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Der richtige Zeitpunkt zum Verkauf?!

Sie kennen uns als langjährigen und kompetenten
Verwalter Ihrer Wohnanlage. Wir möchten Ihnen
gern die weiteren Dienstleistungen unseres Hauses
anbieten:

Für den Fall, dass Sie Ihre freie Wohnung
vermieten, verkaufen oder bewerten lassen
möchten, sind wir gern bereit, für Sie als Makler
tätig zu werden. Wir kennen Ihre Immobilie besser
als jeder andere Makler und verfügen auch über
die notwendigen grundstücksbezogenen Infor-
mationen.

Ihre Ansprechpartner für die 
Vermietung Ihrer Immobilie:

Frau Katrin Günther
Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

Telefon (040) 51 48 42-34
vermietung@gerstel-kg.de

Frau Katja Friedrich
Immobilienfachwirtin IHK

Telefon (040) 51 48 42-64
vermietung@gerstel-kg.de 

Ihre Ansprechpartner für den 
Verkauf Ihrer Immobilie:

Herr Johann-Christof Henk
Geschäftsführer

Telefon (040) 51 48 42-22
johann-christof.henk@gerstel-kg.de

Herr Phillip Henk
Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

Telefon (040) 51 48 42-72
phillip.henk@gerstel-kg.de 

Wir sichern Ihnen eine optimale Betreuung
und Abwicklung durch uns zu.

Weitere Informationen unter: 
www.gerstel-kg.de Aktuelles 5
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	 Wärmebrücken	und	Schimmel

BGH,	Urteil	vom	05.12.2018	–	VIII	ZR	271/17

Der BGH hat zum bekannten Streitthema 
Schimmel bei älteren Gebäuden nun
mehr entschieden:

„Wärmebrücken in den Außenwänden ei-
ner Mietwohnung und eine deshalb – bei 
unzureichender Lüftung und Heizung – bestehende Ge-
fahr einer Schimmelpilzbildung sind, sofern die Vertrags-
parteien Vereinbarungen zur Beschaffenheit der Miet-
sache nicht getroffen haben, nicht als Sachmangel der 
Wohnung anzusehen, wenn dieser Zustand mit den zum 
Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes geltenden Bau-
vorschriften und technischen Normen in Einklang steht.

Welche Beheizung und Lüftung einer Wohnung dem 
 Mieter zumutbar ist, kann nicht abstrakt-generell und un-
abhängig insbesondere von dem Alter und der Ausstat-
tung des Gebäudes sowie dem Nutzungsverhalten des 
Mieters, sondern nur unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalls bestimmt werden“.

	 Architektenbeauftragung	als	
	 ordnungsgemäße	Verwaltung	

LG	HH	–	AZ	318	S	118/16

Das Landgericht Hamburg hat zur Frage, ob die Beauf
tragung eines Architekten im Rahmen eines Sanierungs
beschlusses ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht 
wie folgt entschieden.

„Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Sanie-
rung (Anmerkung der Verwaltung: es ging um ein Flach-
dach) und der erheblichen Kosten der Sanierung  dürfte 
der Beklagten (Anmerkung der Verwaltung: das war der 
Verwalter) – als fachkundiges Unternehmen – die Pflicht 
oblegen haben, den Eigentümern zu empfehlen, die Hin-
zuziehung eines Experten (z.B. Architekt) zur  Planung 
und Überwachung der Instandsetzungsarbeiten zu be-
schließen. Allein die Hinzuziehung eines Experten 
dürfte vorliegend ordnungsgemäßer Verwaltung ent-
sprochen haben“ (Zitat aus der Begründung)

Aus diesem Grund schlagen wir grundsätzlich die Be
auftragung von Architekten bei komplexeren Baumaß
nahmen vor. 

	 Kautionszugriff

Vorsicht	Falle!

1. Wegen rückständiger Mieten ist 
kein Zugriff auf die Kaution im lau
fenden Mietverhältnis möglich, selbst 
dann nicht, wenn dies im Mietvertrag 
ausdrücklich vorgesehen ist.
(BGH Urteil v. 07.05.2014, Az. VIII ZR 234/13) 

2.	Falle	Aufrechnung! Vermieter kennen das. Die Woh
nung wird trotz Nachfrist schlecht renoviert zurückge
geben, nun will man sich aus der Kaution bedienen (un-
terstellt, die Schönheitsreparaturklausel ist wirksam, die 
Arbeiten fällig und die Wohnung wurde renoviert an den 
Mieter übergeben).

Aber das Bedienen aus der Kaution ist nicht so einfach, 
droht hier doch eine formale Falle.

