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WAREN SIE DABEI?
Abwicklung von Versicherungsschäden
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Eine seit vielen Jahren von Werner Brückner ins Leben gerufene Seminarreihe für

Verwaltungsbeiräte wird in diesem Jahr selbstverständlich wie angekündigt fortgesetzt,
diesmal jedoch für die beiden Hausverwaltungsfirmen Alpha Wohnimmobilien GmbH und
WGM mbH, zu dessen Geschäftsführer Werner Brückner Anfang diesen Jahres berufen
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verbauten Geräten zur Verfügung gestellt werden
kann, erläutert Jürgen Schlesak vom Vertriebsbereich
der Fa. Techem. Nicht genau definiert ist der Begriff
„Verwender“, es soll jedenfalls derjenige sein, der
die rechtliche und tatsächliche Kontrolle, also die sogenannte Funktionsherrschaft über die betroffenen
Messgeräte hat. Dies können wohl die einzelnen Eigentümer, der Eigentümer eines Gebäudes oder die
Wohnungseigentümergemeinschaft sein. Die Anforderung gilt sowohl für gekaufte als auch für gemietete
Geräte, die nach dem 01.01.2015 eingebaut wurden.
Altgeräte müssen nicht gemeldet werden.
Natürlich übernehmen wir von Techem die Meldung
der bei uns gekauften bzw. gemieteten Geräte kostenfrei für die Eigentümergemeinschaften erklärt
Schlesak und entlasten so Wohnungseigentümer
und Verwalter.
Der praktische Sinn dieser Gesetzesanpassung verbleibt zunächst im Schatten. Ordnungsstrafen zumindest sind bislang noch nicht festgelegt. Nach einer
höchstrichterlichen Entscheidung dürfen Messgeräte, welche die Eichfrist überschritten haben auch
dann noch zu Verbrauchserfassungszwecken genutzt werden, wenn in der Abrechnung auf den Verfall
der Eichfristen explizit aufmerksam gemacht wird. In
unseren Abrechnungen werden solche Zähler extra
angedruckt, so Schlesak. Beachtenswert: Abrechnungen, welche auf ungeeichten Messwerten basieren sind im wohnungseigentumsrechtlichen Bereich
wohl in jedem Falle erfolgreich anfechtbar, das gleiche Problem ergibt sich bei vermieteten Eigentumswohnungen, da auch die Mieter eine Abrechnung auf
der Grundlage ungeeichter Zähler nicht anerkennen
müssen, ergänzt Brückner.

