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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Marketing für Immobilien-
verwalter. Ist das denn 
nötig? Gut, der Billigste im 
Markt benötigt groß kein 
Marketing. Es gibt immer 

welche, die zum Billigsten gehen. Aber wollen 
Sie der Billigste sein? Wenn Sie dagegen höhe-
re Qualität, bessere Leistung und auskömmliche 
Preise erzielen wollen, kann Ihnen professio-
nelles Marketing zu mehr Erfolg verhelfen. 
Gerade erst musste sich der BGH wieder einmal 
mit der Wohnfl ächenberechnung beschäftigen. 
In der Praxis ein gar nicht einfaches Thema, 
existieren doch zahlreiche Normen, nach denen 
die Wohnfl äche berechnet werden kann. Nor-
men, Schwierigkeiten, geschickte Vorgehens-
weise: Wir bieten Ihnen einen Überblick.
In „Deckert kompakt“ geht es heute um einen 
Fall, bei dem die Eigentümer einen unglückli-
chen Erstattungsbeschluss gefasst hatten, weil 
sie im Nachhinein für ausgleichende Gerech-
tigkeit sorgen wollten. Die „Jahrhundertent-
scheidung“ des BGH aus dem Jahre 2000 hatte 
zu Ergebnissen geführt, mit denen sich die 
Gemeinschaft nicht abfi nden wollte.  

Ein erfolgreiches Verwalten wünscht Ihnen 

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Wohnungskäufer kann nicht an 
Abnahme durch andere gebunden 
werden
Der Erwerber einer neuen Eigentumswohnung kann nicht durch Allge-
meine Geschäftsbedingungen an eine durch andere Erwerber bereits 
erfolgte Abnahme des Gemeinschaftseigentums gebunden werden. Da 
die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen grundsätzlich mit der 
Abnahme beginnt, würde dies dazu führen, dass die Frist für die Verjäh-
rung von Mängelansprüchen unzulässig verkürzt wird.
In dem vom BGH entschiedenen Fall wurde im Vertrag über den Erwerb 
einer neuen Eigentumswohnung im November 2006 festgehalten, dass 
das Gemeinschaftseigentum bereits abgenommen sei; der Abnahme-
termin hatte schon 2004 stattgefunden. Nachdem Mängel am Gemein-
schaftseigentum aufgetreten waren, traten die Erwerber der Wohnung 
im April 2012 ihre Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger we-
gen Mängeln am Gemeinschaftseigentum an die WEG ab. Diese verfolgt 
die Ansprüche gerichtlich. Der Bauträger beruft sich auf Verjährung, da 
die 2004 erfolgte Abnahme verbindlich sei. Der BGH folgt dem nicht, 
weil die Vereinbarung, dass die bereits erfolgte Abnahme auch gegen-
über den Erwerbern gilt, unwirksam sei. Da auch keine anderweitige 
Abnahme des Gemeinschaftseigentums durch die Wohnungskäufer 
festgestellt werden konnte, waren die Gewährleistungsansprüche noch 
nicht verjährt. (BGH, Urteil v. 25.2.2016, VII ZR 49/15)

!!   Weiterführende Informationen:
Abnahme des Gemeinschaftseigentums  7957446
Gemeinschaftseigentum, Klage gegen Bauträger wegen Mängeln 
 3262651

Wegen gemeinschaftsbezogener 
Pfl ichten kann WEG verklagt werden
Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist für gemeinschaftsbezogene 
Pfl ichten der Wohnungseigentümer kraft Gesetzes passiv prozessfüh-
rungsbefugt und kann daher bei Streitigkeiten über Verstöße gegen 
solche Pfl ichten verklagt werden.
In dem vom BGH entschiedenen Fall hatte ein Wohnungseigentümer 
an der Grundstücksgrenze – allerdings vollständig auf dem Nachbar-

grundstück – einen Zaun errichtet. Der Nachbar verklagte die WEG auf 
Entfernung. Die WEG meint, die Klage habe sich gegen die Wohnungsei-
gentümer, nicht aber gegen die Gemeinschaft richten müssen.
Der BGH sah dies anders. Zwar sind die Wohnungseigentümer verpfl ich-
tet, den Zaun zu entfernen und es besteht keine originäre Verpfl ichtung 
der WEG. Bei der Pfl icht, den Zaun zu beseitigen, handelt es sich aber 
um eine gemeinschaftsbezogene Pfl icht der Wohnungseigentümer, die 
die Gemeinschaft nach § 10 Abs. 6 Satz 3 Halbsatz 1 WEG kraft Gesetzes 
für die Eigentümer wahrnimmt. Diese Pfl icht gilt nicht nur intern, son-
dern auch im Außenverhältnis, sodass die Gemeinschaft selbst verklagt 
werden kann.
Ob in einem solchen Fall auch die Wohnungseigentümer in Anspruch 
genommen werden können, ließ der BGH offen, weil hier nur die WEG 
verklagt war. (BGH, Urteil v. 11.12.2015, V ZR 180/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Verfahren in Wohnungseigentumssachen  648709

Vermieterbescheinigung bei Auszug 
soll entfallen
Die Regelungen zur Vermieterbescheinigung/Wohnungsgeberbestäti-
gung, die zum 1.11.2015 in Kraft getreten sind, werden bereits kurze 
Zeit nach ihrer Einführung überarbeitet. So soll die Pfl icht des Vermie-
ters, Mietern den Auszug zu bestätigen, entfallen und Vermieter nur 
noch verpfl ichtet sein, den Mietern den Einzug zu bescheinigen. Zur 
Begründung heißt es in dem Gesetzentwurf, die Wohnungsgeberbestä-
tigung sei mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden, der im 
Fall einer Abmeldung nicht damit gerechtfertigt werden könne, Schein-
anmeldungen zu verhindern.
Die Gesetzesänderung, die neben anderen Änderungen am Melderecht 
noch einige Klarstellungen zur Vermieterbescheinigung enthält, soll 
zum 1.11.2016 in Kraft treten, muss aber zunächst erst noch das parla-
mentarische Verfahren durchlaufen.

!!   Weiterführende Informationen:
Vermieterbescheinigung für das Einwohnermeldeamt  8388519

DDIV sucht Immobilienverwalter des 
Jahres 2016
Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter kürt auch in diesem Jahr 
den Immobilienverwalter des Jahres. Hierfür hat der Verband erstmals ei-
nen Projektwettbewerb ausgeschrieben. Unter dem Motto „Vom Gedan-
ken bis zur Umsetzung“ sucht der Verband Verwaltungsunternehmen, die 
Konzepte entwickelt haben, die in die Praxis umgesetzt worden sind und 
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessert haben.
Die Ausschreibungsunterlagen sowie weitere Informationen sind unter 
www.immobilienverwalter-des-jahres.de abrufbar. Einsendungen sind 
bis zum 15.7.2016 möglich. Die mit 3.000 Euro für den Gewinner und 
2.000 bzw. 1.000 Euro für den Zweit- bzw. Drittplatzierten dotierte Aus-
zeichnung wird auf der Festveranstaltung des 24. Deutschen Verwalter-
tages am 15.9.2016 in Berlin verliehen.
Neben dem Titel „Immobilienverwalter des Jahres“ ehrt der Verband 
auch herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft und den 
besten Auszubildenden in einem DDIV-Mitgliedsunternehmen mit den 
Auszeichnungen „Immostar 2016“ und „Nachwuchsstar 2016“.
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Meldungen

Gewährleistungsansprüche der Erwerber wegen Mängeln am Ge-
meinschaftseigentum stehen den Erwerbern selbst zu. Die WEG kann 
diese Ansprüche aber durch Mehrheitsbeschluss an sich ziehen und 
deren Durchsetzung übernehmen. Dabei schadet es nicht, wenn die 
Ansprüche einzelner Erwerber bereits verjährt sind. Solange nur ein 
Erwerber einen nicht verjährten Gewährleistungsanspruch hat, kann 
die Gemeinschaft vom Bauträger die Beseitigung der Mängel am 
Gemeinschaftseigentum verlangen.

 PRAXIS-TIPP:
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Vermieter kann Fahrtkosten zu den 
Vermietungsobjekten im Regelfall 
voll absetzen
Vermieter können Fahrtkosten zu ihren Vermietungsobjekten bei ihren 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Regelfall mit einer Pau-
schale von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer als Werbungskosten gel-
tend machen. In Einzelfällen muss sich ein Vermieter allerdings mit der 
ungünstigeren Entfernungspauschale (0,30 Euro je Kilometer einfache 
Entfernung) begnügen, und zwar dann, wenn er so oft zu seinen Objek-
ten fährt, dass diese als regelmäßige Tätigkeitsstätte anzusehen sind.
In dem vom Bundesfi nanzhof (BFH) entschiedenen Fall suchte der Ver-
mieter seine Objekte, an denen er Sanierungsarbeiten ausführen ließ, 
165 bzw. 215 Mal im Jahr auf. Bei dieser ungewöhnlich hohen Zahl an 
Fahrten seien die Objekte als regelmäßige Tätigkeitsstätte anzusehen, 
so der BFH. In aller Regel sei das Vermietungsobjekt allerdings nicht der 
ortsgebundene Mittelpunkt der Vermietungstätigkeit, sodass norma-
lerweise die tatsächlich gefahrenen Kilometer ansatzfähig seien. (BFH, 
Urteil v. 1.12.2015, IX R 18/15)

!!   Weiterführende Informationen:
Haufe Online-Seminar „Aktuelles zu den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung“ am 1.6.2016, siehe „Service“

DDIV fordert eine Sonderabschreibung 
auch für selbstnutzende 
Wohnungseigentümer  
 Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e. V. befürwortet die 
Pläne der Bundesregierung, durch eine steuerliche Sonderabschreibung 
den Wohnungsneubau anzukurbeln. Der Berufsverband für Immobili-
enverwalter wies als einer der Vertreter der Anhörung im Bundestag 
zum Mietwohnungsneubau darauf hin, dass sowohl die Herstellung als 
auch die Anschaffung und anschließende Selbstnutzung von Wohnun-
gen ebenfalls einer Förderung bedürfen. 

