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NEUE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN IMMOBILIEN



Allein in den letzten drei bis vier Jahren haben sich eine Vielzahl an 
gesetzlichen und technischen Änderungen rund um vermietete oder 
selbstgenutzte Immobilien ergeben.

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen einen Einblick über 
einige relevanten Themen geben. Für alle Themen auf den nachfol-
genden Seiten gilt, dass Sie uns für weitere und konkrete Fragen ger-
ne unverbindlich und kostenlos kontaktieren können.

Weiterhin sind für viele der behandelten Änderungen weitere und 
ausführliche Informationen zum kostenfreien Download auf unserer 
Homepage www.compass-immobilien.com und dort im Info-/Down-
loadbereich für Sie zur Verfügung gestellt. Dort finden Sie auch ein 
Immobilienlexikon für weitere Begriffserklärungen.

Auch wenn es aktuell in der Praxis nur gelegentlich und vereinzelt 
tatsächlich diesbezüglich zu Problemen kommt, so schlummern 
in der Nichtbeachtung der nebenstehenden Vorschriften bis zu 
100.000 Euro an möglichen Bußgeldern und sogar Tatbestände, die 
strafrechtliche Konsequenzen haben können. Wollen Sie dieses Risiko 
eingehen?

Auf den nachfolgenden Seiten beleuchten wir für Sie auszugsweise 
einige der nebenstehend genannten Themen näher.

 · Sie bis zum 31.12.2015 in allen Schlafräumen, Fluren und 
Kinderzimmern Rauchwarnmelder installieren mussten,

 · für alle Gebäude, deren Wärmeschutz nicht dem Standard ab 
1994 entspricht, Sie bei der Heizkostenabrechnung ggf. einen 
Verteilungsschlüssel von 30/70 statt 50/50 anwenden müssen;

 · evtl. vorhandene Kaltwasserzähler lediglich 6 Jahre geeicht sind 
und danach nicht mehr verwendet werden dürfen;

 · Sie die Verwendung neue Messgeräte dem Eichamt innerhalb von 
6 Wochen anzeigen müssen;

 · Sie Ihrem Mieter unmittelbar zur Übergabe eine Einzugsbeschei-
nigung erteilen müssen;

 · Sie Ihrem Mieter eine Kopie des Energieausweises nach Vertrag-
sabschluss aushändigen müssen (mal abgesehen davon, dass 
die Energiewerte bereits in den Annoncen mit angeben werden 
müssen und der Energieausweis bei Besichtigung unaufgefordert 
vorgelegt werden muss);

 · Ihr Mieter in bestimmten Fällen ein Widerrufsrecht von 14 Tagen 
hat und wenn Sie ihn nicht ordnungsgemäß darüber belehren, 
sich dieses Widerrufsrecht auf mehr als ein Jahr verlängern kann;

 · Sie auch Wertsicherungsklauseln in Ihren Mietverträgen verein-
baren können und sich dies für Immobilien anbietet, die entweder 
aufgrund ihrer Lage bereits über den Werten des Mietspiegels 
liegen oder sich in Gemeinden ohne Mietspiegel befinden und Sie 
sich damit Mieterhöhungspotenzial bewahren können;

 · für Aufzüge seit Juli 2015 eine neue Betriebssicherheitsverordnung 
existiert, die auch für Sie gilt und hohen Kosten für Sie bedeuten 
kann;

 · Sie ggf. verpflichtet sind, die oberste Geschossdecke zu dämmen;

 · Sie unter bestimmten Umständen verpflichtet sind, in regelmäßigen 
Abständen das Hauswasser auf Legionellen untersuchen zu lassen