unendlich vielen Gerichtsentscheidungen sind eine
Sache die zwischenzeitlich jeder ordentliche Verwalter aus dem Effeff zu beherrschen hat. Bestanden zu
früheren Zeiten die Eigentümergemeinschaften aus
fünf, zehn oder vielleicht einmal zwanzig Wohnungseigentumseinheiten, so müssen in der heutigen Zeit
auch Großwohnanlagen mit bis zu 300 Eigentümern
und oft noch wesentlich mehr ebenso routiniert verwaltet werden. Die ehemals fast vollständig selbst
genutzten Wohnungen werden nun häufig auch von
Kapitalanlegern aus entfernten Regionen als Geldanlage angekauft und vermietet. Damit einhergehend,
lassen sich Nutzerschichten jeglicher beliebigen Art
innerhalb der Bewohnergemeinschaften finden, welchen Rechnung zu tragen ist. Es ist mitunter sehr
schwierig, ein geregeltes Zusammenleben innerhalb
der Wohnanlagen zu gewährleisten und die Belange
der Menschen aus oft vollkommen verschiedenen
Kulturkreisen in Einklang zu bringen. Hier muss der
Verwalter ein glückliches Händchen haben, vermerkt
Dr. Dirk Sütterlin, Fachanwalt für Wohnungseigentumsrecht aus München. Zudem sind viele Eigentümer zwischenzeitlich stark sensibilisiert und legen
Wert auf absolut korrekte Verhaltens- und Verfahrensweisen durch die Verwaltungsfirmen. Gerade bei der
Verteilung von Kosten, welche in den Teilungserklärungen nicht immer eindeutig festgelegt sind, kommt
der Verwalter schnell in Situationen, wo nach Ansicht
einzelner Eigentümer etwas nicht ordnungsgemäß
erfüllt wurde. Nicht umsonst kämpfen die Gerichte mit
unzähligen Anfechtungsverfahren von Beschlüssen
über zum Beispiel Abrechnungen oder durchzuführende Sanierungsarbeiten, welche stets neben dem
Ärger für Eigentümer und Verwaltung häufig auch
unnötige Kosten verursachen. Bei der Verletzung des
Grundsatzes der Nichtöffentlichkeit bei Eigentümerversammlungen, also der Teilnahme Dritter oder bei
der Verkündung nichtiger bzw. rechtswidriger Beschlüsse, entstehen nicht nur der Eigentümergemeinschaft, sondern vor allem auch den Verwaltern mitunter rechtliche und finanzielle Schwierigkeiten. Neben
der eingangs erwähnten Änderung des Mess- und
Eichgesetzes bringt die Regulierungswut der nationalen und europäischen Gesetz- und Verordnungsgeber eine immense Flut von Mehrarbeit mit sich. Nur
um einige Beispiele zu nennen: * Einführung § 35a
EStG (Haushaltsnahe Dienstleistungen), * Zensus *
Energieeinsparverordnung * Trinkwasserverordnung
und Legionellenprüfung * Sepa * Rauchwarnmeldernachrüstpflicht
* Geändertes Mindestlohngesetz
uvm. was von Verwaltern geleistet werden muss.
Selbstverständlich kann dies nicht mit der üblichen
Verwaltervergütung abgedeckt sein und muss als
Sonderleistung gewürdigt und dem Verwalter entgolten werden, erläutert Sütterlin.
Früher erhielt eine Reinigungskraft 150 DM für deren
Tätigkeit, das war alles. Heute müssen Lohnsteuer,

Waren Eigentümerversammlungen vor 30
und mehr Jahren oft ein gemütliches Zusammensein
zu welchem sich die Eigentümer auch in der Wohnung eines Miteigentümers getroffen haben, um über
die Geschehnisse des vergangenen Jahres zu plaudern und die Abrechnungen häufig auch ohne Vorprüfung anzuerkennen, so hat sich die Situation bis
zum heutigen Zeitpunkt gravierend geändert. Die Erwartungshaltung der Eigentümer an die Verwaltertätigkeit ist zwischenzeitlich sowohl im kaufmännischen
als auch im technischen Bereich höchst umfangreich.
Die Bewohnerschichten haben sich stark verändert
und die Würdigung der rechtlichen Vorgaben und der



Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenkassenbeiträge, Lohnfortzahlung im Krankheitsund Schwangerschaftsfall, separat ausgewiesen und
abgerechnet werden, meint Brückner ergänzend zu
dem Vortrag von Sütterlin.
Aufwendungen also, welche von Verwaltern zwingend
erbracht jedoch von den Eigentümern kaum oder nur
am Rande registriert werden.

Aufzugsanlagen- ein teures Kind?