!!   Weiterführende Informationen:
www.ddiv.de

Mietrechtsänderung: 
Gesetzentwurf liegt vor
Bundesjustizminister Heiko Maas hat den lange erwarteten Gesetzent-
wurf für eine weitere Mietrechtsänderung vorgelegt. Kern der vorgese-
henen Neuregelung sind Änderungen bei der Modernisierungsmieter-
höhung, dem Mietspiegel und der Wohnfl äche.
Im „Verwalterthema des Monats“ in der Ausgabe März 2016 hatten 
wir die geplanten Änderungen bereits anhand eines seinerzeit vorlie-
genden Grundlinienpapiers vorgestellt. Der nun vorgelegte Gesetzent-
wurf entspricht dem inhaltlich, bis auf einige wenige Abweichungen: In 
Mietspiegel sollen nicht wie ursprünglich geplant die Mieten der letzten 
10 Jahre, sondern nur der letzten 8 Jahre einfl ießen. Die neue Kap-
pungsgrenze für Modernisierungsmieterhöhungen soll bei 3 Euro/Qua-
dratmeter innerhalb von 8 Jahren liegen (ursprünglich geplant: 4 Euro). 
Zudem ist der Plan vom Tisch, dass Vermieter Modernisierungskosten 
nur noch bis zu deren Amortisation auf die Mieter umlegen können.

Service

Haufe Online-Seminare
Mit den Haufe Online-Seminaren können Sie sich direkt am heimischen 
PC über aktuelle Themen, die Ihren Verwalteralltag betreffen, informie-
ren. Ihr Vorteil: Sie sparen sich die Kosten für Anreise und Übernachtung 
und sparen zudem wertvolle Zeit. Für Kunden von „Haufe VerwalterPra-
xis Professional“ ist die Teilnahme im Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

Aktuelles zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
Mi., 1.6.2016, 15:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 98,00 Euro zzgl. MwSt. 
(116,62 Euro inkl. MwSt.)

In dem Online-Seminar erfahren Sie alle für Vermieter steuerlich rele-
vanten Änderungen und Neuerungen aus Rechtsprechung, Verwaltung 
und Gesetzgebung, z. B. brandaktuell zu dem neuen Gesetz zur Förde-
rung des Mietwohnungsneubaus. Neben der Frage nach der Abzugsfä-
higkeit eines Arbeitszimmers für Vermieter werden insbesondere die 
Problembereiche Abschreibungen, Einkunftserzielungsabsicht, Schuld-
zinsenabzug und Renovierung thematisiert.
Voraussichtlich diese und weitere Themen werden im Online-Seminar 
behandelt:

Neue Sonderabschreibung bis zu 35 % in den ersten Jahren
Welche Gebiete sind gefördert?
Aufteilung des Kaufpreises auf Grund und Boden und Gebäude
Wie lange darf Wohnraum leer stehen?
Wie lange darf eine Renovierung dauern?
Anerkennung und Werbungskostenabzug bei Vermietung an Ange-
hörige
Geltendmachung nachträglicher Schuldzinsen
Abzugsproblem Vorfälligkeitsentschädigungen
Werbungskostenabzug für Damnum/Disagio
Neues zur Abgrenzung von Erhaltungs- und Herstellungsaufwand
Standardanhebung und Kosten für Funktionstüchtigkeit
Welche Aufwendungen gehören zum anschaffungsnahen Aufwand?

Referent: Dipl.-Finanzwirt u. Dipl.-Volkswirt Marcus Spahn
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Schneller ans Ziel mit dem HaufeIndex

Wenn Sie „VerwalterPraxis“, „VerwalterPraxis Professional“, 
„ImmobilienVerwaltung plus/pro“, „Hausverwaltungsmanage-
ment plus/pro“, „ImmoXpress plus/pro“ oder „Lexware haus-
verwalter plus“ nutzen, haben Sie einfachen Zugriff auf weiterführen-
de Informationen. Geben Sie die zu jedem Beitrag jeweils genannte(n) 
Nummer(n) einfach in die Suche Ihrer Wissensdatenbank „Verwalter-
Praxis“ oder „VerwalterPraxis Professional“ ein und Sie gelangen direkt 
und ohne weiteres Suchen zur genannten Fundstelle.



Gute Immobilienverwalter verdienen 
gutes Marketing (Teil 1)

Dipl.-Kfm. Friedrich Dammann, Königswinter

Warum ist es unmöglich, kein Marketing zu machen und wie ver-
bessern Sie die Marketingsituation Ihres Unternehmens?

Marketing muss so anziehend sein, dass uns die Leute in ihrem 
Leben haben wollen. (Jim Stengel)
Dieses Zitat passt auffällig gut zum Geschäft des Immobilienverwalters. 
Schließlich sind Sie ja – teils mehr, teils weniger – im Wohnleben Ihrer 
Kunden eingebunden. Unserer Meinung nach ist das wichtigste Wort in 
diesem Zitat „wollen“. Denn damit muss das Ziel des Verwalters sein, beim 
Kunden das gute Gefühl zu entwickeln, sich für den Richtigen entschieden 
zu haben, die Immobilie optimal zu bewirtschaften. Marketing hilft dabei, 
wichtige Schritte nach einem schlüssigen Konzept einzuleiten.

Billig braucht kein Marketing
Eine gute Nachricht für alle Billiganbieter – ist man der Billigste, braucht 
man kein Marketing. Es gibt immer genug Menschen, die sich einfach 
nur für den billigsten Anbieter entscheiden. Aber Vorsicht: Es gibt im-
mer einen, der noch billiger kann. 
Erst dann, wenn höhere Qualität, bessere Leistungen angeboten und 
damit auch auskömmlichere Preise realisiert werden sollen, führt pro-
fessionelles Marketing zu mehr Erfolg. Wobei wir Marketing als Grund-
haltung sehen. Es ist das konsequente Ausrichten sämtlicher Aktivitäten 
des Unternehmens auf den Bedarf des Marktes.

Was erwarten Ihre Kunden?
In gewisser Weise praktiziert jeder mehr oder weniger intensiv Mar-
keting. Doch wer weiß, welche Konsequenzen damit verbunden sind? 
Konsumenten haben heute klare Erwartungen hinsichtlich der Darstel-
lung der gewünschten Leistungen. Defi nitiv reichen ein Werbeschild an 
der Haustür und ein Eintrag in den Gelben Seiten nicht aus, um in die 
engere Auswahl zu gelangen. Die Latte in Bezug auf Informationspolitik 
und Qualitätsniveau legen auch Eigentümer höher und höher. 

Eine ansprechende Außendarstellung mit klarer Positionierung und 
sympathischem Logo.
Die eine oder andere Pressemeldung. 
Kundenbindungsmaßnahmen wie Seminare.
Eine aussagefähige Internetseite.

Stopp – wie haben Sie sich in vergleichbarer Situation entschieden? 
Wie wichtig war – evtl. auch unbewusst – der attraktive und stimmige 
Auftritt der Unternehmen?

Wie gut entspricht Ihr Auftritt Ihrer Leistungsfähigkeit?
Was bedeutet das nun für viele gute Hausverwalter, die wissentlich oder 
unwissentlich kein professionelles Marketing umsetzen? In diesem Fall 
greift das Gesetz des ausgewogenen Informationsfazits. Da Interessenten 

■

■

■

■

Ihr Unternehmen nicht kennen, müssen sie sich aus den recherchierba-
ren Informationen ein Bild von Ihnen machen. Jetzt ist Ihre interpretierte 
Qualität nur so gut wie das wahrgenommene Marketing. Menschen blickt 
man nur vor die Stirn – Unternehmen schätzt man an ihrer Außendarstel-
lung ab. Welche Fassade hinterlassen Ihre Marketingaktivitäten?
Gute Arbeit braucht gutes Marketing. Über gute Arbeit nicht zu berich-
ten führt zu Understatement. Die Folge ist, dass die Außen dar    stellung 
der Leistungsfähigkeit überhaupt nicht gerecht wird. Bestenfalls wird 
man als „Geheimtipp“ weiterempfohlen. 
Wenn Sie Wachstum generieren oder Ihren Ertrag steigern wollen, 
geht an einem professionellen Marketing kein Weg vorbei. Dabei ist es 
gleichgültig, ob Sie sich externer Hilfe bedienen oder selber Marketing-
chef werden. Ausschlaggebend ist nur, dass Sie als guter Immobilien-
verwalter mit authentischen Marketingaktivitäten auf Ihre Kernzielgrup-
pe anziehend wirken.

Marketing mit APFEL und Konzept
Aus 25 Jahren Erfahrung in der Immobilien-Branche können wir mit Fug 
und Recht behaupten, dass sich konzeptionelles Marketing praxisbewährt 
hat. Einzelmaßnahmen und Schnellschüsse bringen dauerhaft nicht den 
gleichen Erfolg wie ein durchdachtes und schlüssiges Marketingkonzept. 
Daher bieten wir das Kanne-Kaffee-Gespräch (siehe Berichtsende) an 
und orientieren uns bei der gemeinsamen Arbeit mit unseren Kunden 
am APFEL (Authentizität, Potenzial, Fachkompetenz, Einzigartigkeit, Lei-
denschaft), was im Folgenden näher beleuchtet wird.

