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Energetische Sanierung im Gebäudebestand

Sanierungsprojekte in Mehrfamilienhäusern stellen Eigentümer und Mieter vor besondere

Herausforderungen. Gefragt sind in den häufig konfliktreichen Situationen vor allem

Immobilienverwalter, als Mittler zwischen verschiedenen Interessen genauso wie in ihrer Rolle

als Informationsträger und Organisator.

Das Potenzial ist groß, es zu heben indes mühsam: Der energetischen Sanierung in

Mehrfamilienhäusern oder Gebäudeensembles kommt bei der Wärmewende im Bestand eine

Schlüsselrolle zu. Bisher sind Wohngebäude zu knapp zwei Dritteln für den

Gebäudeenergieverbrauch in Deutschland verantwortlich; den Verbrauch insgesamt zu senken,

ist sowohl klares Ziel der Bundesregierung als auch notwendig, um die Klimaziele für das Jahr

2030 zu erreichen. Doch dafür müsste viel passieren, und zwar ab sofort – der Deutschen

Energie-Agentur dena zufolge müsste die Sanierungsquote von einem auf mindestens 1,5

Prozent pro Jahr steigen. Dabei geht es um die Nutzung großzügiger Dachflächen für

Solarzellen genauso wie um Fassadendämmung oder den Austausch alter Heizanlagen und die

Verbrauchserfassung per digitaler Methode.

Immobilienverwalter an der Schnittstelle

So weit, so einleuchtend. Doch in der Praxis zeigt sich, wie kleinteilig der Prozess einer

energetischen Sanierungsmaßnahme von der ersten Idee bis hin zu Umsetzung und Evaluierung

strukturiert ist. Immobilienverwalter nehmen hier einmal mehr die Funktion als entscheidende

Schnittstelle wahr. Idealerweise erstellen sie eine Sanierungs- und die zugrundeliegende

Finanzplanung. Dabei sind sie in den seltensten Fällen selbst Fachmenschen für Energiefragen –

wissen aber, wo Spezialisten aufzufinden sind und wie deren Expertise auch mit Hilfe von
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Fördermitteln genutzt werden kann.

Wichtig! - Planung und Beschlussfassung

Idealerweise erstellen Immobilienverwalter eine Sanierungs- und die zugrundeliegende

Finanzplanung. Fachwissen ist dabei auf verschiedenen Ebenen gefragt: Steht eine

Modernisierung an, müssen drei Angebote eingeholt und technisch sowie betriebswirtschaftlich

geprüft werden – beispielweise für den Austausch einer alten Heizungsanlage oder eine

Fassadendämmung. Zugleich müssen Verwalter klar einordnen können, um welche Art von

Modernisierung es sich handelt: Geht es um eine Maßnahme nach Paragraph 22 Absatz 2 WEG

mit qualifizierter Mehrheit oder um eine modernisierende Instandsetzung nach Paragraph 22

Absatz 3 WEG, für die eine einfache Mehrheit ausreicht? Außerdem müssen auch vermeintlich

unwichtige Aspekte sowie optische Fragen beispielsweise der Farbgebung einer Maßnahme von

der Eigentümergemeinschaft beschlossen werden.

Finanzierung durch verbindliche Rücklagen

Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung einer Maßnahme ist deren Finanzierbarkeit.

Stehen die erforderlichen Gelder fristgerecht zur Verfügung, insbesondere wenn eine

Finanzierung durch die Erhebung einer Sonderumlage erforderlich ist? Ohne die entsprechende

Finanzierung kann keine Sanierung beschlossen werden.

Fördermöglichkeiten durch die KfW

Sollen Fördermittel einbezogen werden, so müssen auch diese Beträge zunächst von den

Eigentümern finanziert werden, da die Auszahlung durch die KfW-Förderbank erst nach

Abschluss der Modernisierung, teilweise mehrere Monate später, erfolgt. Die

Förderbedingungen der KfW erscheinen angesichts der derzeitigen Zinslage Eigentümern

häufig unattraktiv und sie schauen sich eigenständig nach individuellen Kreditgebern um.

Energieberatung durch Experten

Auch Energieberater, die Verwaltern zur Seite stehen und unerlässliche Informationen und

Einschätzungen geben, müssen von der WEG honoriert beziehungsweise über Fördergelder

bezahlt werden.

Kostenerhöhungen durch steigende Baupreise

Häufig verschieben Gemeinschaften eine Modernisierung lieber, um Geld anzusparen. Diese

Vorgehensweise löst das Problem allerdings nicht, sondern verschärft es noch. Die Schäden

werden größer und verlangen immer umfangreichere Maßnahmen. Dadurch steigen die

Baukosten, hinzu kommen die jährlichen Baupreiserhöhungen von vier bis fünf Prozent. Die

Lücke zwischen Kosten und zur Verfügung stehenden Geldmitteln wird eher größer als kleiner.