Mitunter ja! Markus Niederlich, Vertriebsleiter der Aufzugsfirma Schindler, sieht daher die regelmäßige Durchführung von Wartungsarbeiten an Aufzugsanlagen
für zwingend notwendig. Hierbei wird unterschieden
zwischen Vollwartung, bei welcher sämtliche Reparaturen beinhaltet sind und der Unterhaltswartung,
bei welcher die Aufzugsanlagen nach einer vorgegebenen Liste untersucht und auf Funktionstauglichkeit
geprüft werden. Die zusätzlichen Prüfungen durch
den TÜV seien hierbei nur am Rande erwähnt. Schindler prüft zum Beispiel alle fünf Jahre bei allen seinen
Vertragskunden zusätzliche sicherheitsrelevante Kriterien die sonst nur bei Einbau von Neuanlagen bzw.
vollständiger Renovierung einer Aufzugsanlage gefordert werden, vermerkt Niederlich. Neben den wiederkehrenden Prüfungen sind selbstverständlich der
Notruf und die Personenbefreiung ein Hauptbestandteil unserer Arbeit. Da die Aufzugskabinen heutzutage aufgrund der Betriebssicherheitsverordnungen
allesamt mit Notrufeinrichtungen versehen sind, kann
über vernetzte Notrufleitstellen stets rasch Hilfe gewährleistet werden. Gleichwohl muss noch immer
ein sogenannter Aufzugswart in seine Tätigkeiten
eingewiesen werden. Dieser hat auch die Verpflichtung, regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfungen vor
Ort durchzuführen. Werden die Kosten für Voll- oder
Unterhaltswartung regelmäßig im Wirtschaftsplan kalkuliert und in den Abrechnungen welche der Verwalter zu erstellen hat, eingestellt, so führen die meist
sehr teuren Umrüst- oder Erneuerungsarbeiten von
Aufzugsanlagen oft an die Grenzen der finanziellen
Belastbarkeit von Eigentümergemeinschaften. In solchem Falle bietet die Fa. Schindler die Finanzierung
der Kosten an. Dies geschieht ohne gesamtschuldnerische Haftung der einzelnen Eigentümer, vermerkt
Niederlich.

punkten vom Gesetzgeber oder der Rechtsprechung
geschaffen werden könnten, mitunter hohe Nachzahlungen auf einzelne Eigentümergemeinschaften
zukommen. Dies betrifft selbstverständlich nicht jene
Eigentümergemeinschaften, welche durch Anbieter
von Kabel- oder Satellitenfunk betreut werden, weist
Sütterlin hin, als vielmehr jene Eigentümergemeinschaften, welche auf eigene Veranlassung eine Satellitenanlage betreiben. Glücklicherweise hat der BGH
mit Urteil vom 17.09.2015 entschieden, dass Gemagebühren nicht anfallen, wenn die Wiedergabe auf
Personen beschränkt ist, die einer privaten Gruppe
angehören. Hierzu zählt auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Dieser Richterspruch gilt jedoch
bislang nur für die Gemagebühren. Es ist zu hoffen,
dass sich dies auch konkludent auf die Gebühren für
VG-Media umlegen lässt, damit wäre die Kuh für die
Eigentümergemeinschaften vom Eis, schließt Sütterlin seinen Vortrag.
Schon seit längerer Zeit war zu bemerken, dass sich
die Aufmerksamkeit einzelner Zuhörer mehr und
mehr auf den Außenbereich gerichtet hat. Grund
waren die nahe an den Fenstern vorbeiziehenden
Rauchschwaden vom Holzkohlegrill. Metzgermeister Jürgen Brückner hatte wieder für hervorragende
fränkische Bratwürste und schmackhaftes Sauerkraut
gesorgt, die nun zum gemeinsamen Mittagessen in
unbegrenzter Zahl genossen werden konnten. Der
Zuspruch war zur Freude des Grillmeisters groß. Wie
auch schon eingangs vor Beginn des Beiratsseminares, hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich untereinander auszutauschen. So konnte das eine oder
andere Problem, welches einen Beirat bedrückte im
Gespräch mit einem „Leidensgenossen“ gelöst oder
vielleicht als gar nicht so bedrückend empfunden
werden. Diese Gespräche mit anderen Verwaltungsbeiräten sind für mich überaus wichtig und hilfreich,
vermerkte einer der Teilnehmer.

