertvollen Beitrag und bieten einen günstigen Risikotransfer.

Carsten Wiegel

immobilien.howden-caninenberg.de

17.06.2019
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Baulicher Brandschutz - vorbeugende Maßnahmen retten

Leben

Brände sind oft verbunden mit einem großen materiellen Schaden, im schlimmsten Fall sind

Menschenleben zu beklagen. Dies zu minimieren ist die Aufgabe des Unternehmers, des

Eigentürmers und die Verpflichtung von jedem, um Schäden an Dritten zu verhindern.

Laut Statistik des Gesamtverbandes der deutschen Versicherer sind mehr als 30 Prozent aller

Brände in Deutschland auf eine elektrotechnische Ursache zurückzuführen. Allein 44 Prozent

aller von einem Brandschaden betroffenen Unternehmen in Deutschland können nach einem

Schadensfall ihren Betrieb nicht mehr aufnehmen. Grund genug, um sich mit baulichem

Brandschutz und der richtigen Umsetzung zu befassen.

Vorbeugender Brandschutz bezeichnet Maßnahmen, um Bränden im Vorfeld vorzubeugen, die

Ausbreitung des Feuers und Rauchs einzugrenzen und vor allem Leben zu schützen und zu

retten. Es ist eine von drei vorbeugenden Brandschutzarten. Zu ihm gehören alle

Brandschutzmaßnahmen, die mit dem Bau oder der Änderung baulicher Anlagen

zusammenhängen. Darüber hinaus gibt es den anlagentechnischen und organisatorischen

Brandschutz.

Bauordnungen stellen Vorgaben klar

Gemäß aktuellen Bauordnungen der einzelnen Bundesländer müssen bauliche Anlagen so

angeordnet, errichtet, geändert und instandgehalten werden, dass der Entstehung eines Brandes

und der Ausbreitung von Rauch und Feuer vorgebeugt wird. Bei einem Brand müssen Menschen

und Tiere gerettet werden können und wirksame Löscharbeiten möglich sein. Die

Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer schreiben vor, dass Öffnungen in Wänden

und Decken nur dann zulässig sind, wenn diese mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer

wie die Wände und Decken an sich vorweisen. Zugelassene Brandschutzsysteme werden auf die

Durchdringung von Feuer und Rauch getestet, womit die Gefahr einer Brandweiterleitung

verhindert wird. Dies gilt etwa für Brandschutztüren- und -tore, Brandschutzklappen für

Lüftungssysteme oder Brandabschottungen in Wänden und Decken. Diese

Abschottungssysteme gibt es für alle möglichen Kabelsysteme (S30-S120), aber auch für Rohre

(R20-R120), die wasserführend oder nicht wasserführend und die auf metallischer oder auf

Kunststoff-Basis hergestellt sind. Selbst Kombinationen aus Kabeln und Rohren in einer

Bauteilöffnung können durch geschultes Fachpersonal fachmännisch verschlossen werden, so

dass eine Gefahr für Leib und Leben minimiert wird. Auch bei verschiedenen Wänden und

Decken, sowie bei verschiedenen Gebäudetypen und deren jeweiligen Nutzungen gelten

besondere Anforderungen, die zwingend einzuhalten sind.

Andreas Sonnenschein
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Alle Vermieter müssen die Kündigung aussprechen

Das Kauf nicht Miete bricht, ist ein schon sprichwörtlicher Rechtsgrundsatz. Dass man sich

hierauf nicht in jedem Fall verlassen kann, zeigt eine aktuelle Entscheidung des

Bundesgerichtshofs.

Sind an einem Mietverhältnis auf Vermieter- oder Mieterseite mehrere Personen beteiligt, gilt

der Grundsatz, dass nur eine von allen Vermietern gegenüber allen Mietern ausgesprochene

Kündigung wirksam ist.

Fraglich ist, ob beispielsweise eine Ehefrau durch den Hinzuerwerb des Miteigentumsanteils

ihres Ehemannes zur Alleinvermieterin wird. § 566 Abs. 1 BGB regelt zwar, dass dann, wenn

vermieteter Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen

Dritten veräußert wird, der Erwerber anstelle des Vermieters in das Mietverhältnis eintritt, nach

dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung ist diese aber nur anwendbar, wenn an einen „Dritten“

veräußert wird. Kann aber jemand „Dritter“ sein, der schon zuvor, wie hier zum Beispiel die

Ehefrau, Vermieter war?