Zunächst einmal muss man aufgrund der sechsmona
tigen Verjährungsfrist, beginnend mit der Rückgabe der 
Mietsache, zügig handeln. Binnen dieser Frist muss der 
Vermieter mit einer fälligen, gleichartigen (also auf Geld 
gerichteten) Forderung aufrechnen (vgl. § 387 BGB). Das 
birgt Probleme, denn der Vermieter hat zunächst nur den 
Anspruch auf Nacherfüllung (streiche dies oder tapeziere 
dies. Das ist kein Geldanspruch, mit dem man aufrech
nen kann).

Zudem muss der Vermieter zuvor den Mieter unter Set
zung einer angemessenen Frist zur Beseitigung der fälli
gen Schönheitsreparaturen auffordern.

Erst wenn diese Frist erfolglos verstreicht, kann der Ver
mieter aufrechnen. Dazu muss er aber den Anspruch 
auf Durchführung der Schönheitsreparaturen zunächst 
in einen Geldanspruch umwandeln, und genau da be
ginnt das Problem. Die überwiegende Meinung lässt die 
Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zu (anders Schmidt-Futterer 
§ 551 BGB, Rdnr, 100; OLG Karlsruhe, GE 2009, 1311, 
wonach auch die Aufrechnung mit streitigen Ansprüchen 
aus dem Mietvertrag aufgrund des Verwertungscharak-
ters der Kaution möglich sein soll).

Der Vermieter sollte sich daher – um sicherzugehen – 
nach Ablauf der Nacherfüllungsfrist mit dem Mieter am 
besten schriftlich über die Höhe des Einbehalts an der 
Kaution einigen. Anderenfalls bleibt nur die Klagerhe
bung binnen der Verjährungsfrist. 

Übrigens, der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass 
der Vermieter bei der Rückgabe einer beschädigten Miet
sache keine vorherige Frist zur Schadensbeseitigung 
setzen muss. Dies gilt nur für die Nicht oder Schlecht
erfüllung der Leistungspflichten  im Rahmen der Schön
heitsreparaturen. Gleichwohl gelten auch die Ausführun
gen zur Aufrechnung und Verjährung analog.
( BGH Urteil vom 28.02.2018 – VIII ZR 157/17)

	 Modernisierungshöhe	reduziert

Neue	Regeln	seit	dem	01.01.2019	für	Vermieter	 

Seit dem 01.01.2019 gilt eine neue Höhe für die Moder
nisierungsumlage. Die bisherigen 11% wurden auf 8% 
jährlich reduziert (§§ 555 b Nr. 1, 36, 559 BGB). Be
standsschutz (also 11%) haben nur die Modernisierun
gen, die vor dem 01.01.2019 noch angekündigt wurden. 

Des Weiteren gilt ab dem 01.01.2019 für Wohnungen, 
 deren m2 Preis ab 7 e/m2 liegt, eine Kappungsgrenze von
3 e/m2 innerhalb von 6 Jahren. Liegt die Miete unterhalb 
von 7 e/m2, sind nur 2 e/m2 innerhalb von 6 Jahren zu
lässig.
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Mitwirkung bei Meldepflicht 

Neue Pflichten bei Mieterwechsel

§ 19 des neuen Bundesmeldegesetzes verpflichtet
Vermieter/Verwalter ab dem 1.11.2015 dem Mieter
den Ein-/Auszug innerhalb von zwei Wochen schrift-
lich oder elektronisch zu bestätigen.

Anzugeben sind: Name/Anschrift des Vermieters, Ort
der Wohnung, das Ein- oder Auszugsdatum, sowie
der Name der betroffenen meldepflichtigen Personen.
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis
1.000 Euro, Scheinanmeldungen sogar bis 50.000
Euro belegt werden.

BIO Müll hilft sparen 

„Laut aktueller Analyse stecken in den grauen
Restmülltonnen 38 Prozent Bioabfälle“ (Zitat
Stadtreinigung). Ein Volumen, um das die Haus-
mülltonne entlastet werden kann. Ein Beitrag zum
Klima- und Ressourcenschutz, der sogar noch
Geld spart“.  

Seit dem 1. Januar 2015 ist das getrennte Sammeln
von Bioabfällen und Papier Pflicht. Bei Verstößen
droht noch kein Bußgeld. Das Aufstellen kann aber
zwangsweise durchgesetzt werden. Wer nachweist,
dass er Biomüll selbst kompostiert, kann befreit wer-
den. Nur wer keine Fläche zum Aufstellen hat, ist
befreit – also die absolute Ausnahme.