Gema

und VG-Media sind die Institutionen,
welche die Urheberrechte der Mediengesellschaften
wahren und hierfür Geld anfordern. In letzter Zeit wurden gerade von der VG-Media die Verwalter massiv
aufgefordert, Daten der Eigentümergemeinschaften
zur Verfügung zu stellen. Gewiefte Verwalter haben
dies selbstverständig in Bezug auf den Datenschutz
abgelehnt, erklärt Brückner. Gleichwohl verjähren
Urheberrechtsverletzungen erst nach 20 Jahren, sodass bei Rechtsgrundlagen, welche zu späteren Zeit-

Die Pausenglocke schrillte und man nahm Platz um
sich den Ausführungen von Udo Zeiser, Architekt vom
Planungsbüro Zeiser zu widmen. Energetische


beispielen erläuterbar. Hierbei müssen nicht nur die
grundlegenden Definitionen, sondern auch eventuelle Regelungen in Teilungserklärungen berücksichtigt werden, da hierin geregelt sein kann, dass der
Eigentümer verpflichtet ist, Kosten für die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums wie zum Beispiel
an Fenstern oder Wohnungseingangstüren zu tragen
und für dessen Instandhaltung zu sorgen. Rauchwarnmelder zum Beispiel sind vom Bundesgerichtshof dem Gemeinschaftseigentum zugeschrieben,
soweit Sie auf Veranlassung der Gemeinschaft installiert wurden. Gegenteilige Ansichten hierzu bestehen
deshalb, weil die Rauchwarnmelder mangels einer
festen Verbindung mit dem Gebäude nicht wesentlicher Bestandteil des Grundstückes oder des Gebäudes sind. Bei der Installation von Rauchwarnmeldern
durch einzelne Eigentümer selbst entsprechend Artikel 46 Abs. 4 BayBO wird nicht von Gemeinschaftseigentum gesprochen. Probleme bei der Zuordnung
finden sich häufig im Bereich von Balkonen oder von
Mehrfachparkeinrichtungen. Zum Gemeinschaftseigentum an Balkonen gehört in jedem Falle sowohl
die Umwehrung als auch die Bodenplatte und die
Abdichtung der Bodenplatte. Bei Doppelparkern
wird üblicherweise dann kein Sonereigentum konstantiert, wenn mehrere Parkeinrichtungen mit einer
gemeinsamen Hydraulik versehen sind. Einzelne
Doppelparker können jedoch in ihrer Gesamtheit
sondereigentumsfähig sein. Dann bilden die jeweiligen Eigentümer einer Mehrfachparkeinrichtung eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts und müssen zusehen, dass sie notwendige Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten auf eigene Veranlassung und zu eigenen Lasten durchführen. Heizkörper können sowohl
Sonder- als auch Gemeinschaftseigentum sein, die
Fußbodenheizung ist hingegen dem Gemeinschaftseigentum zuzuordnen, weil die Heizstränge im Estrich verlegt sind und dieser im Gemeinschaftseigentum steht. Thermostatventile an den Heizkörpern sind
nach geltender Rechtsprechung Sondereigentum.
Kraftfahrzeugstellplätze im Freien, mit oder ohne Carports sind nicht sondereigentumsfähig, stehen also
immer im Gemeinschaftseigentum. Meist sind diese
Plätze jedoch mit Sondernutzungsrechten versehen