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs

Eine direkte Anwendung des § 566 BGB scheidet schon nach dem Wortlaut aus. Denn danach

muss die Veräußerung an einen Dritten erfolgen, d. h. der veräußernde Eigentümer und der

Erwerber müssen personenverschieden sein und zudem darf der Erwerber bis zum Erwerb nicht

Vermieter gewesen sein. Für eine analoge Anwendung des § 566 BGB sieht der BGH keine

Möglichkeit, da es an der hierfür notwendigen planwidrigen Regelungslücke fehle. Sinn und

Zweck des § 566 BGB ist der Schutz des Mieters vor einem Verlust des Besitzes an der

Wohnung gegenüber einem neuen Erwerber. Dieser Schutzzweck ist von vorneherein nicht

berührt, wenn einer von zwei vermietenden Miteigentümern seinen Eigentumsanteil auf den

anderen überträgt.

Praxis-Tipp

Bei der Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses ist also Vorsicht hinsichtlich dessen

Vorgeschichte geboten. Um die vom Bundesgerichtshof aufgezeigte Panne bei der Übertragung

von Miteigentumsanteilen zu vermeiden, sollte in den Erwerbsvertrag eine ausdrückliche

Kündigungsvollmacht aufgenommen werden.

Rüdiger Fritsch

www.krall-kalkum.de

12.06.2019
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Zensus 2021 - Die Vorbereitungsarbeiten starten

Die statistischen Ämter der Länder kontaktieren derzeit im Rahmen des Zensus 2021

(potenzielle) Großeigentümer von Gebäuden mit Wohnraum.

2021 wird es wieder eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) geben. Der Zensus

dient dazu, zu ermitteln, wie viele Menschen im Land leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die

Grundinformationen für den Zensus werden über Verwaltungsregister (z.B. Melderegister)

gewonnen. Für Wohnungen und Gebäude gibt es in Deutschland jedoch kein einheitliches

Verwaltungsregister.

Zensusgesetz wird im Sommer 2019 erlassen

Zur Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) werden zunächst alle Objekte mit Wohnraum und

deren Eigentümer auf Grundlage des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems

(ALKIS) oder des Grundbuchs ermittelt.

Alle Eigentümer von Wohnraum sind dann zum Zensus-Stichtag im Mai 2021 zu Auskünften zu

ihren Gebäuden und Wohnungen verpflichtet. Die Auflage zur Auskunftserteilung ergibt sich

aus dem Zensusgesetz, das voraussichtlich im Sommer 2019 verabschiedet wird.

Online-Meldeverfahren für größere Bestände

Die Unternehmen der Wohnungswirtschaft sind ein wichtiger Partner der amtlichen Statistik, da

sie für viele Gebäude und Wohnungen Auskunft erteilen können.

Für gewerbliche Eigentümer von größeren Gebäude- und Wohnungsbeständen erleichtert ein

Online-Meldeverfahren die Datenlieferung. Das IT-Verfahren „e.Statistik.core“ erlaubt es,

elektronisch vorliegende Daten per Internet über eine gesicherte Verbindung an die

statistischen Ämter zu übertragen.

Die Kontaktaufnahme zu gewerblichen Eigentümern erfolgt bereits jetzt, um einen Überblick

über die Gebäude- und Wohnungsbestände zu bekommen sowie die organisatorischen und

technischen Voraussetzungen für diesen Erhebungsweg zu schaffen. Die gesetzlichen

Grundlagen für diese Datenerhebung sind das Bundesstatistikgesetz (BStatG) und das

Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG 2021).

Befragung geringerer Bestände erst zum Zensus-Stichtag im Mai 2021

Einige Unternehmen der Wohnungswirtschaft haben bereits zu Beginn des Jahres 2019 ein

Schreiben von den statistischen Ämtern der Länder mit der Bitte erhalten, einen Online-

Fragebogen zu beantworten. Dieser ermittelt, ob die Unternehmen tatsächlich gewerbliche
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Eigentümer von größeren Wohnungsbeständen sind und für das Online-Meldeverfahren in

Frage kommen.

Mit dem Online-Fragebogen werden Ansprechpartner in den Unternehmen, die Anzahl der

Gebäude und Wohnungen, die sich im Eigentum des Unternehmens befinden sowie die für die

Verwaltung der Objekte genutzte Software ermittelt.

Die Unternehmen erhalten nach dem Ausfüllen des Online-Fragebogens die Information, ob sie

für den Übermittlungsweg über e.Statistik.core ausgewählt wurden oder aufgrund geringerer

Bestände erst zum Zensus-Stichtag im Mai 2021 befragt werden oder gar nicht für die

Gebäude- und Wohnungszählung auskunftspflichtig sind.

