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EDITORIAL

Thomas Meier
Präsident des BVI Bundesfachverbands 
der Immobilienverwalter e.V.

Ein Ausblick auf 2020

Mit Tatkraft ins neue Jahr

Liebe BVI-Mitglieder, 

Erstaunliches ist passiert im ausklingenden Jahr: 
Nach Jahren beharrlichen Einforderns von unserer 
Seite scheint die WEG-Reform tatsächlich auf der 
Zielgeraden. Auch wenn wir Optimierungsbedarf an 
der einen oder anderen Stelle sehen, stimmt uns das 
Gesamtergebnis doch zuversichtlich. Die Novelle 
dürfte die Arbeit von Immobilienverwaltern erleich-
tern und rechtssicherer gestalten. 

Wir hoffen natürlich, dass die Politik mit ähnlicher 
Tatkraft ins neue Jahr startet. Denn die neuen Heraus-
forderungen warten bereits: Die Vorbereitungen zum 
Zensus sind in vollem Gange. Auch hier wird der BVI 
darauf dringen, die Belastungen für Immobilienver-
walter so gering wie möglich zu halten. Vom Gesetz-
geber erwarten wir, die Anforderungen so konkret zu 
beschreiben, dass wir den Zensus konstruktiv beglei-
ten können. 

Erinnern Sie sich an Erfahrungen mit dem letzten Zensus 
oder – vielleicht noch entscheidender – können Sie von 
Lücken bei der Anwendung der seit einiger Zeit gelten-
den Datenschutzregeln berichten? Dann melden Sie 
sich bei uns. Ihre Praxiserlebnisse sind der Schlüssel 
für den BVI, um an der passenden Stelle mit Kritik 
und Verbesserungsvorschlägen anzusetzen! 

Damit Sie noch unkomplizierter mit uns kommunizieren 
können, werden wir die interne Struktur weiter optimie-
ren. Künftig wird eine neue Software Abläufe etwa bei 
Anmeldungen oder im Nachrichtenfluss zusätzlich ver-
einfachen; unsere Dienstleistungen konnten wir bereits 
jetzt beispielsweise um einen neuen Verwaltervertrag 
und neue Werbemittel erweitern. 

Ob also digital oder analog, bleiben Sie mit uns in 
Kontakt! Ihre Stimme zählt, und wir zählen auf Ihre 
Stimme – im alten wie im neuen Jahr. 

Mit den besten Wünschen für erholsame Feiertage, 

Ihr



4
INHALT

Inhalt

4     |    BVI ◆ Magazin    |    Inhalt    |   Ausgabe 06/19

Vertretungswahl
Nicht jeder darf eine juristische Person in 

der Eigentümerversammlung vertreten

Dr. Olaf Riecke

 

18 - 25 WEG- & Mietrecht

Verwalterpraxis A-Z
U wie Umzugskostenpauschalen 

in der WEG-Verwaltung

Massimo Füllbeck

 

26 - 29 Management & Führung

Kolumne des Vorstands
Integrierte Facility Services

Dr. Klaus Nahlenz

 

8 - 17 Politik & Aktuelles

Datenstandards in der
Immobilienwirtschaft 
Eine Kooperation von BVI und gif  

BVI e.V.

 

6 - 7 Schwerpunktthema

Aktueller Stand der WEG-Reform
Barrierefreiheit, Elektromobilität 

und Einbruchschutz

BVI e.V.

 

Reform der Grundsteuer
Es bleibt ein Hoffen auf die Vernunft 

der Länder

BVI e.V.

 

Bundeskabinett beschließt 
Gebäudeenergiegesetz
Keine Verschärfung der EnEV

BVI e.V.

 

Mieter müssen künftig über Verbrauchs- 
werte informiert werden
Die Umsetzung der EED in nationales Recht

BVI e.V.

 

Bisheriger Parlamentarischer Staats-
sekretär Oliver Wittke wird Hauptge-
schäftsführer des ZIA
Klaus-Peter Hesse kehrt nach elf Jahren 

nach Hamburg zurück

BVI e.V.