in welchen auch geregelt ist, dass die Nutzungsberechtigten für die Instandhaltung selbst aufzukommen haben. Wesentliche Bestandteile von Gebäuden können stets nur Gemeinschaftseigentum sein.
Hierzu zählen Außenmauern und tragende Mauern,
konstruktive Bauteile von Balkonen, Dächer, Fenster
und Türen, wobei wie bereits eingangs erwähnt, Instandhaltungskosten den einzelnen Eigentümern in
der Teilungserklärung überbürdet werden können.
Wenn Sie hierbei Zuordnungsschwierigkeiten haben
und nicht genau wissen, ob es sich nun um Sondereigentum oder Gemeinschaftseigentum handelt, fragen Sie am besten Ihren Verwalter, er wird versuchen
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an Gebäuden unter
Berücksichtigung der Energieeinsparverordnung und
der KfW sind ein bevorzugtes Thema des Planungsbüros, hierauf sind wir seit langen Jahren spezialisiert,
erklärt Zeiser. Die aktuelle Energieeinsparverordnung
vom 01. Mai 2014 wird wohl ab 01. Januar 2016 neu
gefasst werden. Es ist zu erwarten, dass ca. 20% höhere Anforderungen an die Gebäude gestellt werden.
Bei der Bewertung eines Gebäudes ist die Gesamtenergieeffizienz zu erfassen. Einer der wichtigen Faktoren hierbei ist der Jahresprimärenergieverbrauch.
Über die Energieeinsparverordnung wurden in der
Vergangenheit bereits die Dämmung der Dachgeschosse auf einen Mindest U-Wert von 0,24 Watt/m²
und Kelvin festgelegt. Nicht ausgebaute Dachgeschosse sollten also bis spätestens Ende 2015 mit
einer Dämmung versehen sein. Erneuerungen von
Heizkesseln und Dämmung von Rohrleitungen sind
genauso wichtig, wie bautechnische Dämm-Maßnahmen zum Beispiel im Bereich der Fenster und selbstverständlich der Gebäudefassaden. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass Kältebrücken gerade im
Bereich von Fensterleibungen, Balkonplatten oder
Dachrandbereichen vermieden werden. Auch vorgesetzte Treppenhäuser müssen gedämmt werden, da
diese zum beheizten Gebäudevolumen zählen. Effektive Haustechniken in Bezug auf Energieeinsparung
können neben Solar und Photovoltaikanlagen auch
Erdwärmeheizungen, sowie Blockheizkraftwerke oder
Niedrigenergieheizkessel sein. Der Unterschied zwischen der Energieeinsparverordnung und der Maßnahmen nach KfW ist eine noch höhere Dämmung,
da die KfW die Förderungen nur dann zur Verfügung
stellt. Höhere Dämmungen gehen jedoch regelmäßig mit höheren Kosten einher, sodass die Förderung
durch den Mehraufwand meist gänzlich wettgemacht
wird, erklärt Zeiser. Vorteil ist jedoch die nachhaltig
höhere Wärmedämmung und damit einhergehende
Kosteneinsparung. Dass der Energieausweis zwischenzeitlich für jedes Wohngebäude, aus welchem
Wohnungen vermietet werden, notwendig ist, dürfte
wohl jedem bekannt sein, schließt Zeiser.
Die Zuordnung zum
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Gemeinschafts- oder