Die ermittelten gewerblichen Eigentümer werden voraussichtlich im Sommer 2019 für weitere

Datenlieferungen im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung von den statistischen

Ämtern der Länder kontaktiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zensus2021.de

06.06.2019

ImEigentum Magazin Seite 9/23

http://www.zensus2021.de


 

Informieren wird Pflicht - Das neue

Mietrechtsanpassungsgesetz

Seit Anfang des Jahres gilt das Mietrechtsanpassungsgesetz. Vermieter müssen nun sorgfältig

über Miethöhen und Erhöhungen informieren.

Seit dem 1. Januar 2019 müssen Vermieter darüber Auskunft geben, wenn sie eine deutlich

höhere als die ortsübliche Vergleichsmiete erheben. „Der Vermieter darf weiterhin Mieten

verlangen, die über dem Mietspiegel liegen – nämlich dann, wenn eine begründete Ausnahme

greift“, erklärt Prof. Dr. Markus Artz von der Universität Bielefeld. Der Vermieter muss nach dem

neuen Gesetz Mietinteressenten vor Abschluss des Vertrags darauf hinweisen, dass sie sich

gegebenenfalls auf eine der Ausnahmen von der Mietpreisbremse berufen. Dazu zählen etwa

Neubau, Modernisierungsmaßnahmen oder eine entsprechende hohe Vormiete.

„Wenn der Vermieter beispielsweise für eine Wohnung bisher zulässigerweise 1.300 Euro

verlangt hat, obwohl die Mietpreisbremse bei 1.100 Euro eine Grenze setzt, kann er das auch

beim neuen Mietverhältnis tun“, führt Artz ein Beispiel an. „Dann muss der Vermieter das

allerdings vorab in Textform mitteilen oder in den Mietvertrag schreiben.“ Verstoßen Vermieter

gegen diese Pflicht, drohen Mieteinbußen.

Verstöße gegen Informationspflicht werden bestraft

Die Neuregelungen sind ernst zu nehmen, denn Verstöße gegen die Informationspflicht werden

bestraft. Es ist genau darauf zu achten, dass in Gebieten der Mietpreisbremse über eine etwaige

Ausnahme informiert wird. Der Umfang der Informationspflicht ist dabei so gering, dass dies in

der Regel durch das Setzen eines Kreuzes im Mietvertrag erledigt werden kann.

Bei anderen Ausnahmegründen genügt ein einfacher Satz ohne weitere rechtfertigende

Begründung. Man müsse lediglich den Umstand als Tatsache mitteilen, bilanziert

Immobilienrechtsexperte Artz.

Der Rechtsanwalt Malte Monjé von der Berliner Kanzlei Wanderer und Partner empfiehlt das

Erstellen eines „Aufklärungsschreibens“. Dieses klärt potenzielle Mieter vor

Mietvertragsabschluss über die Höhe der Vormiete und normale Modernisierungsmaßnahmen

in den letzten drei Jahren vor Beginn des Mietverhältnisses auf. Desweiteren gibt es Auskunft

darüber, ob es sich um eine Erstvermietung nach umfassender Modernisierung handelt oder ob

die Wohnung nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wird. Wollen Mieter

später die Höhe der Miete anfechten, müsse sie sich dabei auf diese Auskunft beziehen, so

Monjé.

Unangetastet bleibt der Grundsatz, dass es die Mieter sind, die sofort den Konflikt mit dem
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Vermieter suchen müssen. Dies ist für den Wissenschaftler und Dekan der Fakultät der

Rechtswissenschaft Artz einer der Gründe dafür, dass das Gesetz auch nach den Änderungen

kaum Durchschlagskraft entfalten wird. Mieter können dennoch unkomplizierter zu viel

gezahlte Miete zurückfordern. Hier genügt nun eine einfach formulierte Rüge. An der bisherigen

Regelung zur Fälligkeit des Rückforderungsanspruches ändert sich nichts.

Wer die Neuerungen im Mietrecht nun gerade so verdaut hat und sich zurücklehnen möchte,

sei vorgewarnt: Nach der letzten Anpassung ist vor der nächsten! Im Zuge des legislativen

Verfahrens des jüngsten Mietrechtsanpassungsgesetzes hat der Bundesrat vorgeschlagen, den

Zeitraum zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier auf acht Jahre zu erweitern.

Die Bundesregierung hat den Vorschlag befürwortet. Es ist deshalb zu erwarten, dass das

Thema bei der nächsten Mietrechtsreform wieder auf die Tagesordnung kommt. Das kann

schon im ersten oder zweiten Quartal 2019 der Fall sein. Das Bundesministerium der Justiz und

für Verbraucherschutz (BMJV) arbeitet bereits an einem neuen Vorhaben, bei dem es um die

Neuordnung des Mietspiegelrechts geht.