Alte Heizungen vor dem Aus

Die Energieeinspar-
verordnung zwingt 
zum Austausch alter 
Heizungen

Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Januar
1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind,  dürfen
ab 2015 und solche, die nach dem 1. Januar 1985 ein-
gebaut oder aufgestellt worden sind,  nach Ablauf von
30 Jahren nicht mehr betrieben werden.

Ausgenommen sind:

• Niedertemperatur-/Heiz- oder Brennwertkessel, 
• heizungstechnische Anlagen mit weniger als 4 kW

oder mehr als 400 kW Nennleistung 
• Heizkessel mit Brennstoffen, die von den markt-

üblichen flüssigen/gasförmigen Brennstoffen er-
heblich abweichen,

• Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbe-
reitung,

• Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des
Raumes, in dem sie eingebaut/aufgestellt sind, die-
nen, oder Warmwasser für die Zentralheizung und
für sonstige Zwecke liefern.

Neues Mess- und Eichgesetz 

Neue Zähler sind dem Eichamt zu melden

Seit Jahresbeginn verpflichtet § 32  des neuen Mess-
und Eichgesetzes Vermieter/Verwalter das Eichamt
elektronisch, per Telefax oder Brief binnen 6 Wochen
nach der Inbetriebnahme von Kaltwasser-, Warm-
wasser-, Wärme-, Gas- oder Stromzähler hierüber zu
informieren. Bei Zuwiderhandlungen drohen bis zu
20.000 Euro Bußgeld. Anzugeben sind die Art und
technische Daten des Geräts und die Belegenheit. 

Mehr Info unter: http://www.eichamt.de

Energieausweis

Umfangreichere Vorlagepflicht  

Bei Vermietung/Verkauf ist die Vorlage des vollständi-
gen Energieausweises spätestens bei der Objekt-
besichtigung Pflicht. Zuwiderhandlungen gelten als
Ordnungswidrigkeit. Anzeigen müssen Angaben zur
Energiear, -bedarf und -verbrauch enthalten sowie die
Effizienzklasse bei Ausweisen für Wohngebäude ab
dem 1.05.2014. 

Mehr Info unter: http://www.bundesregierung.de

Grundsielleitungen neue Frist

Erster Nachweis für bestehende Anlagen ohne
Dichtheitsnachweis vor erstmaliger Inbetrieb-
nahme außerhalb von Wasserschutzgebieten ist in
Hamburg jetzt der 31.12.2020 

Das Fälligkeitsdatum verlängert sich um 5 weitere
Jahre, wenn die festgestellten Schäden der durch-
geführten Dichtheitsprüfung unter die in den Tech-
nischen Betriebsbestimmungen festgelegte Sanie-
rungspriorität II fallen. Die Sanierungspriorität II ist 
von einem anerkannten Fachbetrieb nach § 13b
HmbAbwG zu bescheinigen. In Schleswig-Holstein
läuft die Frist bis 2025. 

Mehr Info unter: http://www.hamburg.de

Minderungsausschluss besteht

für die ersten 3 Monate nach Beginn einer ener-
getischen Modernisierungsmaßnahme

bei der in Bezug auf die Mietsache Endenergie nach-
haltig eingespart wird (§ 536 Absatz 1 a BGB). Für
Maßnahmen die dazu führen, dass nicht erneuerbare
Primär-Energie nachhaltig eingespart oder das Klima
nachhaltig geschützt wird, besteht kein Ausschluss
des Mietminderungsrechtes. Dies sind bspw.
Photovoltaik-Anlagen bei der der erzeugte Strom
nicht den Mietern zugute kommt. 

– Ausgabe 2015 –

Mietpreisbremse bei Neuvermietung 

möglich bei „angespannter Wohnungslage“

Angespannt bedeutet, dass der örtliche Mietanstieg
über dem bundesweitem Durchschnitt liegt. So
genannte Zonen-Ausweisungen gelten für alle Bal-
lungsräume für zunächst fünf Jahren, sofern die
Bundesländer sie einführen! Wird sie eingeführt, dür-
fen Zonen-Wohnungen nur noch bis zu 10 % teurer
neu vermietet werden als eine vergleichbare Woh-
nung. Dies gilt auch für neu abgeschlossene Staffel-
mietverträge, wenn die späteren Staffeln dazu führen,
dass die Vergleichsmiete um mehr als 10 % über-
schritten wird. Ausgenommen sind nach unserer
Einschätzung nur Wohnungen,
• die nach dem 1.10. 2014 neu gebaut wurden
• die grundlegend saniert wurden (Sanierungskosten

betragen 1/3 vergleichbarer Neubaukosten) und
erstmals neu vermietet werden

• die vor Inkrafttreten vermietet wurden, auch wenn
diese eine Staffel enthalten, die die Grenze über-
schreitet

• mit Indexmietverträgen, sofern bei Mietbeginn die
Grenze nicht überschritten ist

• die bereits vor Inkrafttreten höher vermietet waren.
Dann dürfen diese Wohnungen zu der letzten Miete
erneut vermietet werden, auch wenn diese ober-
halb der 10 % Grenze liegt.