 

Leitungswasserschaden in der WEG 
Die Pflichten des Verwalters bei Schäden

RA Ingo Kolms

 

Übersendung der Betriebskostenbelege
Original oder Kopie?

Katharina Gündel

 

Das Zurückbehaltungsrecht des Mieters 
Mangel oder Miete

Karsten Schöneck

 



Virtuelle Eigentümerversammlungen
Fehlende Rechtsgrundlage trotz 

großer Nachfrage

Susanne Vieker

 

30 - 33 Dienstleistungen

Digitaler Aufzugwärter 
KONE 24/7 Connect erübrigt tägliche Vor-

Ort-Kontrollen für Anlagen aller Hersteller

Nicole Köster

 

37 Technik & Bauen

Neue Mitglieder im BVI e.V. 
Nora Theisinger

 

38 - 41 BVI für Sie

42 - 57 BVI-Veranstaltungen

58 Partner

59 Impressum

Sieben Bremsklötze auf dem Weg 
zu Veränderungen 
Fehler beim Changemanagement 

www.impulse.de

 

Software für die Wohnungsübergabe
Fusion zweier Anbieter bietet Verwaltungen 

Komplettlösung bei Mieterwechsel

Dietrich Bruckmann

 

Reparaturkostenversicherung 
für Energietechnik
Neues BVI-Mitglied wappnet Sie 

für den Schadensfalll

Esat Gezginci

 

Ein kleiner Schritt in die 
richtige Richtung
Mieterstrommodelle

Cornelia Hopf-Lonzen

 

34 - 36 Energie & Umwelt

Partner für Energiekostenoptimierung
Das neue BVI-Mitglied Sparprimus GmbH

Bojan Petrovic

 

Auf der Suche nach guter Lektüre?
Hier sind unsere Buchtipps 

Nora Theisinger

 

Neue Führungsriege im 
Landesverband Bayern
Emotionaler Abschied  

 

Neue Stelle der Büroleiterin 
in der BVI-Geschäftsstelle
Prozessoptimierung im Fokus

 

Ausgabe 06/19    |    Inhalt    |    BVI ◆ Magazin     |   5



Datenstandards in der 
Immobilienwirtschaft 

Eine Kooperation von BVI und gif  

Mit den Richtlinien zu Daten- und Dokumentenaustausch hat die Kompe- 
tenzgruppe Datenmanagement der gif e.V. die Basis für ein standardisier-
tes Datenmanagement gelegt. Nun sollen die gif-Richtlinien hinsichtlich 
der Anforderungen der Immobilienverwaltung weiterentwickelt werden. 
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Datenübermittlung leidet und manuelle Prüfungen er-
fordern einen hohen Arbeitsaufwand. Die Verwaltung 
von Dokumenten erfolgte meist in Verzeichnisstruktu-
ren oder in Doku-mentenmanagement-Systemen nach 
unterschiedlichen Kriterien. Bei einem Eigentümer-
wechsel mussten die elektronischen Dokumente meist 
manuell zwischen den Systemen des alten und neuen 
Eigentümers migriert werden. Bereits vorhandene 
Metadaten zu den Dokumenten gingen oft verloren.

Die gif-Richtlinien
Die in der gif vertretenen Wissenschaftler und Vertreter 
der immobilienwirtschaftlichen Praxis haben mittlerweile 
zwei Richtlinien zum Datenaustausch und Dokumenten-
management in der Immobilienwirtschaft veröffentlicht:

 Die gif-Richtlinie zum Immobilien-Daten-Aus-
tausch („gif-IDA“, V2.0) definiert den prozess-
bezogenen Daten-Austausch zwischen einzelnen 
Dienstleistern, wie z. B. Hausverwalter, Wertgut-
achter und Eigentümer. Die verwendeten Daten-
felder wurden umfassend definiert und unter 
www.zgif.org veröffentlicht.

Daten gelten als das Wirtschaftsgut des 21. Jahrhunderts, 
doch um ihren reibungslosen Fluss auf der Datenauto-
bahn sicherzustellen, braucht es anerkannte Standards. 
Branchenvertreter und ihre Dienstleister können dabei 
auf das Fundament bauen, das die gif Gesellschaft für 
Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. mit ihrer Kom-
petenzgruppe Datenmanagement gelegt hat.