BVI e.V.

05.06.2019
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Der Verlust eines Schlüssels - Das kann teuer werden

Ein Mieter ist verpflichtet, nach Mietvertragsende die Mietsache herauszugeben. Dazu gehört

die Herausgabe aller Schlüssel. Ob und inwieweit dem Vermieter Schadensersatzansprüche

gegen den Mieter zustehen, wenn dieser einen oder mehrere Schlüssel verliert, lesen Sie hier.

Muss ein Mieter die hohen Kosten des Austauschs der Schließanlage erstatten, nur weil er einen

Schlüssel verloren hat? Oder muss er nur den verlorenen Schlüssel bezahlen? Erhält der

Vermieter auch fiktiven Schadensersatz, wenn das Schloss bzw. die Schließanlage gar nicht

ausgetauscht wurde? Wann muss oder darf tatsächlich eine gesamte Schließanlage

ausgetauscht werden?

In seinem Urteil vom 5.3.2014 hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass den Mieter eine

Obhutspflicht für die Schlüssel des Mietobjekts trifft. Wenn er also einen Schlüssel verliert oder

ihn nicht mehr findet, verletzt er diese Obhutspflicht. Hier besteht die gesetzliche Vermutung,

dass der Mieter schuldhaft gehandelt hat. Dabei reicht es, wenn der Mieter den Schlüssel

fahrlässig verliert – vorsätzliches Handeln ist nicht erforderlich. Der Mieter kann diese

Vermutung entkräften, sich also entschuldigen. Dazu muss er aber vortragen, was passiert ist

und warum sein Handeln nicht fahrlässig war. Wenn der Mieter das nicht kann, steht dem

Vermieter ein Schadensersatzanspruch zu.

Muss der Mieter auch die Schließanlage bezahlen?

Der Mieter muss daher den Schlüssel bezahlen, aber auch die Schließanlage?

Bis zur oben erwähnten Entscheidung des Bundesgerichtshofs vertraten viele Gerichte die

Auffassung, dass ähnlich einer Sachbeschädigung auch der fiktive Schaden erstattungsfähig ist.

Dem ist der Bundesgerichtshof entgegengetreten und hat ausgeführt, dass sich der Anspruch

auf Ersatz der tatsächlich entstandenen Kosten richtet. Eine Substanzverletzung der

Schließanlage sei durch das Fehlen eines Schlüssels nicht eingetreten und die Sorge um die

beeinträchtigte Sicherheit sei nicht kommerzialisierbar. Daher liege ein Vermögensschaden nur

dann vor, wenn die Schließanlage auch tatsächlich ausgetauscht wurde.

Besteht Missbrauchsgefahr?

Bevor der Vermieter aber auf Kosten des Mieters die Schließanlage austauscht, muss er

allerdings prüfen, ob tatsächlich eine konkrete und andauernde Missbrauchsgefahr, also eine

Beeinträchtigung der Sicherheit durch den verlorenen Schlüssel besteht. Wenn das nicht der

Fall ist, ist der Austausch einer Schließanlage oder eines Schlosses nicht notwendig und ein

Schadensersatzanspruch kommt nicht in Betracht.

In diesem Zusammenhang hat das Amtsgericht Waren am 12.10.2017 entschieden, dass ein
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Austausch der Schließanlage treuwidrig ist, wenn seit dem Verlust des Schlüssels mehrere (hier

16) Monate vergangen sind. Offensichtlich geht das Gericht davon aus, dass eine konkrete

Missbrauchsgefahr nach 16 Monaten nicht (mehr) bestanden hat.

Fazit

Der Vermieter kann daher dann Schadensersatzansprüche auf Austausch eines Schlosses oder

einer Schließanlage geltend machen, wenn

der Mieter beim Verlust des Schlüssels mindestens leicht fahrlässig gehandelt hat,

der Schlüssel der Schließanlage zugeordnet werden kann und dadurch durch den

Verlust des Schlüssels eine konkrete, fortbestehende Missbrauchsgefahr entstanden ist

und

die Schließanlage ausgetauscht wurde.

Katharina Gündel

www.gross.team

03.06.2019
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Sicherung der Liquidität einer WEG auch am Jahresbeginn

Schon immer bestand in vielen Wohnungseigentümergemeinschaften der Wunsch nach

Fortgeltung des Wirtschaftsplans aus dem Vorjahr zumindest bis zur nächsten

Beschlussfassung im zweiten Quartal des Folgejahres. Denn andernfalls könnte ein

ausgeschlafener Wohnungseigentümer am 1.1. seine Wohngeldzahlungen einstellen, und zwar

ausgerechnet in den Monaten, in denen viel Liquidität benötigt wird.