Authentizität gehört zum erfolgreichen Marketing 
„Wir müssen das, was wir denken, auch sagen. – Wir müssen das, was 
wir sagen, auch tun. – Und wir müssen das, was wir tun, dann auch 
sein.“ Der Autor Alfred Herrhausen – Bankenmanager und Vorstands-
sprecher der Deutschen Bank – stieß mit seiner ehrlichen Meinung und 
seinen offenen Worten bei Kollegen und in seiner Branche sowohl auf 
Kritik als auch auf große Anerkennung. Machen Sie sich als Immobili-
enverwalter diese polarisierende Wirkung bei der Umsetzung authenti-
scher Marketingaktivitäten zunutze.
 
„Wir überzeugen mit unserer Leistung, nicht mit unserer Werbung“
Haben Sie diesen Spruch auch schon mal gelesen? So stand es z. B. auf 
einem Lkw einer Spedition. Angenommen, Werbung könnte wirklich 
Menschen überzeugen und man würde sich deshalb für ein Produkt 
entscheiden – was würde als nächstes passieren? Die Stunde der Wahr-
heit bräche an. Entweder das Produkt ist schlecht und man entscheidet 
sich, es nie wieder zu kaufen bzw. einzusetzen oder die Produktqualität 
hält dem (Werbe-)Versprechen stand und man ist von ihm überzeugt. 
Fazit: Werbung ist kein Selbstzweck. Werbung kann nicht überzeugen. 
Werbung kann nur animieren. Werbung löst keinen Kaufzwang aus, 
allenfalls einen Kaufanreiz. Das Produkt-Erlebnis entscheidet über die 
Glaubwürdigkeit des Anbieters. Die Verhältnisse zwischen Preis/Leis-
tung zum einen und Budget/Anspruch zum anderen, entscheiden über 
Zufriedenheit, Wiederkauf und Empfehlungsbereitschaft. 

Mehr Authentizität bei Ihrem Immobilienverwalter-Marketing
Achten Sie darauf, dass das, was Sie nach außen kommunizieren, 
deckungsgleich ist mit dem, was Sie sind und was Sie tun. Wer Werbung 
„aus der Konserve“ nutzt oder einfach nur Werbeideen nachahmt (Me-
Too-Werbung) trifft nicht die richtigen Kunden. Genauso wenig sollte man 
Werbe-Fassaden aufbauen, denen man nicht gerecht werden kann. 
Wenn alles echt ist und den Tatsachen entspricht, kommen Sie bei Ihren 
jetzigen und zukünftigen Kunden glaubhaft an. Bei authentischer Kom-
munikation gilt das Schlüssel-Schloss-Prinzip: „Wie man in den Wald 
hinein ruft, so schallt es zurück.“

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats



3. Strategieansatz: aktiver Ausbau dieser Dienstleistung, die zusätzlich 
vergütet wird.

4. Umsetzung: Pressemitteilungen über erfolgreich umgesetzte Projekte 
erstellen.

Kunden fragen, um Leistungen zu optimieren
Die Ansprüche der Kunden werden immer höher und die Bereitschaft, 
steigende Preise zu akzeptieren, immer geringer. Mehr Leistung für we-
niger Geld kann nicht die Lösung dafür sein. Mehr Transparenz für klare 
Entscheidungen helfen dort weiter. Wie bewerten Kunden die angebo-
tenen Dienstleistungen und wie wichtig sind ihnen diese Leistungen? 
Regelmäßige Kundenumfragen liefern wertvolle Hinweise, um das Leis-
tungspaket bedarfsgerecht zu gestalten.

Konkurrenz belebt das Geschäft
Fragen zu Mitanbietern bieten ebenfalls Ansatzpunkte, um sich selbst 
zu verbessern. Wie positionieren sich die Konkurrenten am Markt? Wel-
che Schwachpunkte haben sie? Wer ist Marktführer? Sein Unternehmen-
sprofi l kann als Maßstab (Benchmark) für eine Potenzialanalyse dienen. 
Ziel ist, das eigene Profi l dem des Marktführers gegenüberzustellen. Die 
Lücken zeigen auf, wie man sich erfolgreich von ihm absetzen kann.

Vom externen Umfeld lernen
Hier sind die großen Trends des Marktes zu betrachten: Gesetzgebung, 
politische Strömungen, sozio-demografi sche Entwicklungen. So werden 
evtl. zukünftig die divergenten Vorstellungen von jungen und alten 
Eigentümern immer mehr aufeinanderprallen. Streitigkeiten aufgrund 
langfristiger, hochinvestiver Entscheidungen werden sich häufen. Wer-
den evtl. Mediatoren wichtiger als Richter? Sich jetzt die Gedanken für 
die Zukunft zu machen, zahlt sich aus.

Fachkompetenz · Einzigartigkeit · Leidenschaft
Die Fortsetzung dieses Beitrags wird sich mit 3 weiteren Ansatzpunkten 
des konzeptionellen Marketings befassen: Sie werden mehr zu dem 
Stoff, aus dem die Stories sind, erfahren, wichtige Hinweise bekommen, 
wie Sie sich auf Ihrem regionalen Markt auf die richtige Position stellen 
und wir informieren Sie über die treibende Kraft, die aus einem Beruf 
eine Berufung werden lässt.

Das KKG-Angebot
Wer schon jetzt mehr über sein Unternehmen und Marketing erfahren 
will, dem empfehlen wir das Kanne-Kaffee-Gespräch (KKG). Sie inves-
tieren eine entfernungsabhängige Reisekostenpauschale sowie eine 
Kanne Kaffee.
Dafür erhalten Sie: Zwei Stunden Analysegespräch zur Marketingsituation 
Ihres Unternehmens, schriftlich 
protokolliert und mit empfeh-
lenswerten Aktivitäten.
Dammann Marketing ist eine 
Fach-Agentur für beratungsin-
tensive Produkte und Dienst-
leistungen mit mehr als 25 
Jahren Erfahrung in der Immo-
bilien-Branche. 

Schließen Sie besser Floskeln und Plattitüden aus, die Sie so oder ähn-
lich an jeder Ecke fi nden. Wenn Sie Ihre Vorteile durch Argumente be-
gründen wollen, liefern Sie Fakten, die überzeugen. Das können z. B. 
Leistungen, Auszeichnungen oder zufriedene Kunden sein. 
Halten Sie den Realitätsbezug aufrecht. Haben Sie schon mal recherchiert, 
wie viele Kollegen mit dem Motiv „Häuschen in den Händen“ werben? 
Bitte nicht missverstehen: Es gibt tolle Stockbilder bei fotolia oder ähn-
lichen Anbietern. Wichtig bei der Auswahl ist, dass Sie auch in der Bild-
sprache die authentische Tonalität bewahren.
Wann immer Sie eine tolle Idee sehen und glauben: „So können wir 
doch auch werben“, stellen Sie sich folgende Fragen: 

1. Welche Eindrücke löst das bei unseren Kunden aus?
2. Passt das wirklich zu uns und sind wir das?

Investition in Authentizität lohnt sich
Authentisch muss nicht teuer sein. Vielmehr muss man sich mit sich 
selbst und dem Unternehmen auseinandersetzen. Dazu ist es notwen-
dig, statt im Unternehmen am Unternehmen zu arbeiten. Dieser Zeit-
aufwand lohnt sich, da er Klarheit verschafft. Erarbeiten Sie gemeinsam 
oder für sich u. a. folgende Punkte:

Was sind unsere Werte und treibenden Kräfte?
Welche Position nehmen wir im Markt ein?
Was sagen wir unseren Kunden wann und wie?

Potentiale analysieren, optimieren und nutzen
„Die größten Talente liegen oft im Verborgenen.“ (Plautus) – Daher sind 
(oftmals verdeckte) Potentiale das A und O des strategisch-konzepti-
onellen Marketings. Wer reif für einen Perspektivenwechsel ist, sollte 
die 4 Bereiche IKKE analysieren und optimieren. IKKE steht für: Internes 
Umfeld, Kunden, Konkurrenz, Externes Umfeld. 

Stillstand bedeutet Rückschritt
Für alle, die auf den Begriff Strategie so reagieren: „... dafür haben wir 
keine Zeit,“ folgende Geschichte. Ein Mann trifft im Wald auf einen fl ei-
ßigen, jedoch sehr erfolglosen Baumfäller. Der Mann erkennt schnell, 
dass sein Problem an der völlig stumpfen Axt liegt. „Hey, Sie müssen 
Ihre Axt schärfen, dann schaffen Sie Ihre Arbeit doppelt so schnell.“ 
Aber der Baumfäller antworte nur: „Geht nicht, habe keine Zeit, muss 
den Baum fällen.“ – Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, statt im-
mer nur im, auch am Unternehmen zu arbeiten.
1. Firmen, die sich aktiv mit dem Gestalten ihrer Zukunft befassen, sind 

erfolgreicher. 
2. Strategisches Marketing ist nicht nur etwas für Konzerne. 
Hier einige Praxis-Tipps, was zu beachten ist und wie man beim Umset-
zen vorgehen kann.

Internes Umfeld gemeinsam auswerten
Dazu gehören vor allem sämtliche Personen im Unternehmen inklusi-
ve Fähigkeiten, Charaktere, Know-how und Engagement. Ferner sollten 
von der konkreten Lebensplanung über zertifi zierte Leistungen bis zu 
den Vor- und Nachteilen des Standortes möglichst viele Faktoren be-
rücksichtigt werden.
Zur wirksamen Optimierung hat sich die SWOT-Analyse bewährt. Ge-
meinsam stellt man internen Stärken und Schwächen externe Chancen 
und Risiken gegenüber und leitet Strategien davon ab, wie folgendes 
einfaches Beispiel zeigt. 
1. Interne Stärke: umfassende technische Erfahrungen in der Instandset-

zung.
2. Externe Chance: steigender Sanierungsbedarf des alternden Immobi-

lienbestands.
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Ein kritischer Blick auf die 
Quadratmeterzahlen

Swen Mahlberg, Krefeld

Die 10-Prozent-Abweichungstoleranz – zumindest bei Mieterhö-
hungen – ist passé: Ein aktuelles BGH-Urteil rückt die Wohnfl ä-
chenberechnung wieder in den Fokus. Die Wohnfl äche ist einer 
der Zankäpfel zwischen Mietern und Vermietern, spielt zudem in 
vielen anderen Fällen eine große Rolle – für Verwalter ist deren 
korrekte Bestimmung deshalb wichtiges Handwerkszeug.