Die Einzelheiten werden sich aus der Rechtsspre-
chung ergeben.

Neues Maklerrecht

Wer bestellt – zahlt!  

Zukünftig gilt, wer einen Makler bestellt, muss diesen
bezahlen, also in der Regel der Vermieter. Der Mieter
schuldet die Courtage nur dann, wenn er einen
schriftlichen Suchauftrag erteilt hat und der Makler
nicht auf seinen Bestand zurückgreift sondern eine
Wohnung sucht und vermittelt. Eine abweichende
Vereinbarung ist unwirksam. 

Der nachträgliche Fahrstuhleinbau

ist eine Modernisierung und mit Beschluss von 3/4
aller Wohnungseigentümer und der Zustimmung
der Benachteiligten möglich

Vorausgesetzt ist, dass der Einbau zu keiner unbilli-
gen Beeinträchtigung einzelner Eigentümer führt. Dies
ist etwa bei nicht unerheblichen Geräuschbelästigun-
gen, vermindertem Lichteinfall oder erschwerter Er-
reichbarkeit der Wohnung der Fall. Derart beeinträch-
tigte Eigentümer müssen der Maßnahme zustimmen.
Die reine Einschränkung der Gebrauchsmöglichkeit
des Gemeinschaftseigentums reicht nicht als Be-
einträchtigung. Des Weiteren darf die Eigenart der
Anlage nicht verändert werden. Wird der Beschluss
formgerecht gefasst, sind alle Eigentümer an den

Kosten gemäß Ihres Anteils zu beteiligen. Ab-
weichende Kostenverteilungsschlüssel können nach 
§ 16 Abs. 3 und 4 WEG beschlossen werden. Die
Grundsätze gelten analog, wenn eine bestehende
Anlage ohne absehbaren Instandsetzungsbedarf er-
neuert werden soll.

Fenster, wer trägt die Kosten,

wenn die Teilungserklärung die Instandhaltung
dem Sondereigentümer, den Außenanstrich aber
der WEG aufbürdet? 

Der Bundesgerichtshof (AZ: V ZR 174/11) hat ent-
schieden, dass die vollständige Fenstererneuerung
Sache der WEG ist. Eigentümer, die nachweisen
können, dass sie vor Kenntnis dieses Urteils in der
irrtümlichen Annahme der Verpflichtung Fenster
erneuert haben, können – Verjährung vorbehalten –
die Kosten gegenüber der WEG geltend machen,
wenn sie nachweisen können, dass der Austausch
zwingend notwendig war und nicht nur aus Gründen
der Modernisierung erfolgte.

Mindestlohn

Neue erhebliche Pflichten für Verwalter  

Das Mindestlohngesetz verpflichtet den Verwalter
darauf zu achten, dass die gesetzlichen Bestim-
mungen bei sämtlichen, nebenberuflichen Beschäf-
tigten eingehalten werden – das sind in unserem Fall
allein mehrere hundert nebenberufliche Hausmeister!
Ein erheblicher Mehraufwand für Verwalter.

Nicht Zustimmen kann teuer werden

Wer haftet, wenn eine als notwendig bekannte
Instandsetzungsmaßnahme abgelehnt wird (bspw.
Dachsanierung) und dadurch ein Sondereigen-
tümer Schaden erleidet? 

Die Antwort des BGH (NZM 2015, 121ff):
• Die WEG als Verband haftet nicht, weil es keinen

verpflichtenden Beschluss gab.
• Der mit „Nein“ stimmende Eigentümer haftet hingegen 
• ebenso der sich enthaltende
• und sogar der nicht teilnehmende Eigentümer,
vorausgesetzt, alle trifft ein Verschulden. Das sei dann
der Fall, so der BGH, wenn die Dringlichkeit der
Maßnahme aus der Einladung ersichtlich war. Dann ist
nur der entschuldigt, der so kurzfristig erkrankte, dass
er nicht erscheinen und keine Vollmacht ausstellen
konnte. Übrigens haftet jeder Einzelne auf den
Gesamtschaden! Es empfiehlt sich daher, notwendige
Maßnahmen zu beschließen!

von Klaus-Peter Behrens

Copyright by: GERSTEL KG
Immobilien-Verwaltungsgesellschaft (GmbH & Co.)
Sportallee 47 · 22335 Hamburg
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 Datenschutz	bei	Eigentümerlisten

Mit	oder	ohne	E-Mail?	
 