Umrüstung auf erneuerbare Energien

Teilweise stellt die Technik so hohe Hürden, dass eine WEG zurückschreckt. Wer etwa in einem

Mehrfamilienhaus die Warmwasserbereitung von Durchlauferhitzer auf Solaranlage umstellen

möchte, müsste das im Sondereigentum befindliche Leitungsnetz in den Wohnungen umbauen.
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Das kann eine WEG mangels Beschlusskompetenz für Sondereigentum nicht entscheiden. Es

müssten alle Eigentümer freiwillig mitmachen, was quasi nie der Fall ist. Die Umrüstung auf

erneuerbare Energien erfolgt bei WEGs deswegen oft gar nicht.

BVI e.V.

www.bvi-verwalter.de

04.05.2020
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Die Obhutspflichten des Mieters

Mit der Übergabe des Mietobjekts an den Mieter treffen diesen Obhutspflichten für die

Mietsache. Zu diesen Pflichten gehört es auch, Mängel unverzüglich anzuzeigen und Schäden,

wie das Einfrieren der Heizung, zu verhindern. Das bedeutet aber nicht, dass sich Mieter

ununterbrochen in ihren Räumen aufhalten müssen. Wie können Mieter aber ihre

Obhutspflichten ausüben, wenn sie für längere Zeit abwesend sind?

Viele Vermieter halten sich für berechtigt, einen Schlüssel für Notfälle für die Wohnung zu

behalten. Dies ist aber nicht richtig. Zur Übergabe eines Mietobjekts an den Mieter gehört es,

dass ihm der Alleinbesitz eingeräumt wird, ihm also alle Schlüssel der Wohnung oder der

Gewerbeeinheit übergeben werden. Einige Vermieter nehmen eine Verpflichtung des Mieters,

ihnen einen Schlüssel zu überlassen, in ihr Mietvertragsformular auf. Auch dies ist allerdings

mindestens im Wohnraummietrecht schwierig, denn diese Klausel muss hinreichend bestimmt

sein (Was ist „längere“ Abwesenheit? Für welche Zwecke darf der Vermieter den Schlüssel

tatsächlich benutzen?). Wenn die Klausel intransparent ist und der Mieter nicht weiß, was er

wann tun soll, ist sie unwirksam. Wenn die Verpflichtungen des Mieters aber zu eng gefasst

sind, besteht die erhebliche Gefahr, dass eine solche Klausel Mieter unangemessen

benachteiligen, weil ihr Besitzrecht unangemessen eingeschränkt wird.

Vertrauensperson kann Kontroll- und Obhutspflichten übernehmen

Auch ohne eine vertraglich formulierte Klausel muss der Mieter bei längerer Abwesenheit für

eine ausreichende Kontrolle sorgen und gegebenenfalls dem Vermieter den Zugang zur

Wohnung ermöglichen. Mieter können auch Vertrauenspersonen ihrer Wahl einen Schlüssel zur

Wohnung übergeben, damit diese die Kontroll- und Obhutspflichten ausüben und z.B. den
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Briefkasten leeren, die Heizung kontrollieren und die Wohnung lüften. Auch diese

Vertrauenspersonen sind nicht verpflichtet, ständig in der Wohnung zu sein. Wenn die

Kontrollen „genügend häufig“ erfolgen, kommen diese der Obhutspflicht nach. Wenn diese

Vertrauensperson aber die Obhutspflichten verletzt und den Zutritt zur Wohnung nicht

gewährt, haftet der Mieter auf die daraus entstehenden Schäden. Was „genügend häufig“ ist, ist

immer eine Frage des Einzelfalls und hängt vom Wetter, den Jahreszeiten oder ähnlichem ab.

Katharina Gündel

www.gross.team

04.05.2020
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Die Pflichten des Verwalters bei Leitungswasserschaden in der

WEG

Vor allem in der kalten Jahreszeit kommt es oft bei unsanierten Altbauten zu Schäden durch

defekte Ver- oder Entsorgungsleitungen. Auch mangelhaft ausgeführte Wartungs- oder

Sanierungsarbeiten an Strängen oder Zuleitungen oder deren Beschädigung aufgrund von

Arbeiten an anderen Bauteilen können Wasserschäden verursachen. Vielfach entsteht nach dem

Eintritt eines Schadens Streit über die Frage, wer für die Reparaturkosten aufzukommen hat.

In derartigen Fällen ist es zunächst Aufgabe des Verwalters, die genaue Örtlichkeit der

Schadensursache ermitteln zu lassen: Für die Frage der Haftung kommt es maßgeblich darauf

an, ob die Ursache einem Bauteil des Sonder- oder des Gemeinschaftseigentums zuzuordnen

ist. Daneben hat der Verwalter den Schaden auch kurzfristig der Gebäudeversicherung zu

melden und erforderliche Notabdichtungsmaßnahmen zu beauftragen.

Regelungen zur Zuordnung von Wasserleitungen des Gebäudes zum Sonder- bzw.