Die einfachste Lösung für die Fortgeltung des Wirtschaftsplans, nämlich eine Beschlussfassung

im laufenden Wirtschaftsjahr für das Folgejahr, hat sich nicht durchgesetzt.

Eine generelle Regelung wie „Bei allen künftigen Beschlüssen über Wirtschaftspläne gelten

diese bis zur Verabschiedung eines neuen Wirtschaftsplans fort.“ kam mangels

Beschlusskompetenz - ohne eine weite Öffnungsklausel/Anpassungsvereinbarung - als

gesetzesändernd nicht in Betracht.

Deshalb griff man zum Beschluss über die Fortgeltung eines konkreten Wirtschaftsplans:

1. a) für ein oder zwei benannte Folgejahre oder - riskanter –

2. b) bis zur Beschlussfassung über den nächsten Wirtschaftsplan.

Wirtschaftsplan: Konkreter Fortgeltungsbeschluss ist nicht nichtig!

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr auch die letztgenannte Möglichkeit zugelassen. In diesem

Zusammenhang hat er klar vorgegeben, dass weder durch einen konkreten

Fortgeltungsbeschluss noch durch eine generelle Fortgeltungsvereinbarung die Pflicht zur

Erstellung eines Wirtschaftsplans auch für das folgende Kalenderjahr aufgehoben werden kann.

In der Praxis erscheint es trotzdem sinnvoll, von dieser jetzt auch vom Bundesgerichtshof

erlaubten Beschlussformulierung zur Fortgeltung eines konkreten Wirtschaftsplans bis zur

Beschlussfassung über den nächsten Wirtschaftsplan, keinen Gebrauch zu machen. Es reicht

vollkommen aus, zur Fortgeltung eines konkreten Wirtschaftsplans für 2020 für die beiden

nächsten Jahre (2021 und 2022) zu beschließen, sofern nicht gesondert hierzu Beschlüsse

gefasst werden. Eine erfolgreiche Beschlussanfechtung des künftigen Beschlusses (2021 oder

2022) hätte nicht den Wegfall der Hausgeldzahlungspflicht 2012 oder 2022 zur Folge; die

Liquidität bliebe nicht nur am Jahresanfang gesichert.

Dr. Olaf Riecke

www.riecke-hamburg.de

29.05.2019
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Bauabnahme und Mängelansprüche - Normen und Richtlinien

Mit der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche der WEG und die

Vergütung des Bauunternehmers wird fällig. Der Verwalter hat daher ein besonderes

Augenmerk auf die Abnahme zu legen und bei größeren Baumaßnahmen die Inanspruchnahme

eines Sachverständigen und eine rechtliche Beratung in Betracht zu ziehen.

Vor der Abnahme sollte das Werk auf mögliche Baumängel, je nach den Umständen durch

einen Sachverständigen, überprüft werden. Liegen wesentliche Mängel vor oder ist das Werk

noch nicht im Wesentlichen fertig gestellt, kann die Abnahme verweigert werden und zwar so

lange, bis die Mängel behoben sind, bzw. die Restleistungen ausgeführt wurden. Nach neuem

Recht muss die WEG auf Verlangen des Unternehmers bei verweigerter Abnahme an einer

gemeinsamen Zustandsfeststellung mitwirken. Der Verwalter sollte festgestellte Mängel im

Abnahmeprotokoll vermerken und die Abnahme dann unter dem Vorbehalt Beseitigung dieser

Mängel erklären. Anderenfalls könnte die WEG später wegen dieser Mängel keine Ansprüche

mehr geltend machen.

Abnahme durch Ingebrauchnahme

Die Abnahmewirkungen können auch ohne ausdrückliche Erklärung, z.B. durch

Ingebrauchnahme des Werks ohne Beanstandungen eintreten. Wurde keine förmliche Abnahme

vereinbart, kann der Unternehmer eine Abnahme dadurch herbeiführen, dass er der WEG eine

Frist zur Abnahme setzt und diese Frist erfolglos verstreicht (fiktive Abnahme). Die WEG kann

diese Folge nach neuem Recht nur verhindern, wenn sie innerhalb der Frist die Abnahme unter

Angabe mindestens eines Mangels verweigert.

Schriftliche Aufforderung zur Mangelbeseitigung 

Wird die Abnahme nicht unter Angabe eines Mangels verweigert, gilt das Werk als

abgenommen. Liegen keine wesentlichen Mängel vor, ist die WEG zur Abnahme verpflichtet.