Etwa zwei Drittel aller Wohnfl ächenangaben einer Mietwohnung stim-
men nicht mit der Realität überein - zumindest schätzt das der Deut-
sche Mieterbund so ein. Unabhängig davon, wie gesichert solche Zahlen 
sind: In der Auseinandersetzung zwischen Mieter und Vermieter nimmt 
diese Frage einen großen Stellenwert ein. 
„Die tatsächliche Wohnfl äche gibt es in der Praxis nicht“, behauptet 
zumindest Haus & Grund-Hauptgeschäftsführer Kai Warnecke in einer 
Pressemitteilung des Verbandes. Die Eigentümergemeinschaft hatte 
Ende 2015 in einem Praxistest die Wohnfl äche in Immobilien durch 
mehrere Sachverständige bestimmen lassen. Das Ergebnis: Bei 3 Ex-
perten kamen 3 Ergebnisse heraus mit einer Abweichung von bis zu 16 
%. Vor den Abweichungen in der Praxis dürfe der Gesetzgeber nicht die 
Augen verschließen, fordert der Verband. Im Test traten Messungenau-
igkeiten und handwerkliche Fehler zutage.
Zudem interpretierten die Messexperten die zugrunde liegenden Berech-
nungsvorgaben der Wohnfl ächenverordnung unterschiedlich. So hätten 
einige Vermesser eine Terrasse gar nicht in die Wohnfl äche einbezogen, 
andere einen Balkon zu einem Viertel oder zur Hälfte. „Da die Ergebnisse 
niemals einheitlich sein werden, muss es eine praxisgerechte Toleranz-
spanne nach oben und unten geben. Ansonsten wird es künftig deutlich 
mehr Streit über die Wohnfl äche geben als bisher“, folgerte Warnecke. 
Zwar gibt es meiner Einschätzung nach dennoch eine „tatsächliche 
Wohnfl äche“, Recht zu geben ist Haus & Grund aber in der Einschätzung, 
dass deren Berechnung ein äußerst fehleranfälliges Unterfangen ist.

BGH urteilt zur Abweichungsgrenze bei Wohnfl ächen
Aus diesem Grund gab die Rechtsprechung dem Verband bisher prinzi-
piell Recht: Die schon mal als „Schummelgrenze“ („Welt am Sonntag“) 
beschriebene Duldung einer Abweichung von bis zu 10 % von der tat-
sächlichen Wohnungsgröße zu der im Mietvertrag angegebenen – und 
den damit einhergehenden Berechnungen für Betriebskosten, Miete 
und Mieterhöhung – war bislang gängige Praxis.
Der Bundesgerichtshof (BGH, Urteil v. 18.11.2015, VIII ZR 266/14) ent-
schied aber nun in einem aktuellen Urteil, dass bei einer Mieterhö-
hung die tatsächliche Wohnungsgröße zugrunde gelegt werden muss. 
Verhandelt wurde hier ein untypischer Fall: Die Wohnung war deutlich 
größer als im Mietvertrag vereinbart. In dem Urteil ging es um eine ge-
wünschte Mieterhöhung durch den Vermieter, der dabei zusätzlich die 
tatsächliche Wohnungsfl äche berücksichtigt sehen wollte. Das Gericht 

entschied, dass er sich dennoch an die Kappungsgrenzen halten müsse, 
wonach eine Mieterhöhung von mehr als 15 bzw. 20 % in 3 Jahren nicht 
zulässig ist. Entscheidend hierbei: Abweichungstoleranzen von bis zu 10 
% wurden in diesem Fall nicht mehr akzeptiert – zumindest für Mieter-
höhungen. Der BGH korrigiert hiermit seine frühere Rechtsprechung.

Wohnfl ächenberechnung in vielen Fällen maßgeblich
Während nun Mieter- und Vermieterseite – natürlich mit unterschied-
licher Zielsetzung – dringenden Handlungsbedarf beim Gesetzgeber 
sehen, avanciert diese Frage immer mehr zum Zankapfel. Die Wohnfl ä-
chenangaben spielen nämlich in vielen Fällen eine Rolle, zum Beispiel

bei Miete und Nebenkosten,
bei Sondereigentum in Wohnungseigentumsgemeinschaften,
bei der Feststellung der zumutbaren Wohnungsgröße im Sozialrecht,
bei Leistungen der Hausratversicherung in Versicherungsfällen, 
bei der Baufi nanzierung, bei der Wertermittlung von Immobilien, bei 
der Einheitsbewertung des Steuerrechts und beim Energieausweis.

Verwalter sind hier also insbesondere im Auftrag von Vermietern oder 
Wohnungseigentumsgemeinschaften gefordert. Nach erstem Ärger mit 
einzelnen Mietern oder Wohnungseigentümern kommt hier eine mögli-
cherweise sehr umfangreiche und im Detail äußerst komplexe Aufgabe 
auf sie zu. Denn wenn es einmal zum Streitfall kommt, ist es nur nahe-
liegend, dass auch andere Mieter oder Eigentümer ihr Recht einfordern.
Bei einer Anpassung in nur einer Wohnung und der damit einhergehen-
den Korrektur etwa von Betriebskosten und Miete stellt sich natürlich 
zwangsläufi g die Frage, inwiefern die anderen Parteien eine Verschie-
bung der Kosten zu ihren Ungunsten ohne Weiteres akzeptieren wer-
den. De facto ist es schon an sich ein Problem, dass bei einer Anpassung 
in nur einer Wohnung generell nicht mehr nach uneinheitlichen Stan-
dards gerechnet wird.
Verwaltern bleibt somit nichts anderes übrig, als die Wohnfl ächen für 
die komplette Immobilie neu zu berechnen.

Oft uneinheitliche Grundlagen
Und das ist in der Praxis gar nicht so einfach. Die Probleme beginnen 
schon bei der Frage, ob überhaupt irgendeine Norm oder Verordnung 
bei der vergangenen Wohnfl ächenberechnung der Bestandsimmobilie 
angewendet wurde. So gilt nach fortlaufender Rechtsprechung des BGH 
(Urteil v. 22.4.2009, VIII ZR 86/08)  in bestimmten Fällen die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gültige Verordnung, sofern keine andere 
Berechnungsgrundlage vereinbart wurde. Die Wohnfl ächenverordnung 
(WoFIV) bzw. deren Vorgängerverordnungen sind im geförderten Woh-
nungsbau ohnehin rechtsverbindlich.
Fakt ist allerdings: Es gibt bis heute keine allgemein verbindliche gesetz-
liche Regelung und Begriffsbestimmung, sondern in den unterschied-
lichen Rechtsgebieten vollständige oder ansatzweise Vorschriften, die 
untereinander erheblich abweichen und eine einheitliche Verfahrens-
weise erschweren oder sogar unmöglich machen. Zum Teil werden die 
Begriffe in den verschiedenen Rechtsgebieten von der Rechtsprechung 
unterschiedlich ausgelegt und angewendet.

Verschiedene Normen
Im Laufe der Jahrzehnte kamen dabei verschiedene Normen und Ver-
ordnungen zum Einsatz – und sind es zum Teil bis heute:

Wohnfl ächenverordnung (WoFIV): Diese Verordnung muss verbind-
lich auf Wohnraum angewendet werden, der nach dem 31.12.2003 
gefördert wurde. 
Zweite Berechnungsverordnung (II. BV): Auch diese Verordnung 
beschäftigte sich mit öffentlich gefördertem Wohnraum; darüber hin-
aus hat diese Berechnungsmethode weite Verbreitung im Mietrecht, 
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Recht



Kaufrecht und Werkvertragsrecht gefunden. Auch mit Inkraftsetzung 
der WoFIV, die diese Verordnung ablöst, kann sie weiterhin Anwen-
dung fi nden, sofern dies vertraglich vereinbart wurde.
DIN 283: Die Berechnung nach der DIN 283 ist insbesondere beim 
preisfreien Wohnraum weit verbreitet. Hierbei handelt es sich um 
eine DIN-Norm, die keine Rechtsnorm ist. Sie ist im August 1983 
zurückgezogen worden, wird aber weiterhin zur Wohnfl ächenberech-
nung angewandt.
DIN 277: Vor allem beim Neubau wird die Grundfl äche  mit der DIN 
277 berechnet. Auch diese DIN-Norm hat keinen Rechtscharakter. Für 
die Wohnfl ächenberechnung ist sie nur bedingt geeignet.
Freihändige Berechnung: Weit verbreitet ist noch die freihändige 
Berechnung der Wohnfl äche mit oder ohne ergänzende Übernahme 
von Regelungen der vorgenannten Methoden. Welchen Wert die auf 
diese Weise errechneten Wohnfl ächen im Hinblick auf objektive Maß-
stäbe und Vergleichbarkeit haben, lässt sich nicht allgemein gültig 
abhandeln.