Deutschland im internationalen Vergleich zurück 
Im Gegensatz zu anderen Ländern wie den USA, Frank-
reich oder den Niederlanden existierten in Deutschland 
bis vor wenigen Jahren keine Standards, nach denen 
Daten strukturiert und prozessbezogen zwischen den 
unterschiedlichen Partnern entlang der Immobilien-
Wertschöpfungskette ausgetauscht oder Dokumente 
strukturiert verwaltet werden.

Stattdessen erfolgte der Datenaustausch zwischen den 
unterschiedlichen Beteiligten wie etwa Eigentümern, 
Asset-Managern und Property-Managern in der Praxis 
meist anhand von Excel-Dateien oder unternehmensspe- 
zifischen Schnittstellen. Die Wartung dieser Schnitt- 
stellen ist teuer und ineffizient. Die Qualität der 
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 Die gif-Richtlinie „Standard zum Aufbau eines 
Immobiliendatenraums und Dokumentenmana-
gement-Systems, („gif-DMS“, V2.0) definiert, wie 
Dokumente klassifiziert und strukturiert abgelegt 
werden und welche Meta-Daten pro Dokumenten-
klasse erfasst und gespeichert werden. Die Richtlinie 
ermöglicht damit eine eindeutige Zuordnung von 
Dokumenten bei der elektronischen Ersterfassung 
etwa durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
und einen automatisierten Dokumentenaustausch 
zwischen unterschiedlichen DMS- und Datenraum-
anbietern z. B. nach einer Immobilientransaktion.

Kooperation statt Konkurrenz
„Beim Erarbeiten der Datenstandards setzt die gif auf 
zahlreiche Branchenpartner. Hier zählt Kooperation 
anstatt Konkurrenz“, betont der stellvertretende 
Leiter der Kompetenzgruppe Datenmanagement, 
Dominik Brunner FRICS. Es hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass die Standards dadurch eine mög-
lichst breite Akzeptanz und Anwendung finden. So 
wurden die gif-Datenstandards gemeinsam mit dem 
Bundesverband der Immobilien-Investment-Sachver- 
ständigen (BIIS), dem BVI Bundesfachverband der 
Immobilienverwalter e.V., dem BVI Bundesverband 
Investment und Asset Management e.V. und dem ZIA 
Zentraler Immobilien Ausschuss sowie international mit 
dem französischen Partnerverband FIDJI, der INREV und 
der RICS in Form einzelner Kooperationen entwickelt.

Kleine und mittlere Unternehmen
noch zurückhaltend
Während die Immobilien-Datenstandards bei den Kon-
zernen der institutionalisierten Immobilienwirtschaft 
umfassend erprobt wurden und sich im Einsatz befinden, 
schrecken kleinere Unternehmen gerade im Bereich der 
Immobilienverwaltung bei der Implementierung der 
Datenstandards zurück. „Dabei sind die gif-Datenstan-
dards theoretisch ebenso für den Klein- und Mittelstand 
anwendbar“, stellt Dr. Stephan Seilheimer MRICS, 
welcher die KG Datenmanagement leitet klar. Dass dies 
bisher nur vereinzelt geschehe, sei auch der Struktur 
und dem Fokus der beteiligten Verbände samt ihrer 
darin organisierten Firmen geschuldet. 

Fokus auf die Immobilienverwaltung
Dieser speziellen Herausforderung nimmt sich eine in 
Gründung befindliche gif-Projektgruppe „Prozessma- 
nagement“ an. Angestoßen von gif e.V. und dem BVI 

Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V haben 
führende Branchenvertreter begonnen, die Datenstan-
dards unter besonderer Berücksichtigung der Bedürf-
nisse aus der Verwaltersicht weiterzuentwickeln. 