Zeigt sich innerhalb der Verjährungsfrist ein Mangel, muss der Unternehmer binnen

angemessener Frist zur Mangelbeseitigung aufgefordert werden. Die Aufforderung sollte der

Verwalter dem Unternehmer schriftlich, also per Brief zukommen lassen, da die WEG in einem

möglichen Rechtsstreit die Beweislast für den Zugang der Mangelrüge trägt.

Dokumentation von Mangel- und Mangelbeseitigung

Beseitigt der Unternehmer den Mangel, sollte die WEG die Arbeiten (ggf. durch einen

Sachverständigen) überprüfen. Hat der Unternehmer den Mangel nach Fristablauf nicht

beseitigt, darf der Mangel durch ein anderes Unternehmen beseitigt werden und die Kosten

hierfür sind von dem Unternehmer zu ersetzen. Bevor der Mangel beseitigt wird, sollte dieser

dokumentiert werden, denn anderenfalls könnte die WEG den Mangel in einem Rechtsstreit
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nicht mehr beweisen. Wenn der Unternehmer den Mangel nicht beseitigt, ist eine Klage

insbesondere zur Verjährungshemmung regelmäßig unumgänglich.

Ingo Kolms

wir-wanderer.de

25.02.2019
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Für mehr Miteinander - Leitfaden für WEG-Beiräte

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwalter und WEG-Beirat ist essenziell für ein

erfolgreiches Gedeihen der Wohnungseigentümergemeinschaft.

Um das gemeinsame Wirken von vornherein positiv und konstruktiv zu gestalten, hat der BVI

Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. einen Leitfaden mit Tipps und Basiswissen für

die Praxis erstellt.

 Dieser pragmatische und handliche Ratgeber kann sich für jeden WEG-Beirat als ein

unverzichtbares und ermutigendes Werkzeug erweisen und Lust auf dieses spannende

Ehrenamt machen.

 Der BVI hofft darauf, Sie mit diesem kleinen Werk bei Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen

und wünschen Ihnen gutes Gelingen in der Praxis! Wenn Sie die Broschüre (Einzelpreis 9,50

Euro netto) bestellen möchten, richten Sie bitte eine E-Mail an presse@bvi-verwalter.de.

 BVI e.V.

 www.bvi-verwalter.de

21.02.2019
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Bei Mieterwechsel Heizkosten richtig abrechnen

Zieht ein Mieter aus, muss der Vermieter oder Verwalter den Wärme- und Wasserverbrauch

rechtlich sicher erfassen und zuordnen. Brunata Minol fasst die wichtigsten Regeln zusammen.

Pro Jahr zieht etwa jeder zehnte Deutsche um. Deshalb kommt es recht häufig vor, dass eine

Wohnung neue Mieter oder Eigentümer bekommt. Bei einem solchen Nutzerwechsel haben

Vermieter oder Verwalter die Aufgabe, die Heiz- und Wasserkosten zwischen den Vor- und

Nachnutzern aufzuteilen. Nur sehr selten fällt der Wechsel auf die sowieso fällige

Jahresablesung des Hauses. Somit stellen sich folgende Fragen:

Wo ist die Abrechnung beim Nutzerwechsel geregelt?

Es gilt § 9b der Heizkostenverordnung (HKVO) in der Fassung vom 1. Januar 2009.

Wie werden die Verbrauchkosten verteilt?

„Bei Nutzerwechsel innerhalb eines Abrechnungszeitraumes hat der Gebäudeeigentümer eine

Ablesung der Ausstattung zur Verbrauchserfassung der vom Wechsel betroffenen Räume

vorzunehmen“, heißt es in § 9b HKVO. Eine Zwischenablesung ist also prinzipiell erst mal

Pflicht. Bei Heizkörpern werden die Heizkostenverteiler und bei Fußbodenheizungen die

Wärmezähler in der Wohnung abgelesen, dazu die Warm- und Kaltwasserzähler zum Beispiel in

Küche und Bad. Folgende Ausnahmen gibt es: wenn eine Zwischenablesung nicht möglich ist

oder wenn sie zum Zeitpunkt des Nutzerwechsels aus technischen Gründen zu ungenau ist –

was zum Beispiel bei Verdunstungs-Heizkostenverteilern der Fall wäre –, oder wenn im

Mietvertrag etwas anderes vereinbart wurde. In diesen Fällen werden die gleichen Verfahren der

Verbrauchstrennung auf Vor- und Nachmieter gewählt wie bei den Grundkosten.

Wie werden die Wärme-Grundkosten verteilt?