Vorgehensweise des Verwalters
In der Praxis muss der Verwalter gegebenenfalls Einblick in viele alte 
Skizzen und Verträge nehmen, um überhaupt herauszufi nden, ob etwas 
nachweislich berechnet wurde und wie. Und dann stellt sich zusätzlich 
die Frage, ob schon rein formal richtig gerechnet wurde bzw. diese 
vergangene Berechnung sich auf heutige Anforderungen etwa nach 
WoFIV anpassen lässt. Womöglich ergeben sich schon alleine durch die 
Betrachtung der Fakten am grünen Tisch erhebliche Zweifel an einer 
ordnungsgemäßen Wohnfl ächenberechnung.
Spätestens dann, wenn eine Partei Zweifel aufkommen lässt, muss kor-
rekt gerechnet werden. Beispielhaft soll hier die WoFIV herausgestellt 
werden, die folgende Regelungen vorsieht:

Nur Aufenthaltsräume dürfen einbezogen werden, nicht dazu gehö-
ren zum Beispiel Keller und Garagen. Achtung: Hier spielt auch eine 
große Rolle, wie die jeweils unterschiedlichen Landesbauordnungen 
der verschiedenen Bundesländer die Mindestanforderungen an einen 
Aufenthaltsraum defi nieren.
Räume müssen ausschließlich zur Wohnung gehören.
Einige Raumarten (wie Schwimmbäder oder Wintergärten) dürfen 
unter Umständen nur teilweise angerechnet werden.
Die Grundfl ächen müssen als lichte Maße zwischen den Bauteilen 
von der Vorderkante der Wandbekleidung ermittelt werden.
Schornsteine, Vormauerungen, Bekleidungen, freistehende Pfeiler 
und Säulen, wenn sie eine Höhe von mehr als 1,50 m aufweisen 
und ihre Grundfl äche mehr als 0,1 qm beträgt, werden nicht einge-
rechnet.
Treppen mit über 3 Steigungen und deren Treppenabsätze werden 
nicht eingerechnet.
Türnischen und Fenster- sowie offene Wandnischen, die nicht bis zum 
Fußboden herunterreichen oder bis zum Fußboden herunterreichen 
und 0,13 m oder weniger tief sind, werden nicht eingerechnet.
Anrechnung von Balkonen, Loggien, Dachgärten, Terrassen zu 25 % 
bis höchstens 50 %.
Nur Flächen mit einer Raumhöhe von mehr als 2 m (bzw. nach Lan-
desbauordnung defi niert) zählen zu 100 % zur Wohnfl äche. Flächen 
mit einer Raumhöhe zwischen 1 m und 2 m werden zu 50 % berück-
sichtigt und Flächen mit einer Höhe von unter 1 m werden gar nicht 
zugerechnet. 

Praxis oft nicht so eindeutig
Was allerdings in der Theorie alles sehr einleuchtend klingt, führt in der 
Praxis immer wieder zu Fehlern und Abweichungen. Eine häufi ge Frage 
ist zum Beispiel, wie ausgebaute Dachgeschosse mit starken Schrägen 
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zu behandeln sind. Zählen sie zum Wohnraum, könnten sie berück-
sichtigt werden, sind aber zumindest nach WoFIV aufgrund der starken 
Schrägen kaum in Rechnung zu bringen – nach anderen Normen und 
Maßstäben aber sehr wohl. Auch kann die Landesbauordnung den aus-
gebauten Spitzboden als Wohnraum verneinen. Die gleiche Frage stellt 
sich nun beim ausgebauten – also beheizten und belichteten – Keller-
raum. Auch Treppenraum sorgt immer wieder für Probleme: Wie wird 
dieser zum Beispiel bei einem Zweifamilienhaus bewertet, welches in 
Wirklichkeit als Einfamilienhaus genutzt wird?
Antworten auf diese Fragen sind nicht immer eindeutig, da neben den 
ursprünglichen vertraglichen Vereinbarungen zum Beispiel auch die je-
weiligen Regelungen der Landesbauordnungen eine Rolle spielen – und 
nicht zuletzt die Rechtsprechung.
Und auch bei der Vermessung vor Ort gibt es immer wieder Proble-
me: So ist zum Beispiel die Ad-hoc-Bestimmung von Flächen etwa in 
starken Winkeln des Flures nicht immer ohne Weiteres möglich. Hier 
können zumindest die Maße erfasst werden, Geometrieassistenten wie 
etwa „Sprengnetter Fläche und Raum“ helfen bei der Aufarbeitung im 
Büro.
Ohnehin sollte vor Ort viel Wert auf eine gewissenhafte Erfassung ge-
legt werden: Laser–Entfernungsmesser, Zollstock, Wasserwaage und Lot 
sind hier wichtige Hilfsinstrumente. Ein guter Skizzenblock und vorhan-
dene Grundrisse in handlicher Kopie sind ebenfalls eine Selbstverständ-
lichkeit.

!!   Weiterführende Informationen:
Seminare zu diesem Thema fi nden bundesweit an der Sprengnetter 
Akademie statt:
18.05.2016 – Berlin
01.06.2016 – Frankfurt/Main
16.06.2016 – Bad Neuenahr-Ahrweiler
30.06.2016 – Hamburg
08.09.2016 – Stuttgart
29.09.2016 – Hannover
20.10.2016 – Nürnberg
10.11.2016 – Bad Neuenahr-Ahrweiler
01.12.2016 – Berlin
Weitere Infos und Anmeldung unter: sprengnetter.de/ww51

!!   Linktipps:
http://www.mieterbund.de/index.php?id=586 – Mieterbund über 
falsche Wohnfl ächenangaben
http://www.hausundgrund.de/presse_1125.html – Forderungen 
von Haus&Grund zur Wohnfl ä-
chenberechnung
http://www.welt.de/
fi nanzen/immobilien/
article137970668/Teure-
Schummelei-mit-nicht-
vorhandenem-Wohnraum.
html – Artikel in der „Welt am 
Sonntag“ über die Wohnfl äche.

Swen Mahl-
berg ist unter 
anderem staat-
lich geprüfter 
Bau techn i ke r 
für Holz- und 
Bautenschutz 
und geprüfter Sachverständiger 
für Immobilienbewertung. Sein 
Spezialgebiet ist die Wohn- und 
Gewerbefl ächenberechnung. Als 
Referent leitet er das Seminar 
„Rechtssichere Wohn-/Gewer-
befl ächenberechnung“ an der 
Sprengnetter Akademie.
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In einem Mietobjekt wurde in einer Wohnung ein Durchlauferhit-
zer erneuert. Muss sich der Mieter im Rahmen der vereinbarten 
Kleinreparaturklausel an den Kosten beteiligen? Falls der Mieter 
die gesamten Kosten einer Kleinreparatur tragen muss, wer ist 
für die Organisation dieser Reparatur zuständig?  
Die zulässige Obergrenze für eine Kleinreparaturklausel beträgt für 
den Einzelfall 100 Euro zzgl. MwSt. Des Weiteren dürfen die Kosten für 
alle Kleinreparaturen jährlich nicht mehr als 6 bis 9 % der jeweiligen 
Jahres nettomiete betragen. Insoweit handelt es sich um eine doppelte 
Höchstgrenze. Übersteigen die Kosten der Reparatur diese Höchstgren-
zen, hat der Vermieter die Reparaturkosten vollständig zu tragen.
Für die Organisation und Durchführung der Reparatur ist ausschließlich 
der Vermieter zuständig. 

Wie kann es eine WEG umgehen, drei Beiräte wählen zu müssen, 
z. B. wenn es nur einen Freiwilligen dafür gibt?
Gemäß § 29 Abs. 1 S. 2 WEG besteht der Verwaltungsbeirat  aus einem 
Wohnungseigentümer als Vorsitzenden und zwei weiteren Wohnungs-
eigentümern als Beisitzern. Ein Beschluss, wonach die Mitgliederzahl 
des Verwaltungsbeirats dauerhaft für die Zukunft abgeändert werden 
soll, wäre nichtig. Für eine dauerhafte Abänderung der Mitgliederzahl 
des Verwaltungsbeirats ist eine Vereinbarung notwendig.
Wird jedoch bei der Wahl des Verwaltungsbeirats nur im Einzelfall von 
der gesetzlichen Regelung abgewichen, wäre dieser Beschluss lediglich 
anfechtbar.

In einer WEG soll die Modernisierung der Fassade beschlossen 
werden. Hauptgrund ist aber nicht die Energieeinsparung, son-
dern Schimmelprobleme. Welche Mehrheit ist dafür notwendig?
Ob ein Fall der modernisierenden Instandsetzung im Sinne des § 22 
Abs. 3 WEG oder eine Modernisierungsmaßnahme im Sinne des § 22 
Abs. 2 WEG vorliegt, ist jeweils eine Frage des Einzelfalls und kann nicht 
pauschal beantwortet werden.
Soweit ein schwerwiegender Mangel am Gemeinschaftseigentum vor-
liegt, kann im Rahmen der modernisierenden Instandsetzung über die 
bloße Erneuerung hinaus eine Anpassung an den Stand der Technik 
erfolgen, wenn diese Ausführung die wirtschaftlich sinnvollere Lösung 
darstellt. Die Notwendigkeit einer Reparatur aufgrund eines schwer-

wiegenden Mangels stellt das maßgebliche Unterscheidungsmerkmal 
zwischen einer modernisierenden Instandsetzung im Sinne des § 22 
Abs. 3 WEG und einer Modernisierungsmaßnahme im Sinne des § 22 
Abs. 2 WEG dar.
Gemäß § 22 Abs. 3 WEG wäre für eine Maßnahme der modernisieren-
den Instandsetzung ein einfacher Mehrheitsbeschluss ausreichend.