Auf Verlangen ist der Verwalter verpflichtet, den Eigen
tümern die Namen nebst ladungsfähiger Anschrift aller 
Sondereigentümer mitzuteilen, nicht aber bei ihm vor
handene EMail Adressen oder Telefonnummern, selbst 
wenn ihm diese deshalb von einzelnen Sondereigen
tümern mitgeteilt worden sind, um auf diesem Weg Infor
mationen vom Verwalter zu erhalten. 
(LG Düsseldorf, Urteil vom 04.10.2018 – 25 S 22/18)

	 Schönheitsreparaturen	bei	unrenoviert		
	 übergebener	Wohnung

Auch	Kleinigkeiten	können	tödlich	sein
  
Im Falle einer dem Mieter unrenoviert 
oder renovierungsbedürftig überlasse
nen Wohnung schuldet der Mieter bei 
Auszug keine Schönheitsreparaturen, 
sofern der Vermieter dem Mieter keinen 
angemessenen Ausgleich gewährt in 
Höhe der Kosten, die für die Beseitigung 
der optischen Mängel erforderlich ist. 

Eine allein zwischen dem bisherigen und dem neuen 
Mieter getroffene Renovierungsvereinbarung vermag da
ran nichts zu ändern. 

Wann ist eine Wohnung unrenoviert?

Dies ist dann der Fall, wenn sie „Gebrauchsspuren aus 
einem vorvertraglichen Zeitraum aufweist“. 

Unbeachtlich sind nur unwesentliche Gebrauchsspuren, 
die vorliegen, wenn insgesamt noch immer der Eindruck 
einer renovierten Wohnung besteht.
(BGH, Urteil vom 22.08.2018  VIII ZR 277/16)

Ein Problem wird es zukünftig geben, wenn bei Aus
zug „aus der Sicht eines objektiven Betrachters (kein) 
Renovierungsbedarf besteht“ (BGH VIII ZR 192/04) der 
Gesamteindruck aber auch nicht mehr einer frisch reno
vierten Wohnung entspricht. Dann wird der Vermieter 
entscheiden müssen, ob er selbst die geringen, opti
schen Mängel vor Neuvermietung beseitigt oder dem 
neuen Mieter einen angemessenen Ausgleich anbietet. 
Letzte res sollte aber auf der Basis eines Angebots kon
kret beziffert sein. Ist der Ausgleich zu gering ange-
setzt, führt dies zur gesamten Unwirksamkeit der Schön
heitsreparaturklausel. 

	 Instandhaltungspflichten	im	WEG	

Wann	Eigentümer	handeln	müssen

Sind im Bereich des Gemeinschafts
eigentums gravierende bauliche Mängel 
vorhanden, die die zweckentsprechende 
Nutzung von Wohnungs oder Teileigen
tumseinheiten erheblich beeinträchtigen 

oder sogar ausschließen (hier: massive Durchfeuchtun
gen der Wände), ist eine sofortige Instandsetzung zwin
gend erforderlich und einzelne Wohnungseigentümer 
können die Sanierung verlangen; dies gilt auch dann, 
wenn die betroffenen Einheiten im Souterrain eines Alt
baus belegen sind. 
(BGH, Urteil vom 04.05.2018, AZ V ZR 203/17)

	 Schallschutz	im	Sondereigentum

Bedingt	neuer	Bodenbelag	 (bspw.	Fliesen)	aktuellen	
Schallschutz?	

Ob nach einer Baumaßnahme im Be
reich des Sondereigentums, bei der 
auch in das gemeinschaftliche Eigentum 
eingegriffen worden ist, die im Zeitpunkt 
der Baumaßnahme geltenden Anforde
rungen an den Schallschutz einzuhalten 
sind, bestimmt sich nach dem Gewicht 
des Eingriffs in die Gebäudesubstanz. Nur grundlegen-
de Um- oder Ausbauten wie etwa ein Dachgeschoss-
ausbau begründen eine Pflicht zur Beachtung der 
aktuellen technischen Anforderungen an den Schall-
schutz; dagegen kann bei Sanierungsmaßnahmen, die 
der üblichen Instandsetzung oder (ggf. zugleich) der 
Modernisierung des Sondereigentums dienen, ein ver
bessertes Schallschutzniveau im Grundsatz nicht bean
sprucht werden. 
(BGH, Urteil vom 16.03.2018, V ZR 276/16)

 

	 Rauchwarnmelder	und	der	Beschluss

Ich	habe	schon	Rauchwarnmelder	/	Egal?