WUSSTEN SIE, DASS... RUND UM DIE VERMIETUNG UND SCHÖNHEITSREPARATUREN

MIETPREISBREMSE / BESTELLERPRINZIP
Mit Wirkung zum 01.12.2016 ist auch für Osnabrück die Mietpreis-
bremse in Kraft getreten. Demnach darf bei einer Neuvermietung ei-
ner Wohnung die Miete nur noch max. 10 Prozent über dem Niveau 
der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Vermieter können sich auf einen Bestandsschutz verlassen: Die bis-
herige zulässig vereinbarte Miete darf bei Wiedervermietung weiter 
verlangt werden, auch wenn diese über der ortsüblichen Vergleichs-
miete liegt. Vermieter werden also nicht gezwungen, eine frei ge-
wordene Wohnung unterhalb der bisherigen Miete anzubieten, auch 
wenn diese bisher über 10 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete 
gelegen hat. Weiterhin sind neu errichtete Wohnungen ab Oktober 
2014 sowie Neuverträge nach einer umfassenden Modernisierung 
von der Mietpreisbremse ausgenommen. Hierbei sollte die Moder-
nisierung etwa 1/3 der Kosten eines Neubaus verursachen, um frei 
vermieten zu können.

Die Kappungsgrenze für Mieterhöhungen in laufenden Mietverträgen 
wurde in diesem Zuge von 20 % auf 15% gesenkt. 

SCHÖNHEITSREPARATUREN
Die Karlsruher Richter des Bundesgerichtshofes haben ihre bisherige 
Rechtsprechung im Jahr 2015 geändert und Grundsatzfragen 
zu Schönheitsreparaturen komplett neu geregelt. Auf Mieter, 
die in eine unrenovierte Wohnung gezogen sind, können keine 
Renovierungsverpflichtungen per Mietvertrag abgewälzt werden. 
Weitere Entscheidung ist, dass die so genannte Quotenklausel, nach 
der Mieter verpflichtet werden sollen, anteilige Renovierungskosten 
zu zahlen, immer unwirksam ist. Dies betrifft eine Vielzahl an 
Mietverträgen.

ÄNDERUNGEN BEI UNRENOVIERTEN WOHNUNGEN 
Bisher galt: Egal, ob die Wohnung renoviert oder unrenoviert 
vermietet wurde, Schönheitsreparaturen konnten dem Mieter per 
Mietvertrag aufgebürdet werden. Die Renovierungsfristen begannen 
immer mit Beginn des Mietverhältnisses zu laufen.

Jetzt gilt: Eine Vertragsklausel, die dem Mieter einer unrenoviert, 
angemieteten Wohnung die Schönheitsreparaturen auferlegt, ist un-
wirksam. Eine solche Klausel verpflichtet den Mieter zur Beseitigung 
sämtlicher Gebrauchsspuren des Vormieters und kann dazu führen, 
dass ein Mieter bei einer kurzen Mietzeit die Wohnung ggf. in einem 
besseren Zustand zurückgeben muss, als er sie selbst vom Vermieter 
erhalten hat.

Aber was bedeutet renoviert? Dies lässt der BGH offen. Für die 
Abgrenzung, ob eine Wohnung bei der Überlassung an den 
Mieter renoviert oder unrenoviert ist, kommt es darauf an, ob 
etwa vorhandene Gebrauchsspuren so unerheblich sind, dass die 
Mieträume im Zeitpunkt der Überlassung den Gesamteindruck  
einer renovierten Wohnung vermitteln. Dies ist jeweils im Einzelfall 
zu beurteilen. Sofern Sie Ihrem Mieter eine mietfreie Zeit für die 
Renovierung zubilligen, lassen Sie sich bestätigen, dass der 
Mieter hiermit ausdrücklich einverstanden ist und der Gegenwert 
als angemessener Ausgleich für die Renovierung der Wohnung 
angesehen wird. Dieser Ausgleich muss natürlich auch angemessen 
sein.