Auf einer Eigentümerversammlung wollen die anwesenden Ei-
gentümer über einen Tagesordnungspunkt nicht abstimmen. 
Wie ist damit umzugehen? Spielt es eine Rolle, dass Vollmachten 
mit Weisungen vorliegen?
Soweit die Eigentümer über einen Tagesordnungspunkt nicht abstim-
men möchten, besteht die Möglichkeit, diesen Tagesordnungspunkt 
durch einen mehrheitlich gefassten Geschäftsordnungsbeschluss von 
der Tagesordnung zu nehmen. Die mit weisungsgebundenen Vollmach-
ten ausgestatteten Bevollmächtigten sollten der Absetzung des Tages-
ordnungspunktes jedoch nicht zustimmen.

Die Unterlagen für die Eigentümerversammlung werden den 
Eigentümern vorab zur Einsicht digital (passwortgeschützt) zur 
Verfügung gestellt. Selbstverständlich liegen die Unterlagen in 
der ETV auch zur Einsicht aus. Würde die digitale Zurverfügung-
stellung ausreichen oder muss zusätzlich noch der Postweg ge-
wählt werden?
Aufgrund des Umstandes, dass es einer nicht unerheblichen Anzahl von 
Eigentümern, vor allem älteren Menschen, nicht möglich sein wird, die 
digitalen Inhalte abzurufen, sollte weiterhin zusätzlich der Postweg 
gewählt werden. Andernfalls wäre es diesen Eigentümern nicht ohne 
Weiteres möglich, die Unterlagen vor der Eigentümerversammlung ein-
zusehen. Es käme zu deutlichen Unterschieden hinsichtlich des Informa-
tionsstandes in der Eigentümerversammlung.
Denkbar wäre ein Rundschreiben, in welchem die Eigentümer, die wei-
terhin die Zusendung der Unterlagen per Post wünschen, um Rückmel-
dung gebeten werden.

Für einen Eigentümer soll ein Sondernutzungsrecht an einem 
bisher leer stehenden Kellerraum beschlossen werden mit der 
Aufl age, dass der Sondernutzungsberechtigte bei Verkauf oder 
Auszug den ursprünglichen Zustand wieder herstellen muss. Ist 
dieser Beschluss so in Ordnung?
Ein Beschluss zur Begründung eines Sondernutzungsrechtes wäre we-
gen der fehlenden Beschlusskompetenz nichtig.
Es bestünde jedoch die Möglichkeit, ein Sondernutzungsrecht durch Ver-
einbarung zu begründen, ohne das Sondernutzungsrecht als Inhalt des 
Sondereigentums im Grundbuch einzutragen. Da der Sondernutzungs-
berechtigte in dem Kellerraum nicht eigenmächtig bauliche Verände-
rungen vornehmen darf, wird er diesen bei einem etwaigen Verkauf in 
dem ursprünglichen Zustand hinterlassen müssen. 

Bei einer Abstimmung ist das Ergebnis: 5 JA, 0 Nein und 2 Enthal-
tungen. Verkündet man das als „mehrheitlich“ oder „einstim-
mig“?
Stimmen nicht alle Eigentümer dem Beschlussantrag positiv in Form 
von Ja-Stimmen zu, liegt nur ein mehrheitlich und kein einstimmig ge-
fasster Beschluss vor. In dem konkreten Fall wäre der Beschluss, sofern 
bezüglich des Beschlussgegenstandes keine qualifi zierten Mehrheiten 
zu beachten wären, als mehrheitlich gefasst zu verkünden. 

Haben Sie Fragen für diese Rubrik? – Schreiben Sie uns: 
immobilien@haufe.de

Sie fragen – unsere 
Experten antworten

RA Dr. Dirk Sütterlin, München, beantwortet 
Ihre Fragen
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Deckert kompakt
Die Eigentumswohnung
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Jahrhundertentscheidung des BGH aus 
dem Jahr 2000 sorgt noch immer dafür, dass 
bedenkliche Erstattungsbeschlüsse gefasst 
werden, um im Nachhinein aus gutgemeinter 
Solidarität für „ausgleichende Gerechtigkeit“ zu 
sorgen. Wie das besprochene Urteil zeigt, kann 
dies gründlich schiefgehen. Vorliegend hatten 
die Eigentümer 1984 beschlossen, dass die 
Instandhaltung von Fenstern und Balkontüren 
immer zu Lasten des jeweiligen Eigentümers 
gehen sollten. So geschah es dann auch jahr-
zehntelang. In 2013 kam dann der Erstattungs-
beschluss, der für Gerechtigkeit sorgen sollte. 
Die Eigentümer beschlossen mehrheitlich, dass 
die Gemeinschaft den Eigentümern, die auf 
eigene Kosten die Fenster ausgetauscht hatten, 
diese Kosten anteilig erstatten. Das Gericht 
vertrat die Ansicht, dass die Globalität und die 
Großzügigkeit in der Quote, mit der hier die Er-
stattung gewährt werden sollte, als nicht mehr 
ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechend 
anzusehen sein. Dies zeigt, dass von solchen 
und ähnlichen pauschalierten Ausgleichsbe-
schlüssen jedenfalls heute aus meiner Sicht 
möglichst Abstand genommen werden sollte.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

Entscheidung des Monats: 

WEG-Rechtsprechung kompakt

Kostenerstattung für Fensteraustausch 
hat Grenzen

Entscheidung  
des Monats
Kostenerstattung für Fenster-
austausch hat Grenzen

Eigentümern, die aufgrund eines (nich-
tigen) Beschlusses auf eigene Kosten 
Fenster ausgetauscht haben, darf die 
WEG grundsätzlich Kosten erstatten. 
Eine nahezu vollständige Erstattung 
nach fast 30 Jahren geht aber zu weit.
(AG Offenbach, Urteil v. 16.11.2015,  
310 C 93/13)

Der Fall:
Eine Wohnungseigentümerin wendet sich 
gegen einen Beschluss über die Erstattung 
von Kosten für den Austausch von Fenstern.
Im Jahr 1984 hatten die Eigentümer be-
schlossen, dass die Instandhaltungen von 
Fenstern und Balkontüren immer zu Lasten 
des jeweiligen Eigentümers gehen sollten. 
Daran haben sich die Eigentümer auch ge-
halten und nach und nach die Fenster und 
Türen in fast allen Wohnungen ausgetauscht, 
jeweils auf eigene Kosten. Die letzten Arbei-
ten wurden 2011 durchgeführt.
Im April 2013 beschlossen die Eigentümer 
mehrheitlich, dass die Gemeinschaft den Ei-
gentümern, die auf eigene Kosten Fenster 
ausgetauscht hatten, diese Kosten anteilig 
erstattet. Dabei wurde berücksichtigt, dass 
Eigentümer oft keine Belege mehr besitzen 
und die vor längerer Zeit aufgewendeten 
Kosten deshalb nicht mehr beziffern kön-
nen. Zur Berechnung des Ausgleichs hat der 
Verwalter deshalb bei einem Fensterbauer 
einen Kostenvoranschlag für den Austausch 
der jeweiligen Fenster eingeholt.

Die Erstattungsbeträge wurden laut Be-
schluss zeitlich gestaffelt:
Austausch ab 2008: Vollständige Erstattung 
der Kosten, Austausch zwischen 2007 und 
2003: 95 Prozent Erstattung, Austausch zwi-
schen 2002 und 1998: 90 Prozent Erstattung, 
Austausch vor 1998: 85 Prozent Erstattung.

Das Problem:
Das AG Offenbach hatte zu entscheiden, ob 
und inwieweit die Erstattung von Aufwen-
dungen, die Eigentümer im Vertrauen auf 
einen (nichtigen) Beschluss getätigt haben, 
durch die Gemeinschaft ordnungsgemäßer 
Verwaltung entspricht.

So hat das AG Offenbach entschieden:
Der Beschluss über die Erstattung der Kosten 
für den Fensteraustausch widerspricht ord-
nungsgemäßer Verwaltung.
Da die Fenster zum Gemeinschaftseigen-
tum gehören, ist der Beschluss aus dem 
Jahr 1984, der die Eigentümer jeweils selbst 
zum Austausch der Fenster in ihrer Wohnung 
verpflichtet, nichtig, sodass der Fensteraus-
tausch Sache der Gemeinschaft gewesen 
wäre. Grundsätzlich sei nicht zu beanstan-
den, wenn die Gemeinschaft den Eigentü-
mern Kosten erstattet.
Zu beanstanden ist allerdings, dass es hier 
keinerlei Grenzziehung für die Erstattungs-
fähigkeit in die Vergangenheit hinein gibt. 
Ausschlaggebend für eine Grenze kann zwar 
nicht die gesetzliche Verjährungsfrist von 3 
Jahren sein, denn in dieser Zeit stellt be-
reits das Gesetz einen Erstattungsanspruch 
zur Verfügung, sodass es einer gesonderten 
Beschlussfassung nicht bedarf. Es erscheint 
aber nicht gerechtfertigt, die Kosten auch 
dann zu erstatten, wenn der Fensteraus-
tausch bei Beschlussfassung fast 30 Jahre 
zurückliegt und wenn dann auch noch ein 
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hoher Anteil von 85 Prozent vorgesehen ist.
Es ist zwar eine Gratwanderung zwischen dem 
gerade noch vertretbaren Erstattungsmodus und 
der nicht mehr ordnungsgemäßer Verwaltung 
entsprechenden Erstattung. Aber die Globalität 
und die Großzügigkeit in der Quote, mit der hier 
für alle Fälle eines Fensteraustausches Erstat-
tung gewährt werden soll, gehen zu weit.