Beschließt die WEG, die Wohnungen mit Rauchwarnmel
dern auszustatten, müssen sie nicht solche Wohnungen 
ausnehmen, deren Eigentümer bereits selbst Rauch
warnmelder installiert haben. 
(BGH, Urteil vom 07.12.2018, V ZR 273/17)

	 Heizkostenabrechnung

Vereinbarte	oder	tatsächliche	Wohnfläche?

Sofern und soweit Betriebskosten nach 
gesetzlichen Vorgaben ganz oder teil
weise nach Wohnflächenanteilen umge
legt werden, ist für die Abrechnung der 
jeweilige Anteil der tatsächlichen Wohn-
fläche maßgebend.
(BGH, Urteil vom 30.05.2018 – VIII ZR 220/17)

  
  von KlausPeter Behrens
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Mitwirkung bei Meldepflicht 

Neue Pflichten bei Mieterwechsel

§ 19 des neuen Bundesmeldegesetzes verpflichtet
Vermieter/Verwalter ab dem 1.11.2015 dem Mieter
den Ein-/Auszug innerhalb von zwei Wochen schrift-
lich oder elektronisch zu bestätigen.

Anzugeben sind: Name/Anschrift des Vermieters, Ort
der Wohnung, das Ein- oder Auszugsdatum, sowie
der Name der betroffenen meldepflichtigen Personen.
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis
1.000 Euro, Scheinanmeldungen sogar bis 50.000
Euro belegt werden.

BIO Müll hilft sparen 

„Laut aktueller Analyse stecken in den grauen
Restmülltonnen 38 Prozent Bioabfälle“ (Zitat
Stadtreinigung). Ein Volumen, um das die Haus-
mülltonne entlastet werden kann. Ein Beitrag zum
Klima- und Ressourcenschutz, der sogar noch
Geld spart“.  

Seit dem 1. Januar 2015 ist das getrennte Sammeln
von Bioabfällen und Papier Pflicht. Bei Verstößen
droht noch kein Bußgeld. Das Aufstellen kann aber
zwangsweise durchgesetzt werden. Wer nachweist,
dass er Biomüll selbst kompostiert, kann befreit wer-
den. Nur wer keine Fläche zum Aufstellen hat, ist
befreit – also die absolute Ausnahme.

Alte Heizungen vor dem Aus

Die Energieeinspar-
verordnung zwingt 
zum Austausch alter 
Heizungen

Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen
Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Januar
1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind,  dürfen
ab 2015 und solche, die nach dem 1. Januar 1985 ein-
gebaut oder aufgestellt worden sind,  nach Ablauf von
30 Jahren nicht mehr betrieben werden.

Ausgenommen sind:

• Niedertemperatur-/Heiz- oder Brennwertkessel, 
• heizungstechnische Anlagen mit weniger als 4 kW

oder mehr als 400 kW Nennleistung 
• Heizkessel mit Brennstoffen, die von den markt-

üblichen flüssigen/gasförmigen Brennstoffen er-
heblich abweichen,

• Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbe-
reitung,

• Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des
Raumes, in dem sie eingebaut/aufgestellt sind, die-
nen, oder Warmwasser für die Zentralheizung und
für sonstige Zwecke liefern.

Neues Mess- und Eichgesetz 

Neue Zähler sind dem Eichamt zu melden

Seit Jahresbeginn verpflichtet § 32  des neuen Mess-
und Eichgesetzes Vermieter/Verwalter das Eichamt
elektronisch, per Telefax oder Brief binnen 6 Wochen
nach der Inbetriebnahme von Kaltwasser-, Warm-
wasser-, Wärme-, Gas- oder Stromzähler hierüber zu
informieren. Bei Zuwiderhandlungen drohen bis zu
20.000 Euro Bußgeld. Anzugeben sind die Art und
technische Daten des Geräts und die Belegenheit. 

Mehr Info unter: http://www.eichamt.de

Energieausweis

Umfangreichere Vorlagepflicht  

Bei Vermietung/Verkauf ist die Vorlage des vollständi-
gen Energieausweises spätestens bei der Objekt-
besichtigung Pflicht. Zuwiderhandlungen gelten als
Ordnungswidrigkeit. Anzeigen müssen Angaben zur
Energiear, -bedarf und -verbrauch enthalten sowie die
Effizienzklasse bei Ausweisen für Wohngebäude ab
dem 1.05.2014. 