Nicht alle Kosten in der Heizkostenabrechnung werden nach Verbrauch verteilt. 30 bis 50

Prozent sind verbrauchsunabhängige Grundkosten, je nachdem, welcher Verteilerschlüssel für

die Abrechnung gilt. Die Grundkosten für Wärme können nach Gradtagzahlen oder zeitanteilig,

also 1/12 der Kosten pro Monat, aufgeteilt werden. In der Praxis werden fast immer

Gradtagzahlen verwendet. Sie sind das Maß für den Wärmeverbrauch in der Heizperiode. Dabei

wird jedem Tag ein bestimmter Promilleanteil am gesamten Heizbedarf eines Jahres

zugeordnet.

Wie werden die Warmwasser-Grundkosten verteilt?

Grundkosten für Warmwasser werden zeitanteilig auf Vor- und Nachnutzer verrechnet. Denn im

Unterschied zu den Wärmekosten hängt der Warmwasserverbrauch nicht von den
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Außentemperaturen und der Jahreszeit ab, sondern verteilt sich recht gleichmäßig über das

ganze Jahr.

Wer ist für die Zwischenablesung zuständig?

Zuständig ist der Gebäudeeigentümer – eine Selbstablesung durch den Nutzer ist vom

Verordnungsgeber somit nicht vorgesehen. Eigentümer oder deren Beauftragte können bei

Nutzerwechseln die Zwischenablesungen selbst vornehmen oder den Abrechnungsdienstleister

damit beauftragen. Moderne elektronische Heizkostenverteiler sind ebenso wie Wärme- und

Wasserzähler mit digitalen Anzeigen auch von Laien einfach ablesbar, sodass kein Dienstleister

extra anreisen muss, das spart zudem Kosten. Messdienstleister wie Brunata Minol bieten

Eigentümer und Verwalter an, die abgelesenen Werte über ein Online-Portal in die Abrechnung

zu übermitteln. Das ist am einfachsten und vermeidet Fehler, weil die Werte dabei automatisch

auf Plausibilität überprüft werden.

Wer zahlt die Zwischenablesung?

Wird ein Messdienstleister mit der Zwischenablesung beauftragt, kann der Vermieter diese

Kosten nicht grundsätzlich auf die vom Auszug betroffenen Mietparteien umlegen. Laut einem

BGH-Urteil handelt es sich um Verwaltungskosten, die vom Vermieter zu tragen sind (BGH, Urt.

v. 14.11.2007, AZ: VIII ZR 19/07), außer wenn im Mietvertrag etwas anderes vereinbart wurde.

Hat der Mieter ein Recht auf eine Zwischenabrechnung?

Manchmal wollen ausziehende Mieter nicht auf die Schlussrechnung warten und bestehen

darauf, sofort eine Abrechnung für ihren Anteil zu bekommen. Eine solche

Zwischenabrechnung wäre jedoch sehr aufwändig und teuer. Denn der Messdienstleister

braucht für den Abrechnungszeitraum zum einen die Brennstoff- und Nebenkosten, zum

anderen die Ablesewerte des gesamten Gebäudes und nicht nur der einzelnen Wohnung. Laut

Heizkostenverordnung ist die Heizkostenabrechnung derzeit nur einmal jährlich vorgeschrieben.

Der Eigentümer hat dafür maximal ein Jahr nach Ende der Abrechnungsperiode Zeit. Mieter

haben also kein Recht auf eine Zwischenabrechnung sofort nach Auszug aus der Wohnung.

Weitere Informationen

Zur korrekten Ablesung verschiedener Mess- und Erfassungsgeräte: www.minol.de/ablesung

Zur aktuellen Heizkostenverordnung: www.minol.de/heizkostenverordnung

Frank Peters

frank.peters@minol.com

20.02.2019
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Für ein sicheres Zuhause - KfW fördert Einbruchschutz mit bis

zu 1600 Euro

Die Zahl der registrierten Einbrüche ist in den letzten Jahren zwar rückläufig, aber noch immer

werden viele dieser Straftaten nicht aufgeklärt. Für ein sicheres Zuhause sind

Schutzmaßnahmen also nach wie vor von großer Wichtigkeit.

Die Bundesregierung stellt der KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau 2019 erneut 65 Millionen

Euro für ein Förderprogramm zur Verhinderung von Einbruchsdelikten zur Verfügung.

Wohnungseigentümer können einen Antrag auf Zuschüsse stellen, wenn diese ihre Immobilie

mit Sicherheitstechnik, wie z.B. Querriegeln an Haustüren, abschließbaren Fenstergriffen,

Alarmanlagen etc. ausrüsten möchten.

Bei den ersten 1.000 Euro, die investiert werden, gibt es einen Zuschuss von 20 Prozent. Für alle

zusätzlichen förderfähigen Kosten, die über 1.000 Euro hinausgehen, wird ein Zuschuss von 10

Prozent gewährt. Maximal ist ein Investitionszuschuss von 1.600 Euro möglich. Die

Durchschnittsfördersumme liegt bei immerhin 500 Euro.