Das bedeutet für Sie:
1. Nachwirkungen der „Jahrhundertent-

scheidung“ des BGH aus dem Jahr 2000
Hier ging es erneut um den Versuch, im An-
schluss an die Zäsur durch das sog. Jahrhun-
derturteil des BGH vom 20.9.2000 und die Än-
derung der bis dahin gültigen bzw. praktizierten 
Rechtslage heute noch in vermeintlichem 
Solidarverständnis unter den Eigentümern für 
„ausgleichende Gerechtigkeit“ zu sorgen.
Im Streit standen Fensterinstandsetzungen und 
hier insbesondere die Gültigkeit einer speziel-
len Beschlussfassung über sehr pauschaliert 
und weit in die Vergangenheit reichende Er-
stattungen zugunsten der Eigentümer, die sei-
nerzeit – nichts Böses ahnend – im Vertrauen 
auf eine Beschlussfassung von 1984 Fensterin-
standhaltungen bis hin zu vollständigen Erneu-
erungen eigenständig und auf eigene Kosten 
durchführen ließen.
Mit der seinerzeit allseits überraschenden 
BGH-Entscheidung wurden „Zitterbeschlüs-
se“, durch die gesetzliche oder vereinbarte 
Auftragsverantwortung und die Kostenver-
teilung geändert werden sollten, mangels 
Beschlusskompetenz rückwirkend für nichtig 
erklärt. Das Vertrauen auf eine bisher in einer 
Gemeinschaft entgegenstehend geübte Praxis 
unter Berufung auf die frühere Beschlussfas-
sung musste mit Kenntnisnahme dieser BGH-
Grundsatzentscheidung eigentlich sehr rasch 
nach 2000 entfallen sein. Nichtige Beschlüsse 
können und konnten auch hier keinerlei be-
achtenswertes Gewohnheitsrecht erzeugen.

2. Frühere Einzelfall-Rechtsprechung 
bestätigt Erstattung

Zumindest im ersten 2000er-Jahrzehnt be-
stätigten einige Gerichte die grundsätzliche 
Gültigkeit solcher Erstattungsbeschlüsse dem 
Grunde und auch in pauschalierter Diffe-
renzierung der Höhe nach, je nach Einzelfall 
und Beschlussauslegung. Anerkannt wurden 
auch schon bestimmte Prozent-Staffelungen 
je nachdem, wie lange die Fenstersanierung 
durch die Eigentümer zurückgelegen hat.
Verwiesen wurde bei Überprüfung solcher 
Beschlüsse auf eingehaltene Grundsätze ord-
nungsgemäßer Verwaltung und Treu und 
Glauben sowie bestehende Rücksichtnahme-
pfl ichten unter Eigentümern und Gerechtig-
keitsgebote. Verjährungseinreden und Ver-
wirkungseinwänden wurde jedenfalls damals 

vielfach keine anspruchsverneinende bzw. 
eine Beschlussungültigkeit erzeugende Be-
deutung beigemessen. Anspruchsberechtigun-
gen für Erstattungsausgleiche wurden aus Ge-
schäftsführung ohne Auftrag im mutmaßlichen 
Interesse der Gemeinschaft und auch dem Be-
reicherungsrecht abgeleitet und weitgehend 
anerkannt.

3. Pauschalerstattungen sind heute 
generell abzulehnen

Heute noch wie das AG Offenbach von „Schwie-
rigkeit einer Grenzziehung“ und vorzunehmen-
der „Gratwanderung“ im Falle einer solchen 
streitgegenständlichen Beschlussfassung zu 
sprechen, erscheint mir nicht mehr notwendig.
Musste sich das Gericht hier wirklich im Jahr 
2015 ohne Not noch solche abwägenden Ge-
danken machen? Über Verjährung und Verwir-
kung (Zeitmoment) hätte der Anfechtungskla-
ge bereits ohne Wenn und Aber stattgegeben 
werden können. Bei den hier beschlossenen 
hohen, wenig differenzierten und so lange Zeit 
zurückwirkenden Pauschalerstattungen sind 
auch Zweifel an der Bestimmtheit und Trans-
parenz eines solchen Beschlusses angezeigt 
(mit möglicher Beschlussnichtigkeitsfolge). 
Gerechtigkeit auch im Sinne eines Solidarver-
ständnisses unter allen gegenwärtigen Eigen-
tümern kann ich jedenfalls heute bei einer sol-
chen Beschlussfassung nicht mehr erkennen.
Abgesehen von zwischenzeitlichen Eigentü-
merwechseln (fehlende Personenidentität) 
und kaum berechenbaren Belastungen etwai-
ger Rechtsnachfolger – wenn überhaupt – dürf-
te auch früheren Eigentümern kaum mehr der 
Beweis gelingen, dass sie seinerzeit notwendi-
gerweise eigene Fensterreparaturen oder gar 
gänzliche Erneuerungen im zu unterstellenden 
Ersparnis-Interesse der Gemeinschaft zu an-
gemessenen Kosten fachmännisch ausführen 
ließen. Auch Fragen möglicher Schadensmit-
verursachung und eventueller Mithaftung, ver-
ursacht durch mangelhafte oder unterlassener 
Fensterpfl ege zur Vermeidung vorzeitiger Al-
terung und Austauschnotwendigkeit, lassen 
sich nicht mehr abklären und rechtfertigen 
auch nicht solch hohe Ausgleichspauschalen. 
Unnötige, wenn vielleicht auch wohnwerter-
höhende Luxussanierungen in eigenem oder 
verkaufsmotiviertem Interesse hätten u. U. 
schon seinerzeit Einwände der Gemeinschaft 
im Sinne einer aufgedrängten Bereicherung 
hervorrufen können. Wurden Fenster als Be-
standteil des Gemeinschaftseigentums durch 
frühere Eigentümer erneuert, führt dies auch 
zu wirtschaftlichen Vorteilen aller heutigen Ei-
gentümer einer Gemeinschaft im Hinblick auf 
zeitlich hinausgeschobene notwendige neu-
erliche Instandsetzungsmaßnahmen zulasten 
der Gemeinschaft. Kostenfreistellungen ein-
zelner Eigentümer gibt es insoweit nicht.

4. Fazit und Empfehlungen für die 
Zukunft

Auch die überzeugenden weiteren Begrün-
dungspassagen dieser AG-Entscheidung 
sollten jede Gemeinschaft warnen, heute 
noch mit vermeintlichen Gerechtigkeitsar-
gumenten überhaupt solche oder ähnliche 
pauschalierte Ausgleichsbeschlüsse zu fas-
sen. Alle Eigentümer müssen seit Langem 
die Änderung der Rechtslage ab 2000 ken-
nen und sich diesen neuen Rechtserkennt-
nissen unterwerfen.
Sind Fensterelemente als Gemeinschafts-
eigentum reparatur- oder – fachtechnisch 
bestätigt – erneuerungsbedürftig, ist grund-
sätzlich kraft Gesetzes allein die Gesamtge-
meinschaft durch Beschlussfassungen zum 
Handeln verpfl ichtet, vertreten durch den 
Verwalter. Jeder Eigentümer muss insoweit 
dann auch anteilig die entsprechenden Kos-
ten solcher beschlossenen Maßnahmen ge-
mäß § 16 Abs. 2 WEG tragen.
Vorrangig zu beachten sind stets auch 
möglicherweise getroffene Sonderverein-
barungen in einer Teilungserklärung mit 
Gemeinschaftsordnung zu Auftragsverant-
wortlichkeiten und auch gesetzesabwei-
chender Kostenverteilung.
Auch zwischen den Begriffen „Instandhal-
tung“ und „Instandsetzung“ sollte m. E. 
gerade bei Fensterelementen stets diffe-
renziert werden. Die Instandsetzung als 
Großreparatur, Erneuerung, Austausch oder 
erstmalige ordnungsgemäße Herstellung 
geht erheblich weiter als alleinige übliche 
Pfl egemaßnahmen im Sinne einer Instand-
haltung. Zumindest bei Verwendung beider 
gesetzlicher Begriffe in notariellen Urkunden 
sollte dieses Begriffspaar nicht auslegungs-
weise undifferenziert etwa unter Hinweis 
auf redaktionelles Versehen sinngemäß zu-
sammengefasst werden.
Oft existieren auch gesonderte Vereinba-
rungen zu „Glasbruch“ bzw. – weitergehend 
– zu „Glasschäden“ und entsprechender 
Reparaturverantwortlichkeit der betreffen-
den einzelnen Eigentümer, unabhängig von 
der Verursachung des Schadens. Bei fach-
technisch bestätigten Erneuerungen ge-
samter Fensterelemente kann eine solche 
Sonderregelung allerdings keine rechtliche 
Bedeutung im Sinne einer Kostentrennung 
zwischen Gemeinschaft und einzelnen Ei-
gentümern erlangen.
Verwalter sollten die Eigentümer stets von 
neuem auf eigene Pfl ichten wohnungsin-
nenseitiger Fensterpfl ege nach § 14 Nr. 1 
und 2 WEG hinweisen, insbesondere bei 
Holzfenstern. Es geht hier um gebotene 
kontinuierliche Anstriche, damit diese Be-
standteile des Gemeinschaftseigentums im 
Interesse aller Eigentümer möglichst lange 
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erhalten bleiben, ohne insoweit abgren-
zend von Sondereigentum (ähnlich einem 
Innenfarbanstrich von gemeinschaftlichen 
Wohnungswänden) oder Gemeinschaftsei-
gentum überhaupt sprechen zu müssen.