Mehr Info unter: http://www.bundesregierung.de

Grundsielleitungen neue Frist

Erster Nachweis für bestehende Anlagen ohne
Dichtheitsnachweis vor erstmaliger Inbetrieb-
nahme außerhalb von Wasserschutzgebieten ist in
Hamburg jetzt der 31.12.2020 

Das Fälligkeitsdatum verlängert sich um 5 weitere
Jahre, wenn die festgestellten Schäden der durch-
geführten Dichtheitsprüfung unter die in den Tech-
nischen Betriebsbestimmungen festgelegte Sanie-
rungspriorität II fallen. Die Sanierungspriorität II ist 
von einem anerkannten Fachbetrieb nach § 13b
HmbAbwG zu bescheinigen. In Schleswig-Holstein
läuft die Frist bis 2025. 

Mehr Info unter: http://www.hamburg.de

Minderungsausschluss besteht

für die ersten 3 Monate nach Beginn einer ener-
getischen Modernisierungsmaßnahme

bei der in Bezug auf die Mietsache Endenergie nach-
haltig eingespart wird (§ 536 Absatz 1 a BGB). Für
Maßnahmen die dazu führen, dass nicht erneuerbare
Primär-Energie nachhaltig eingespart oder das Klima
nachhaltig geschützt wird, besteht kein Ausschluss
des Mietminderungsrechtes. Dies sind bspw.
Photovoltaik-Anlagen bei der der erzeugte Strom
nicht den Mietern zugute kommt. 
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Mietpreisbremse bei Neuvermietung 

möglich bei „angespannter Wohnungslage“

Angespannt bedeutet, dass der örtliche Mietanstieg
über dem bundesweitem Durchschnitt liegt. So
genannte Zonen-Ausweisungen gelten für alle Bal-
lungsräume für zunächst fünf Jahren, sofern die
Bundesländer sie einführen! Wird sie eingeführt, dür-
fen Zonen-Wohnungen nur noch bis zu 10 % teurer
neu vermietet werden als eine vergleichbare Woh-
nung. Dies gilt auch für neu abgeschlossene Staffel-
mietverträge, wenn die späteren Staffeln dazu führen,
dass die Vergleichsmiete um mehr als 10 % über-
schritten wird. Ausgenommen sind nach unserer
Einschätzung nur Wohnungen,
• die nach dem 1.10. 2014 neu gebaut wurden
• die grundlegend saniert wurden (Sanierungskosten

betragen 1/3 vergleichbarer Neubaukosten) und
erstmals neu vermietet werden

• die vor Inkrafttreten vermietet wurden, auch wenn
diese eine Staffel enthalten, die die Grenze über-
schreitet

• mit Indexmietverträgen, sofern bei Mietbeginn die
Grenze nicht überschritten ist

• die bereits vor Inkrafttreten höher vermietet waren.
Dann dürfen diese Wohnungen zu der letzten Miete
erneut vermietet werden, auch wenn diese ober-
halb der 10 % Grenze liegt.

Die Einzelheiten werden sich aus der Rechtsspre-
chung ergeben.

Neues Maklerrecht

Wer bestellt – zahlt!  

Zukünftig gilt, wer einen Makler bestellt, muss diesen
bezahlen, also in der Regel der Vermieter. Der Mieter
schuldet die Courtage nur dann, wenn er einen
schriftlichen Suchauftrag erteilt hat und der Makler
nicht auf seinen Bestand zurückgreift sondern eine
Wohnung sucht und vermittelt. Eine abweichende
Vereinbarung ist unwirksam. 

Der nachträgliche Fahrstuhleinbau

ist eine Modernisierung und mit Beschluss von 3/4
aller Wohnungseigentümer und der Zustimmung
der Benachteiligten möglich

Vorausgesetzt ist, dass der Einbau zu keiner unbilli-
gen Beeinträchtigung einzelner Eigentümer führt. Dies
ist etwa bei nicht unerheblichen Geräuschbelästigun-
gen, vermindertem Lichteinfall oder erschwerter Er-
reichbarkeit der Wohnung der Fall. Derart beeinträch-
tigte Eigentümer müssen der Maßnahme zustimmen.
Die reine Einschränkung der Gebrauchsmöglichkeit
des Gemeinschaftseigentums reicht nicht als Be-
einträchtigung. Des Weiteren darf die Eigenart der
Anlage nicht verändert werden. Wird der Beschluss
formgerecht gefasst, sind alle Eigentümer an den

Kosten gemäß Ihres Anteils zu beteiligen. Ab-
weichende Kostenverteilungsschlüssel können nach 
§ 16 Abs. 3 und 4 WEG beschlossen werden. Die
Grundsätze gelten analog, wenn eine bestehende
Anlage ohne absehbaren Instandsetzungsbedarf er-
neuert werden soll.