ist eigentlich nur an Einzel-



notwendig, dass
auch die Versicherer selbst rasch
auf
zugesandte
Angebote mit Reparaturfreigaben
reagieren
bzw.
hinzugezogene
Sachverständige
ebenso rasch vor
Ort sind.
Bei hohen Schadensquoten, also
dann wenn die
Leistungen
der
Versicherer
bei
mehr als 80% der
jährlichen Prämienzahlungen liegen, was häufig
bereits durch einen oder mehreren kurz hintereinander auftretende
Wasserschäden der Fall sein kann, werden die Versicherer eine sogenannte Sanierung des Vertrages
anbieten. Dies bedeutet, dass entweder Erhöhungen
der Versicherungsprämien oder Selbstbehalte bei der
Regelung von Versicherungsschäden oder in vielen
Fällen auch beides angeboten wird. Der unschönste
Fall wäre die Kündigung durch den Versicherer, vermerkt Nahlenz.
Selbstbehalte sind Kosten der Gemeinschaft und
nicht auf den Schädiger oder gar den Geschädigten
umzulegen, vermerkt ergänzend Brückner und bittet
die Verwaltungsbeiräte bei der Abwicklung von Versicherungsschäden unbedingt Unterstützung zu gewähren.

zu ihren Fragen eine Antwort zu finden, soweit dies
überhaupt irgendwie möglich ist, bietet Brückner an.
Dr. Klaus Nahlenz, Inhaber und Mitgeschäftsführer der
Verwaltungsfirma NIF, erläutert im Folgenden Schäden, welche durch Versicherungen gedeckt
sind. Eine rasche Abwicklung der Schadensbeseitigung ist notwendig und von den Geschädigten dringend gewünscht. Die Versicherungsgesellschaften
unterscheiden nicht zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum, erklärt Nahlenz. Es ist immer das
gesamte Gebäude versichert, sodass sowohl Schäden am gemeinschaftlichen Bereich als auch im Bereich der Sondereigentumseinheiten geregelt werden.
Meist handelt es sich wohl um Wasserschäden, die
auftreten, jedoch können auch Brandschäden sowie
Schäden durch Sturm und Hagel entstehen. Nach
starkem Hagelschlag kann es schon mal vorkommen,
dass eine gesamte Wärmegedämmte Fassade nebst
allen zu Sturmzeiten herabgelassenen Rollos renoviert bzw. erneuert werden muss. Dies sind für die
Versicherungen oft hohe Belastungen. Die am häufig
vorkommendsten Schäden, die Wasserschäden, erfordern stets eine rasche Regelung, um die geschädigten Hausbewohner nicht über Gebühr zu belasten
und deren Bereich rasch wieder bewohnbar zu machen. Die Koordination von oft bis zu einem halben
Dutzend Handwerkerfirmen wird üblicherweise durch
den Verwalter oder durch beauftragte Spezialfirmen
gewährleistet. Eigentlich ist es Sache der betroffenen
Sondereigentümer den Schaden innerhalb ihres Eigentumsbereichs selbst abzuwickeln, der Verwalter
ist hierbei nur verpflichtet die Versicherungsnummer
bekannt zu geben. Da sich viele Hausbewohner jedoch durch die Abwicklung eines solchen Schadens
innerhalb ihres Wohnbereiches überfordert fühlen,
greifen meist die Verwaltungsfirmen helfend ein und
veranlassen alles Weitere. Dass dies nicht immer in
der vom Geschädigten gewünschten Geschwindigkeit erfolgt, ist oft
auch der Auslastung der einzelnen Handwerker
zu schulden und
muss hingenommen werden. Es
ist jedoch unbedingt notwendig,
dass bei der Abwicklung solcher
Schäden die volle
Unterstützung der
Geschädigten gewährt wird, um einen reibungslosen
Ablauf zu erhalten. Zudem ist es

Ich habe meinen Schlüssel verloren, können
Sie mir bitte einen neuen bestellen? So häufig die
Frage von Eigentümern an die Verwaltung. Selbstverständlich kann der Verwalter einen neuen Schlüssel
bestellen, soweit es sich um eine Schließanlage oder
um anderweitig gesicherte Schließungen handelt.
Meist bedenken die Schlüsselverlierer jedoch nicht
die rechtlichen Konsequenzen. Es ist hierbei selbstverständlich die Frage zu stellen, welche Türen mit
dem verlorenen Schlüssel geöffnet werden können.
Handelt es sich am Ende nicht nur um den Schlüssel
für die Wohnungseingangstüre, sondern auch um jenen, welcher die Hauseingangstüre oder die Kellertüre sperrt, so besteht Gefahr, dass Fremdpersonen,
welche die verlorengegangenen Schlüssel finden,
ungehinderten Zutritt zu den Gebäuden bekommen.
Dies hätte zur Folge, dass der Verwalter den Austausch der betroffenen Schließungen veranlassen
muss. Solches sollte jedoch üblicherweise mit den
Verwaltungsbeiräten besprochen und gegebenenfalls


zu tragen hat. Sollte doch einmal ein Verwaltungsbeirat etwas veranlassen, was anschließend von der
Eigentümergemeinschaft nicht gedeckt wird, so sind
die Verwaltungsbeiräte bei der Hausverwaltung NIF
immer noch über die kostenfreie von der Verwaltung
abgeschlossene Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für Verwaltungsbeiräte abgesichert, so
Brückner abschließend.
Das war eine ganz tolle und informative Veranstaltung,
vermerkt einer der Verwaltungsbeiräte. Ich bedauere,
dass ich nicht schon zu früheren Jahren an diesen
Seminaren teilnehmen konnte.
Brückner bedankt sich zu guter Letzt bei den Referenten, seinen Mitarbeitern und bei den Teilnehmern,
sowie bei dem Sponsor Techem.
Das nächste Verwaltungsbeiratsseminar wird auf
Samstag, den 15. Oktober 2016 festgelegt und wenn
möglich am gleichen Veranstaltungsort durchgeführt.