!!  Weiterführende Informationen:
 Fenster  636512

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Legionellen-Untersuchung kann 
durch Ordnungsverfügung gegen den 
teilrechtsfähigen Verband erzwungen 
werden
(OVG NRW, Beschluss v. 25.6.20125, 
13 B 452/15)

Es ist zulässig und ermessensfehlerfrei, eine 
Ordnungsverfügung nach dem Infektions-
schutzgesetz, mit der die Vorschriften der 
Trinkwasserverordnung in Bezug auf Legio-
nellen in einer Wohnungseigentumsanlage 
durchgesetzt werden sollen, an die rechtsfähi-
ge Wohnungseigentümergemeinschaft im Sin-
ne von § 10 Abs. 6 WEG zu richten. Der auf § 
9 Abs. 8 Satz 2 TrinkwV gestützten Anordnung 
einer Gefährdungsanalyse im Sinne von § 16 
Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 TrinkwV durch Probenahme 
auf Legionellen steht nicht entgegen, dass seit 
mehr als zwei Jahren keine durch Legionellen 
verursachte Erkrankung mehr bei den Nutzern 
aufgetreten ist, wenn der Pfl ichtige seit dem 
ursprünglichen Legionellenfund die ihm oblie-
genden Untersuchungen, die auch durch Ord-
nungsverfügung angeordnet worden waren, 
nicht ausgeführt hat.

!!  Weiterführende Informationen:
Trinkwasserverordnung  949807
Teilrechtsfähigkeit  1547770

Protokollberichtigung erfordert 
Rechtsschutzinteresse
(LG Stuttgart, Urteil v. 5.8.2015, 10 S 10/15)

Das Rechtsschutzinteresse an der gerichtlichen 
Geltendmachung eines Anspruchs auf Berich-
tigung des Protokolls einer Wohnungseigentü-
merversammlung ist nur gegeben, wenn sich 
die Rechtsposition des Anspruchstellers durch 
die begehrte Änderung verbessern oder zu-
mindest rechtlich erheblich verändern würde. 
Ein Verwalter, der an der Versammlung nicht 
teilgenommen, sondern einen Dritten mit der 

Versammlungsleitung und der Protokollierung 
beauftragt hat, ist hinsichtlich des Protokollbe-
richtigungsanspruchs nicht passivlegitimiert. 
Der Anspruch auf Protokollberichtigung kann 
gegen verschiedene Passivlegitimierte in 
getrennten Verfahren gerichtlich geltend ge-
macht werden.

!!  Weiterführende Informationen:
Rechtsschutzbedürfnis  637035
Protokoll der Eigentümerversammlung 
 636969

Rollladengurte sind in der Regel 
Gemeinschaftseigentum
(AG Würzburg, Urteil v. 22.1.2015, 
30 C 1212/14 WEG)

Rollläden und somit auch die Rollladengurte 
stehen im Allgemeinen im Gemeinschaftsei-
gentum. Dem Sondereigentum sind sie dann 
zuzuordnen, wenn die Rollläden nicht in die 
Außenwand integriert sind und ohne Beein-
trächtigung der äußeren Gestaltung montiert 
und demontiert werden können.

!!  Weiterführende Informationen:
Gemeinschaftseigentum  636555
Sondereigentum  637134 
ABC Sondereigentum/Gemeinschaftseigentum 
 1415678

Zustimmung zu baulicher Veränderung 
nur durch Beschluss
(LG München I, Urteil v. 6.7.2015, 
1 S 22070/14 WEG)

Die Zustimmung zu einer benachteiligenden 
baulichen Veränderung muss im Rahmen 
eines Beschlussverfahrens der Eigentümer-
gemeinschaft durch positive Stimmabgabe 
zu dem beantragten Beschluss abgegeben 
werden. Die isolierte Zustimmung beein-
trächtigter Wohnungseigentümer außerhalb 
eines Beschlussverfahrens ist grundsätzlich 
bedeutungslos und legitimiert entsprechende 
Baumaßnahmen nicht. Eine isoliert außerhalb 
eines Beschlussverfahrens formlos erklärte 
Zustimmung zu einer zustimmungsbedürfti-
gen Maßnahme nach § 22 Abs. 1 Satz 1 WEG 
löst den Missbrauchseinwand nach § 242 BGB 
gegen ein Beseitigungsverlangen nicht aus, 
solange keine außergewöhnlichen Umstände 
vorliegen.

!!  Weiterführende Informationen:
Bauliche Veränderung: Grundsätze  636256
Beschluss  636307

Sondernutzungsfl ächen müssen 
hinreichend bestimmt sein
(OLG München, Beschluss v. 28.9.2015, 
34 Wx 84/14)

Sollen Sondernutzungsrechte im Fall der Vor-
ratsteilung aufschiebend bedingt durch eine 
spätere Zuordnungserklärung des Verwalters 
begründet werden, müssen die Grundstücks-
fl ächen, von deren Mitgebrauch die späteren 
Wohnungseigentümer durch das Sondernut-
zungsrecht ausgeschlossen werden, in der zu 
den Grundakten gelangten Teilungserklärung 
oder den dieser beigelegten Plänen hinrei-
chend bestimmt bezeichnet sein.

!!  Weiterführende Informationen:
Sondernutzungsrecht: Begründung  637162
Teilungserklärung  637212

Majorisierung und Aufhebung 
vereinbarter Veräußerungszustimmung
(LG Frankfurt/Oder, Urteil v. 13.4.2015, 
16 S 133/14)

Die Aufhebung einer vereinbarten Veräuße-
rungszustimmung erfordert das Vorliegen ei-
nes wichtigen Grunds, wobei den Wohnungs-
eigentümern ein weiter Ermessensspielraum 
zukommt. Ein majorisierender Stimmrechts-
missbrauch liegt vor, wenn der Mehrheitsei-
gentümer gegen den Willen des Minderheits-
eigentümers einen Verwalter bestellt, dem die 
Veräußerungszustimmung zur Veräußerung 
von Wohnungen des Mehrheitseigentümers 
obliegt.

!!  Weiterführende Informationen:
Veräußerungszustimmung  637319
Majorisierung  636841

Streitwert bei Anfechtung des 
Wirtschaftsplans
(LG Berlin, Beschluss v. 21.7.2015, 
85 T 96/14 WEG)

Der Streitwert einer Anfechtung des Beschlus-
ses über die Genehmigung des Wirtschafts-
plans bemisst sich auf 50 % des Gesamtvo-
lumens des Wirtschaftsplans, soweit nicht der 
fünffache Betrag des auf den anfechtenden 
Wohnungseigentümer entfallenden Hausgelds 
geringer ist.

!!  Weiterführende Informationen:
Streitwert  1717910
Anfechtungsklage: Grundsätze  1717915
Wirtschaftsplan  637573
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Auch das noch
Die Phantom-Küche
Eine verschwundene Küche war der Zankapfel in einem Verfahren, das 
der BGH jüngst auf dem Tisch hatte.
Eine Mieterin hatte eine Wohnung samt Einbauküche gemietet, wobei 
für die Küche eine Extra-Miete von 17 Euro vereinbart war. Eines Tages 
baute sie in Absprache mit der Vermieterin eine eigene Küche ein und 
lagerte die ursprüngliche Küche im Keller, wo diese geklaut wurde. Die 
Versicherung der Mieterin zahlte 2.800 Euro an die Vermieterin. Nach-
dem die gemietete Küche verschwunden war, verspürte die Mieterin 
keine Lust mehr, dafür jeden Monat 17 Euro zu zahlen und verlangt eine 
Minderung in dieser Höhe.
„Nix da“, sagte der BGH (Urteil v. 13.4.2016, VIII ZR 198/15). Da in der 
Vereinbarung über den Küchenaustausch nicht zugleich auch eine Re-
duzierung der Miete vereinbart wurde, sei die ursprünglich vereinbarte 
Miete weiter zu zahlen. Solange die Mieterin die Wohnung selbst mit 
einer Küche ausstatte, müsse die Vermieterin absprachegemäß nicht 
für eine Küche sorgen. Obwohl die Küche im Keller weg ist, sei keine 
Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit der Mietsache eingetre-
ten. Ergo: Keine Minderung.
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Standpunkt
Dr. Dr. Andrik Abramenko, Richter am LG, 
Idstein

Des Guten zu viel
Dass die Regelungen zur Modernisierung gerade in stark nachge-
fragten Lagen zur Verdrängung der Bestandsmieter (neudeutsch: 
„Gentrifi zierung“) führen konnten und insoweit der Reform be-
durften, war lange bekannt.  Dem will der Gesetzgeber jetzt mit 
einem Maßnahmenbündel nachkommen. Zunächst soll nur noch 
ein geringerer Teil (8 %) der Modernisierungskosten pro Jahr um-
lagefähig sein. Des Weiteren soll eine Kappungsgrenze für Miet-
erhöhungen nach Modernisierungen eingeführt werden (eine 
maximale Steigerung von 3 EUR pro Quadratmeter Wohnfl äche 

innerhalb von 8 Jahren). Schließlich soll ein neuer Härtegrund 
eingeführt werden, wonach der Mieter die Modernisierungsmiet-
erhöhung verhindern kann, wenn der Anteil von Miete,  Betriebs- 
und Heizkosten 40 % seines Nettoeinkommens übersteigt.
Dies scheint des Guten deutlich zu viel. Eine Kappungsgrenze, mit 
der man zudem schon bei anderen Mieterhöhungstatbeständen 
Erfahrung hat, wäre wohl ausreichend gewesen. Die generelle 
Absenkung der umlegbaren Kosten pro Jahr ist jenseits der be-
sagten „Verdrängungsmodernisierung“ nicht erforderlich, wird 
aber die Neigung zur Modernisierung voraussichtlich verringern. 
Der neue Härtegrund wird sogar im Sinne der Mieterschaft kon-
traproduktiv sein. Jeder Vermieter wird nun schon im Hinblick 
auf die Möglichkeit der Modernisierungsumlage einkommens-
stärkere Mieter und Doppelverdiener vorziehen. Dem sozialen 
Mietrecht ist damit nicht gedient. Wie so häufi g gilt auch hier: 
Weniger wäre mehr!

Zitat
Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die 
Vorstellungen und Meinungen von den Dingen.
Epiktet (ca. 50 – 138 n. Chr.), griechischer Philosoph

Cartoon