MIETERHÖHUNG - SPEZIALTIPP
Viele Eigentümer, aber auch viele Verwalter, beschäftigen sich 
zu wenig mit dem möglichen Mieterhöhungspotenzial und die 
bereits vor Vertragsabschluss erforderliche Gestaltung. Haben 
Sie Immobilien in Gemeinden in denen kein Mietspiegel existiert 
oder liegt die tatsächlich erzielbare Miete Ihrer Immobilie aufgrund 
der Lage und/oder Qualität immer oberhalb des Mietspiegels? 
Dann kann sich die Vereinbarung einer Wertsicherungsklausel 
(Indexmiete) für Sie lohnen! Hier ist eine Mieterhöhung an den 
Verbraucherpreisindex gekoppelt und ist daher unabhängig vom 
Mietspiegel. Weiterer Vorteil: Der Mieter muss der Erhöhung nicht 
mehr zustimmen, sondern es reicht eine schriftliche einseitige 
Erklärung. Allerdings ist eine besondere Abwägung vorzunehmen, 
wenn das Objekt unsaniert ist bzw. in Kürze eine energetische 
Sanierung ansteht. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Sofern Sie noch Modernisierungsmaßnahmen planen, die eine 
Erhöhungsmöglichkeit von 11% der Kosten ermöglichen, so sollten 
Sie diese Vorhaben ggf. beschleunigen, da die Bundesregierung 
hier stetig über Änderungen/Kürzungen diskutiert.



LEGIONELLENPRÜFUNG / TRINKWASSERANALYSE
1. WER IST BETROFFEN?
Die Überprüfungspflicht auf Legionellen richtet sich an gewerbliche 
Personen und Unternehmen, die Wasser- bzw. Trinkwasserbereit-
stellung vornehmen. Hierzu zählen auch Vermieter aufgrund ihrer 
Gewinnerzielungsabsicht. Grundsätzlich sind also zunächst davon 
betroffen:

 · Eigentümer-/Vermieter von Mehrfamilienhäusern 
 · Wohnungseigentümergemeinschaften, wenn mindestens eine 

Wohnung vermietet ist. Sollte keine Wohnung vermietet sein, so 
liegt keine gewerbliche Tätigkeit und somit keine Prüfungspflicht 
vor. Achtung: Wenn auch nur eine Wohnung vermietet ist, dann 
ist eine Prüfung für das gesamte Gebäude vorzunehmen. Da   
das Trinkwassersystem ein in sich geschlossenes System für alle 
Wohnungen ist und daher nicht nur einzelne Wohnungen geprüft 
werden können. Dementsprechend, da eine Überprüfung auch 
allen Eigentümern zugute kommt, sind die Kosten auch von allen 
Eigentümern zu tragen, auch wenn diese ihre Wohnung nicht 
vermieten.

2. WELCHE TECHNISCHE EINRICHTUNGEN MÜSSEN VORHAN-
DEN SEIN, DAMIT EINE PRÜFUNG ERFORDERLICH IST?
Sofern eine Prüfungspflicht nach Nr. 1 besteht, ist zu prüfen, welche 
technischen Einrichtungen vorhanden sind. Eine Prüfungspflicht liegt vor:

 · bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen, von denen 
mindestens eine vermietet ist

 · Liegenschaften mit Duschen oder anderen Einrichtungen, die zur 
Vernebelung von Wasser führen 

 · Liegenschaften mit einer zentralen Großanlage zur Erwärmung 
des Trinkwassers, diese Definition liegt vor, wenn: 
- Warmwasserinstallationen mit über 400 Liter 
Speicherkapazität oder  
- einem Inhalt von mehr als 3-Liter in mindestens einer 
Rohrleitung zwischen Abgang des Trinkwassererwärmers 
und der letzte Entnahmestelle; nicht berücksichtigt wird dabei 
der Inhalt einer Zirkulationsleitung. Allgemein hin ist diese 
Anforderung jedoch bereits bei mindestens drei Wohnungen 
erfüllt.

Unterlassene Prüfungen können mit Bußgeldern belegt werden. Wei-
terhin drohen zivilrechtliche und/oder strafrechtliche Konsequenzen, 
sollte in Folge von legionellenhaltigen Wasser eine Erkrankung oder 
gar Todesfall eintreten.

ÄNDERUNG EICHGESETZT
Die Neuerungen betreffen im Wesentlichen die sogenannte 
Anzeigepflicht gemäß §32 MessEG von neuen oder erneuerten 
Messgeräten, die ab dem 01.01.2015 erstmalig in Betrieb 
genommen werden, die Anforderungen an das Verwenden von 
Messwerten gemäß §33 MessEG sowie die Ersteichung und 
damit die Kennzeichnung von Messgeräten. In erster Linie betrifft 
Immobilienbesitzer in der Praxis lediglich die Anzeigepflicht.