„Entlang der immobilienwirtschaftlichen Wertschöp-
fungskette gibt es zahlreiche Prozesse, bei denen 
Datenstrukturen über Systeme und beteiligte Dienst-
leister hinweg interoperabel sein müssen,“, erklärt 
BVI-Geschäftsführerin Sandra Lenzenhuber. „Etab-
lierte immobilienwirtschaftliche Systeme, Prozesse 
und Standards werden durch neue technologische 
Entwicklungen neu gedacht, aber Normierungen für 
die hierfür erforderlichen neuen Prozessschnittstellen 
und interoperablen Datenstrukturen sollen auf Basis 
bestehender Standards auch für die Verwalterbranche 
entwickelt werden.“

Maßstäbe für die Branche setzen
Bei den beiden Auftaktsitzung der gif-Projektgruppe 
Prozessmanagement diskutierten Vertreter von Soft-
ware-Unternehmen, wissenschaftlicher Forschung und 
Verbänden mit Dienstleistern der Wohnungswirtschaft 
über die Bandbreite der Herausforderung, die bestehen-
den gif-Datenstandards hinsichtlich der Anforderungen 
der Immobilienverwalter weiterzuentwickeln.

„Wichtig erscheint uns, die gesamte Wertschöp-
fungskette bei Immobilien zu repräsentieren“, erklärt 
Lenzenhuber. Die Projektgruppe wird sich in den nächs-
ten Monaten intensiv mit den Prozessen der Immobi-
lienwirtschaft beschäftigen und Lösungen zu konkre-
ten Fragestellungen zur Organisation sowie Transport, 
Austausch und Vergleichbarkeit von Datenmengen 
erarbeiten. „Es geht darum, langfristig Maßstäbe zu 
setzen.“, sagt die BVI-Geschäftsführerin. Entscheidend 
sei, dass künftig alle Marktteilnehmer mit einer einheit-
lichen „digitalen Sprache“ sprechen.

DOMINIK BRUNNER
FRICS

DR. STEPHAN SEILHEIMER
MRICS



DR. KLAUS NAHLENZ
BVI-Vizepräsident

Integrierte Facility Services

Herausforderungen meistern!
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Kolumne des

Vorstands

Während einige Facility-Management-Dienstleister mit breiter Brust und 
ihrem technischem Know-how einfach blindlings loslegen und dann in die 
falsche Richtung laufen, setzt BVI-Vizepräsident Dr. Klaus Nahlenz von der 
Nahlenz Immobiliengesellschaft Saarpfalz mbH auf eine ebenso klassische 
wie bewährte Tugend: Er hört zu und entwickelt ganzheitliche Lösungen – 
ein sogenanntes integriertes Facility Management. Dominick Yonik hat zu 
diesem Thema ein Experteninterview mit ihm geführt.
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Herr Nahlenz, warum brauchen Wohnungs- 
unternehmen integrierte Facility Services?
Die Auftraggeber erwarten, dass der Property Mana-
ger Facility Services entweder am freien Markt ein-
kauft oder aber selbst anbietet. Diese Facility Services 
sind allerdings so unterschiedlich, dass sie meist nicht 
standardisiert für alle Immobilien eines Verwalters 
gleich angeboten werden können. Deshalb ist es für 
ein Unternehmen, das eine Immobilie verwaltet einfa-
cher, gleichzeitig besondere Services anzubieten.

Wie sieht das denn bei Ihnen in der 
Immobilienverwaltung aus?
Bei uns wird zum Beispiel der Energieeinkauf im Bereich 
Gas, als auch Strom in einem Arbeitsprozess dargestellt. 
Außerdem werden Dienstleistungen wie beispielsweise 
die Abwicklung von Instandhaltungsaufträgen im klei-
neren Bereich genauso wie im größeren Stil angeboten, 
bis hinein in Auftragssummen im Millionenbereich.

Dies wird dann gruppenübergreifend angeboten, 
oder nur für bestimmte Firmen?
Das ist in den einzelnen Teilunternehmen, je nach vor-
handenem Know-how standardisiert. Meist werden nur 
kleine Bauaufträge in den einzelnen Unternehmen ab-
gewickelt, große Aufträge gruppenübergreifend, weil 
das Know-how nicht an jedem Standort vorhanden ist. 
Das Thema Energieeinkauf wird bei uns zentral gelöst. 