auf der nächsten Eigentümerversammlung beschlossen werden. Schließanlagen von Großwohnanlagen
verursachen schnell mal Kosten von einigen tausend
Euro wenn diese gewechselt werden müssen. Sütterlin erläutert zudem, dass die Frage gestellt werden
sollte, ob mit dem verlorenen Schlüssel missbräuchliche Verwendung angenommen werden kann. Sollte
dies nicht der Fall sein, so kann auch ein Ersatz der
Schließanlage nicht gefordert werden. Die Beweislast
jedoch, dass ein solches Risiko nicht vorliegt, liegt bei
demjenigen, welchem der Schlüssel verlustig ging. Es
wird also immer eine Abwägung des Einzelfalles sein
ob und wenn ja, welche Schließungen ausgetauscht
werden müssen und wer die Kosten hierbei zu tragen
hat. Im Bereich der Schadensersatzansprüche bei
Schlüsselverlusten kann jedoch in keinem Falle, ob
nun eine Versicherung hierfür besteht oder nicht, eine
fiktive Abrechnung in Betracht kommen. Das heißt,
wenn Schadensersatzansprüche realisiert werden
können, dann muss tatsächlich auch ein Austausch
der Schließungen erfolgt sein und eine Rechnung vorgelegt werden. Ansprüche kann im Fall von Schlüsselverlust die Eigentümergemeinschaft sowohl gegen
den Eigentümer als auch gegen den Mieter stellen,
in letzterem Falle jedoch mit erschwerter Beweislast
entsprechend § 823 BGB. Ob nun der von Sütterlin
empfohlene Beschlussvorschlag über die Ermächtigung des Verwalters zur Herausgabe von Schlüsseln
an Dritte oder der Abschluss einer Schlüsselverlustversicherung den Eigentümergemeinschaften zugute
kommt, vermag Brückner in Zweifel zu stellen, bietet
jedoch an, im Einzelfall nach dem Wunsch der Eigentümergemeinschaften zu reagieren.

Hinweis zu Referaten:

Die Referate von Herrn Dr. Sütterlin, Herrn Schlesak
von der Firma Techem, der Firma Schindler sowie
vom Planungsbüro Zeiser können auf der Homepage
der Firma NIF Nahlenz Immobilienverwaltung Franken, unter www.immobilienverwaltung-franken.de,
Stichwort Beiratsseminar 2015 abgerufen werden
Einen Link zum aktuellen Wohnungseigentumsgesetz
finden Sie auf http://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/BJNR001750951.html.
Bratwurstbezug über Metzgermeister Jürgen Brückner, Gasthof Goldener Stern, Forchheimer Str. 22,
91338 Igensdorf, Tel. 09192-6435, Montag und Mittwoch Ruhetag.

Selbstverständlich besprechen wir solche Angelegenheiten vorab stets mit den Verwaltungsbeiräten und
holen uns deren Meinung ein. Der Austausch von Informationen zwischen Verwaltungsbeirat und Verwaltung ist eine der grundlegenden Voraussetzungen für
eine funktionierende Verwaltung, vermerkt Brückner.
Verwaltungsbeiräte sind mit dem Vertrauen der Eigentümergemeinschaft gewählt und müssen deshalb bei
solchen Angelegenheiten auch mit ins Boot genommen werden. Die Entscheidungsbefugnis liegt jedoch
nach wie vor ausschließlich beim Verwalter, da auch
nur dieser die Haftung für sämtliche Entscheidungen
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