Häufig erleben wir bei Objektübernahmen, dass selbst bei Objekten, 
bei denen ein Verwalter beauftragt gewesen ist, Zähler seit vielen 
Jahren nach Ablauf der Eichfrist verwendet werdet. Nach wie vor 
unverändert bleiben die Eichfristen der für die Immobilienwirtschaft 
relevanten Messgerätearten:

 · Wasserzähler: Kaltwasserzähler (6 Jahre Eichfrist) und  
Warmwasserzähler (5 Jahre Eichfrist)

 · Wärmezähler (5 Jahre Eichfrist)

 · Kältezähler (5 Jahre Eichfrist)

Wer neue oder erneuerte Messgeräte verwendet, hat diese der, 
nach Landesrecht zuständigen Behörde, spätestens sechs Wochen 
nach Inbetriebnahme anzuzeigen. Zur Erfüllung der Anzeigen-
pflicht hinsichtlich der Meldung gemäß §32 MessEG steht seit dem 
01.01.2015 unter www.eichamt.de eine Internetplattform zur Ver-
fügung. Zudem kann die Meldung per Brief, Telefax oder E-Mail 
erfolgen. Die Behörden bestätigen den Eingang schriftlich.

Nach neuester Rechtsprechung ist für die Meldung, zu mindestens 
bei gemieteten Geräten, der Mietgeber zuständig. Dennoch sollten 
Eigentümer sich bei Beauftragung dahingehend mit dem jeweiligen 
Dienstleister abstimmen.

Ansonsten gilt auch hier: Wer eine rechtzeitige Meldung unterlässt 
oder nicht mehr geeichte Zähler zur Abrechnung verwendet, muss 
mit empfindlichen Bußgeldern (bis zu 20.000 Euro) rechnen.

WASSER UND ZÄHLER.

Zu vielen Themen können Sie ausführliche Erläuterungen auf un-
serer Homepage (www.compass-immobilien.com) im Infobereich 
und dort unter Downloads Infomaterial abrufen.

Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre aktuelle Hausverwaltung zu 
wechseln oder erstmalig eine Verwaltung zu beauftragen? Spre-
chen Sie uns an! Für ein erstes unverbindliches Informationsge-
spräch stehen wir Ihnen ebenso wie mit einem konkreten und 
ebenfalls unverbindlichen Angebot zur Verfügung. Ein Wechsel ist 
oft einfacher als angenommen.

Zu unserer Kernkompetenz zählt die Mietverwaltung, Vermietung 
sowie die Wohnungseigentumsverwaltung.

Daneben erbringen wir u. a. folgende Leistungen ebenfalls Kom-
petent mit dem notwendigen Fachwissen und den täglichen Erfah-
rungen aus der Verwaltung:

 · Nebenkostenabrechnungsservice

 · Verkauf von Immobilien (ETW, MFH, Gewerbe)

 · Ankaufsprüfung

Sie benötigen weitere Informationen oder Ratschläge bei der 
Umsetzung? Kontaktieren Sie uns gerne.

WAS SONST NOCH WICHTIG IST.

MELDEBESCHEINIGUNG
Achten Sie immer darauf, Ihrem Mieter unmittelbar nach Über-
gabe bzw. zur Übergabe eine Meldebescheinigung über den 
erfolgten Einzug zur Vorlage beim Meldeamt auszuhändigen. 
Eine Abmeldebescheinigung ist nicht mehr erforderlich. Seit dem 
01.11.2015 kann ein Verstoß, insbesondere hinsichtlich falscher 
Angaben, mit Bußgeldern belegt werden. Ein Vordruck der Mel-
debescheinigung erhalten Sie u. a. auf der Internetseite der Stadt 
Osnabrück oder gerne über uns. 