Wie hoch ist die Nachfrage für 
integrierte Facility Services?
Die Nachfrage ist sehr stark gestiegen und wird heut-
zutage teilweise als selbstverständlich vorausgesetzt. 
Die Resonanz der Mieter lässt sich dabei schon an den 

Vermietungszahlen ablesen: Sie akzeptieren Miet-
erhöhungen eher, wenn die Nebenkostensituation 
stimmt. Ein Mieter geht von einer Kostenmiete aus, 
der Eigentümer hingegen von einer Nettomiete. Wenn 
auch Eigentümer ihre Erträge steigern können, profi-
tieren beide Seiten. Da wir als Unternehmen die spe-
ziellen Facility Services separat in Rechnung stellen, 
haben wir in diesem Fall auch gewonnen, weil unser 
Auftragsvolumen umfangreicher und wertvoller wird.

Gibt es denn auch negative Aspekte?
Der negative Punkt liegt selten im monetären Bereich, 
sondern in einem emotionalen- und Kommunikations-
bereich. Mieter haben grundsätzlich die Einstellung, 
Vermieter überfordern sie und Vermieter wiederum 
denken, dass Mieter ausnutzend sind oder bestimmte 
Kosten nicht übernehmen wollen. Man muss also die 
behandelnden Themen transparent gestalten, damit 
beide Parteien erkennen, wie gehandelt wird. Dadurch 
wird die ganze Sache für beide emotional erträglich.

Welches weitere Potenzial sehen Sie für Immobilien-
verwaltungen bei der Einführung integrierter Facility 
Services?
Ich sehe durchaus Chancen, gerade für Unternehmen 
wie unseres, mit Erfahrung in diesem Bereich. Die 
Grundidee dabei ist die Bündelung einer Nachfrage am 
Markt, zur Erzielung von Rationalisierungseffekten und 
Preisvorteilen. Von der Kostensituation ist es im Übrigen 
ungleich besser, einen bereits bestehenden Vertrag 
zu erweitern, ohne neue Investitionen durchzuführen. 
Im Vergleich verursacht jede Akquisition eines neuen 
Auftrags neue Kosten.
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Leistungen wie Sicherheitsdienst oder Postdienst in 
einem Objekt sorgen aber doch definitiv für Kosten 
und bringen keine Ersparnis mit sich. 
Wenn ich Serviceleistungen wie Sicherheitsdienst 
oder Notrufdienste betrachte, dann werden die Leis-
tungen einem besonderen Mieter angeboten, der 
eine besondere Bedürfnisstruktur hat. Grund dafür 
kann ein besonderer Risikofaktor oder das Bedürfnis 
nach einem Luxusservice wie beispielsweise einem 
Concierge sein. Der Preis spielt dann eher eine unter-
geordnete Rolle. Wichtiger für diese Zielgruppe ist, 
an einem ganz bestimmten Standort eine bestimmte 
Ausstattung der Immobilie in einer bestimmten Größe 
vorzufinden. Entsprechend möchten Vermieter eine 
ganz bestimmte Leistung für ihre Immobilie, weil sie 
damit die Immobilie als Produkt veredeln. Dafür sind 
alle beteiligten Parteien dann auch bereit zu zahlen. 
Gleiches gilt etwa für Gewerbetreibende, die an einem 
bestimmten Standort ein gewisses Produkt präsentie-
ren wollen. Sie sind bereit, Leistungen einzukaufen, 
die sie dann veredelt an den Markt weitergeben.

Mieter und Vermieter sind also Ihrer Ansicht nach be-
reit, für eine Sache zu zahlen, wenn sie einen Nutzen 
daraus haben, der mit Mehrkosten verbunden ist?
Ja, oder auch weniger Leerstand. Wenn ich Vermieter 
bin, bin ich daran interessiert, dass meine Immobilie 
möglichst ausgelastet ist. Wenn ich eine Immobilie 
auslasten kann, dann reduziere ich meine Leerstands-
kosten erheblich. Dafür bin ich bereit etwas zu zahlen. 
Je schlechter die Marktauslastung einer Immobilie ist, 
desto mehr ist der Vermieter bereit zu zahlen, um sei-
ne Immobilie aufzuwerten und Rendite zukünftig wie-
der zu steigern.