Welche Maßnahmen förderfähig sind und wie die Zuschüsse beantragt werden können, finden

Sie hier:

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Einbruchschutz/

BVI e.V.

18.02.2019
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Die Zustimmung des Mieters zur Mieterhöhung bedarf keiner

Widerrufsbelehrung

Einem Verbraucher, der mit einem Unternehmer einen Fernabsatzvertrag (für die

Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss werden ausschließlich

Fernkommunikationsmittel wie Brief, Telefon, Telefax, E-Mail, etc., verwendet) abschließt, steht

ein freies Widerrufsrecht binnen einer Frist von 14 Tagen ab Vertragsschluss zu. Wird der

Verbraucher nicht regelgerecht über das ihm zustehende Widerrufsrecht belehrt, verlängert

sich die Widerrufsfrist von zwei Wochen um ein Jahr. Ob dies ohne weiteres auf das

Wohnraummietrecht anwendbar ist, hat der BGH in einer aktuellen Entscheidung geklärt.

Widerrufsrecht auf Mieter grundsätzlich anwendbar

Der Mieter von Wohnraum ist typischerweise Verbraucher, weshalb das Widerrufsrecht auf

einen mit einem Unternehmer geschlossenen Mietvertrag grundsätzlich anwendbar ist. Hinzu

kommt, dass die Zustimmung zur Mieterhöhung in aller Regel im Sinne eines

Fernabsatzgeschäfts zustande kommt. Nach dem reinen Gesetzeswortlaut müsste der Vermieter

also den Mieter über ein diesem zustehendes Widerrufsrecht belehren.

Bei Mieterhöhungsverlangen hat der Mieter ausreichend Überlegungsfrist

Der BGH hat am 17.10.2018 in einem Urteil (VIII ZR 94/17) entschieden, dass ein Widerrufsrecht

des Mieters von Wohnraum bei einer Zustimmungserklärung zu einer vom Vermieter verlangten

Mieterhöhung nicht gegeben ist. Mit dem Widerrufsrecht sollen Fehlentscheidungen des

Verbrauchers aufgrund zeitlichen Drucks sowie dem typischerweise bestehenden

Informationsdefizit des Verbrauchers begegnet werden. Dem tragen nach Auffassung des BGH

aber bereits die bestehenden Schutzbestimmungen des Wohnraummietrechts hinreichend

Rechnung.

Da der Vermieter sein Mieterhöhungsverlangen zu begründen hat und dem Mieter eine

zweimonatige Überlegungsfrist zusteht, kann der Mieter seine Entscheidung ohne ein

Informationsdefizit und außerhalb einer etwaigen Drucksituation bilden.

Rüdiger Fritsch

www.krall-kalkum.de

13.02.2019
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Mieterhöhung beim Zusammenfallen von Modernisierung und

Instandsetzung

Der Vermieter ist berechtigt, die jährliche Miete um 11 Prozent der für die Wohnung

aufgewendeten Kosten zu erhöhen, wenn er Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt hat. 

Sind bei der Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen erforderliche

Instandsetzungsmaßnahmen fällig, dann gehören die Kosten, die für

Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich gewesen wären, nicht zu den aufgewendeten Kosten

der Modernisierungsmaßnahmen und müssen von den Gesamtkosten in Abzug gebracht

werden.

Hat der Vermieter beispielsweise die aus der Zeit der Errichtung des Wohnhauses stammenden

Altbaukastendoppelfenster gegen neue Isolierglasfenster ausgetauscht und waren zum

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme fällige Instandsetzungsmaßnahmen an den

Altbaukastendoppelfenstern erforderlich, so müssen die fiktiven Kosten für die tischlermäßige

und malermäßige Instandsetzung der Altbaukastendoppelfenster von den Kosten des

Fensteraustausches in Abzug gebracht werden.

Bestreitet der Mieter konkret den vom Vermieter angegebenen Kostenanteil für fällige

Instandsetzungsmaßnahmen, so ist der Vermieter gehalten, die Maßnahmen für die fälligen

Instandsetzungsarbeiten und die hierauf entfallenden Kosten nachvollziehbar darzustellen.

Insofern empfiehlt es sich, den Zustand des betreffenden Bauteils vor Durchführung der

Modernisierungsmaßnahmen zu dokumentieren und ein Angebot für die fälligen

Instandsetzungsmaßnahmen einzuholen.

Karsten Schöneck

www.brunner-law.de

11.02.2019
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