ENERGIEAUSWEIS
Das Thema Energieausweis gibt es schon länger. Nach wie vor 
sind Energieausweise 10 Jahre gültig, so dass auch Ihr ggf. vor-
handener Energieausweis weiterhin Gültigkeit behält, solange er 
nicht älter als 10 Jahre ist. Neu ist aber, dass Sie die Energiewerte 
sowie weiter Informationen bereits bei einer Annonce im Internet 
oder der Zeitung angeben müssen. Sollte dieser noch nicht vor-
liegen, muss der Energieausweis spätestens bei der Besichtigung 
dem Mieter unaufgefordert zur Einsichtnahme angeboten werden. 
Weiterhin muss nach Vertragsabschluss dem Mieter eine Kopie 
des Energieausweises ausgehändigt werden (Achtung: Aber nicht 
zum Gegenstand des Mietvertrages machen, da dies ansonsten 
unter Umständen eine Beschaffenheitsgarantie darstellen kann 
und somit ggf. Mietminderungsansprüche auslöst). Verstöße kön-
nen mit Bußgeldern belegt werden.

RAUCHWARNMELDER
Bis zum 31.12.2015 mussten Sie in Niedersachsen in mindestens 
allen Fluren (in den Wohnungen), Schlaf- und Kinderzimmern 
Rauchwarnmelder anbringen. Die maßgeblichen Vorschriften 
hierzu finden sich in § 44 Abs. 5 NBauO. Demnach sind für die 
Installation Sie als Eigentümer verantwortlich. Für die Betriebsbe-
reitschaft bzw. Funktionsprüfung der Nutzer der Wohnung.
Was jedoch in keinem Gesetz steht, ist dass Sie als Eigentümer die 
Verkehrssicherungsverpflichtung haben. D. h., einerseits müssen 
Sie prüfen, ob Ihr Mieter auch eine Funktionskontrolle durchführt, 
andererseits dürfen Sie auch nur solchen Mietern die Funktions-
prüfung überlassen, die dazu auch in physisch und psychisch der 
Lage sind. Daher empfehlen wir eine gebäudeeinheitliche Aus-
stattung zu übernehmen und die jährliche Funktionsprüfung einem 
Dienstleister zu beauftragen. In der Regel, auch wenn wir teilwei-
se gegen das Geschäftsgebaren der Dienstleister sind, bietet sich 
hierfür der im Haus bereits in der Regel vorhandene Messdienst-
leister an.

Weiterhin empfehlen wir, eine Optimalausstattung vorzunehmen,
d. h. alle Räume außer Bäder, Wc ś und Küchen. So ist sicherge-
stellt, dass die Mindestanforderung immer erfüllt sind. 

Oder können Sie mit Gewissheit sagen, dass Ihr Mieter nicht auf 
einmal aus dem bisher als Büro genutzten Zimmer plötzlich ein 
Schlafzimmer macht? Dann wäre bereits die Mindestanforderung 
nicht mehr erfüllt und Sie treffen hier bei einem Todesfall unter 
Umständen strafrechtlichen Konsequenzen. Die Kosten für die 
Wartung können als sonstige Betriebskosten auf die Mieter umge-
legt werden, wenn dies mietvertraglich vereinbart ist. Hinsichtlich 
der Mietkosten gibt es noch keine einheitliche Rechtsprechung, ob 
diese Kosten als sonstige Betriebskosten umgelegt werden dürfen 
oder nicht. Ein Wartungsprotokoll stellen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung.
Achten Sie also darauf, die Kosten für Miete und Wartung von 
Rauchwarnmelder künftig getrennt voneinander bei neuen Miet-
verträgen namentlich in den Mietvertrag aufzunehmen. Bei Woh-
nungseigentümergemeinschaften herrschen noch unterschiedliche 
Meinungen und Rechtsprechungen, ob die Gemeinschaft oder der 
einzelne Eigentümer für die Installation verantwortlich ist. Aktuell 
tendieren wir für ein Kompetenzrecht der Gemeinschaft. Details 
hierzu erläutern wir Ihnen gerne. Ausgeurteilt ist jedoch, dass eine 
gebäudeeinheitliche Ausstattung der individuellen Ausstattung 
vorgeht, auch wenn der Nutzer der Wohnung bereits Rauchwarn-
melder installiert hat.
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