Gemeinschaftseigentum sind vielfach in der Teilungserklärung enthalten. Fehlen solche

Regelungen, kommt es darauf an, ob das betroffene Rohr sich vor (dann

Gemeinschaftseigentum) oder nach (dann Sondereigentum) der ersten vom Sondereigentümer

nutzbaren Absperrmöglichkeit befindet. Wasserleitungen, die sich im Bereich einer

Wohnungseigentumseinheit befinden und diese versorgen, sind danach nicht von vornherein

Sondereigentum dieser Wohneinheit.

Fälle in denen die Versicherung zahlt
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Befindet sich die Schadstelle im Bereich des Gemeinschaftseigentums, so kommt die

Gebäudeversicherung regelmäßig – abhängig von den jeweiligen Versicherungsbedingungen -

für die Beseitigung der durch den Wasseraustritt verursachten Schäden auf. Sollte sich

hingegen herausstellen, dass die Schadensursache im Bereich des Sondereigentums liegt, so ist

grundsätzlich der jeweilige Sondereigentümer für entstandene Schäden verantwortlich. Unter

Umständen kommt dessen Hausratsversicherung und/oder die Gebäudeversicherung der WEG

für die Kosten auf.

Ansprüche der Sondereigentümer untereinander folgen aus dem

wohnungseigentumsrechtlichen Sonderverhältnis. Ein Verschulden seiner mit der Ausführung

von Arbeiten beauftragten Handwerker hat sich der Sondereigentümer gemäß § 278 BGB

anzurechnen. Danach haftet der Eigentümer als Vertragspartner des Handwerkers für dessen

Fehler gegenüber Dritten wie für eigenes Verschulden.

RA Ingo Kolms, LL.M.

www.fuhrmann-wallenfels.de

05.03.2020
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WEG-Reform auf der Zielgeraden

Am 14. Januar 2020 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV)

den Referentenentwurf für das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes (WEModG)

vorgelegt. Die Novelle soll nach aktuellem Stand folgende zentrale Punkte umfassen.

1. Bauliche Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität mit einfacher

Stimmenmehrheit

Wohnungseigentümer und Mieter sollen künftig einen Anspruch auf Gestattung baulicher

Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität, der Barriere-Reduzierung und des

Einbruchschutzes haben. Bauliche Maßnahmen sollen grundsätzlich mit einfacher

Stimmenmehrheit möglich sein, sofern keine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage

erfolgt. Die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten in vermieteten Eigentumswohnungen soll

sich nach dem wohnungseigentumsrechtlichen Verteilungsmaßstab richten.

2. Mehr Rechtssicherheit für die werdende WEG

Nach dem Entwurf soll mehr Rechtssicherheit in der Begründungsphase der

Gemeinschaft geschaffen werden. Das Wohnungseigentumsgesetz soll bereits mit

Anlegung der Wohnungsgrundbücher für werdende Eigentümer unmittelbar gelten.

3. Erweiterung des Sondereigentums

Zukünftig soll sich das Sondereigentum auch auf Freiflächen, wie Terrassen, Gärten,

Stellplätze erstrecken können.
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4. Aufwertung der Eigentümerversammlung

Die Wohnungseigentümerversammlung soll als zentraler Ort der Entscheidungsfindung

dahingehend aufgewertet werden, dass die Ladungsfrist von zwei auf vier Wochen

verlängert wird und Hürden für die Beschlussfähigkeit beseitigt werden. Das

Beschlussfähigkeitsquorum soll aufgehoben werden. Die Regelungen zur

Zweitversammlung entfallen. Zugleich soll Wohnungseigentümern eine Online-

Teilnahme an Versammlungen ermöglicht und eine elektronische Beschlussfassung

eingeführt werden.

5. Keine eigenhändige Unterschrift mehr erforderlich

Umlaufbeschlüsse sollen künftig in Textform möglich sein, eine eigenhändige

Unterschrift ist damit nicht mehr erforderlich.

6. Aufhebung der Pflicht zur Beschlusssammlung

Die gesetzliche Pflicht zur Beschlusssammlung soll aufgehoben werden. Nach §§ 5 Abs.

4, 10 Abs. 3 WEG-E müssen Beschlüsse aber aufgrund von vereinbarten (nicht:

gesetzlichen!) Öffnungsklauseln ins Grundbuch eingetragen werden.

7. Zusammensetzung WEG-Beirat

Auch die Forderung nach einer flexiblen Zusammensetzung des Beirates hat ihren

Niederschlag gefunden. Das Ob und die Anzahl der Beiratsmitglieder soll zukünftig im

Ermessen der Eigentümergemeinschaft stehen.

8. Stärkung der Verwalterkompetenzen

Die originären Verwalterkompetenzen sollen dadurch gestärkt werden, dass

Maßnahmen gewöhnlicher Verwaltung sowie Eilmaßnahmen auch ohne eine

Beschlussfassung der Eigentümer unmittelbar durchgesetzt werden können.

9. Pflicht zur Erstellung eines Vermögensberichts

Verwalter sollen neben der Jahresabrechnung und dem Wirtschaftsplan auch einen

jährlichen Vermögensbericht erstellen, welcher über die wirtschaftliche Lage der

Gemeinschaft Auskunft geben soll.

BVI e.V.

www.bvi-verwalter.de

23.01.2020
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