Fenster, wer trägt die Kosten,

wenn die Teilungserklärung die Instandhaltung
dem Sondereigentümer, den Außenanstrich aber
der WEG aufbürdet? 

Der Bundesgerichtshof (AZ: V ZR 174/11) hat ent-
schieden, dass die vollständige Fenstererneuerung
Sache der WEG ist. Eigentümer, die nachweisen
können, dass sie vor Kenntnis dieses Urteils in der
irrtümlichen Annahme der Verpflichtung Fenster
erneuert haben, können – Verjährung vorbehalten –
die Kosten gegenüber der WEG geltend machen,
wenn sie nachweisen können, dass der Austausch
zwingend notwendig war und nicht nur aus Gründen
der Modernisierung erfolgte.

Mindestlohn

Neue erhebliche Pflichten für Verwalter  

Das Mindestlohngesetz verpflichtet den Verwalter
darauf zu achten, dass die gesetzlichen Bestim-
mungen bei sämtlichen, nebenberuflichen Beschäf-
tigten eingehalten werden – das sind in unserem Fall
allein mehrere hundert nebenberufliche Hausmeister!
Ein erheblicher Mehraufwand für Verwalter.

Nicht Zustimmen kann teuer werden

Wer haftet, wenn eine als notwendig bekannte
Instandsetzungsmaßnahme abgelehnt wird (bspw.
Dachsanierung) und dadurch ein Sondereigen-
tümer Schaden erleidet? 

Die Antwort des BGH (NZM 2015, 121ff):
• Die WEG als Verband haftet nicht, weil es keinen

verpflichtenden Beschluss gab.
• Der mit „Nein“ stimmende Eigentümer haftet hingegen 
• ebenso der sich enthaltende
• und sogar der nicht teilnehmende Eigentümer,
vorausgesetzt, alle trifft ein Verschulden. Das sei dann
der Fall, so der BGH, wenn die Dringlichkeit der
Maßnahme aus der Einladung ersichtlich war. Dann ist
nur der entschuldigt, der so kurzfristig erkrankte, dass
er nicht erscheinen und keine Vollmacht ausstellen
konnte. Übrigens haftet jeder Einzelne auf den
Gesamtschaden! Es empfiehlt sich daher, notwendige
Maßnahmen zu beschließen!

von Klaus-Peter Behrens
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• Grundstücks- und 
Vermögensverwaltung 

• Vermietung

• Vermittlung von Grundbesitz

• Baubetreuung

• Finanzierung 

• Gutachten

Sportallee 47 · 22335 Hamburg
Telefon 0 40/51 48 42-0
Telefax 0 40 / 5148 4211
info@gerstel-kg.de
www.gerstel-kg.de

Der richtige Zeitpunkt zum Verkauf?!

Sie kennen uns als langjährigen und kompetenten
Verwalter Ihrer Wohnanlage. Wir möchten Ihnen
gern die weiteren Dienstleistungen unseres Hauses
anbieten:

Für den Fall, dass Sie Ihre freie Wohnung
vermieten, verkaufen oder bewerten lassen
möchten, sind wir gern bereit, für Sie als Makler
tätig zu werden. Wir kennen Ihre Immobilie besser
als jeder andere Makler und verfügen auch über
die notwendigen grundstücksbezogenen Infor-
mationen.

Ihre Ansprechpartner für die 
Vermietung Ihrer Immobilie:

Frau Katrin Günther
Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

Telefon (040) 51 48 42-34
vermietung@gerstel-kg.de

Frau Katja Friedrich
Immobilienfachwirtin IHK

Telefon (040) 51 48 42-64
vermietung@gerstel-kg.de 

Ihre Ansprechpartner für den 
Verkauf Ihrer Immobilie:

Herr Johann-Christof Henk
Geschäftsführer

Telefon (040) 51 48 42-22
johann-christof.henk@gerstel-kg.de

Herr Phillip Henk
Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

Telefon (040) 51 48 42-72
phillip.henk@gerstel-kg.de 

Wir sichern Ihnen eine optimale Betreuung
und Abwicklung durch uns zu.

Weitere Informationen unter: 
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