Welche Grundvoraussetzungen müssen bei 
der potenziellen Immobilie gegeben sein?
Jede Serviceleistung ist grundsätzlich für alle Immobi-
liengrößen geeignet. Die Frage, ob es sich tatsächlich 
lohnt, hat etwas mit der Mietergröße zu tun. Wenn ich 
beispielsweise ein Haus mit drei Mietparteien habe, in 
dem ein Allgemeinstromzähler vorhanden ist, den wir 
als WEG-Verwaltung mit unserem zentralen Energie-
einkauf versorgen, liegt die Ersparnis erfahrungsge-
mäß bei zwei bis drei Euro im Jahr. Wenn ich natürlich 
300 Wohneinheiten mit unseren günstigen Konditio-
nen versorge, dann wird sich diese vervielfachen und 
wir sparen möglicherweise 500 Euro. Grundlegend ist 
die Unterscheidung zwischen Gewerbe- und Wohn-
immobilien. Ein Gewerbetreibender hat eine andere 
Bedürfnisstruktur als ein Wohnraummieter. Da wir 
jedoch zentral einkaufen, bekommt das Dreifamilien-
haus denselben Preis wie das 300-Parteien-Haus.

Welche speziellen Services bieten Potenzial?
Definitiv der Bereich Messdienst. Das aktuell von der 
EU geforderte Information Building ist derzeit noch 
nicht umsetzbar. Dies wird sich in den kommenden 
Jahren jedoch entwickeln. Daraus resultieren andere 
Services in Wohnimmobilien, da dadurch ein neuer 
digitaler Stand erreicht wird. Dadurch entsteht die 
Möglichkeit, Nutzer besser und in Echtzeit zu infor-
mieren und Preise transparent darzustellen. 

Lassen sich die Leistungen noch zu einem Preis an-
bieten, den Kunden zahlen möchten oder können?
Da sich die meisten Serviceleistungen selbst finanzie-
ren, ja.
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Vorschlag nicht übernommen. Nach dem Willen des 
Gremiums soll ein einfacher Mehrheitsbeschluss den 
Einbau einer Lademöglichkeit für Elektromobilität er-
möglichen. Jedoch solle jeder Mieter zusätzlich zum 
Anspruch auf Barrierefreiheit ein Anrecht auf eine 
Ladestation zukommen. Vermieter können die Erlaub-
nis verweigern, wenn ihr Interesse am unveränderten 
Erhalt des Gebäudes größer ist oder er sich verpflichtet, 
entsprechende Lademöglichkeiten zu schaffen. Die 
Kosten werden dementsprechend von dem Eigentümer 
getragen oder auf die Miete umverteilt. Dafür sieht der 
Bundesrat eine Ergänzung im Bürgerlichen Gesetzbuch 
sowie dem Wohnungseigentumsgesetz vor.

Bauliche Maßnahmen erleichtern

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe möchte die Umset-
zung von „gesellschaftlich privilegierte Maßnahmen“ 
vereinfachen. Namentlich nennt sie in ihrem Ab-
schlussbericht: Barrierefreiheit, Lademöglichkeiten für 
Elektromobilität sowie Einbruchschutz. Auf Umbauten 
in diesem Sinn solle jeder Eigentümer Anspruch haben 
und sämtliche Kosten übernehmen. Dieser Anspruch 
kann dann verloren gehen, wenn eine grundlegende 
Umgestaltung der Wohnanlage die Folge wäre oder 
ein Wohnungseigentümer extrem beeinträchtigt wird. 
Im Gesetzesentwurf des Bundesrates wurde dieser 

Im Oktober hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Förderung 
der Elektromobilität vorgelegt. Grundlage dieses Gesetzesentwurfes ist 
der Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform des 
Wohnungseigentumsgesetzes. Das Ergebnis aus fünf Sitzungen wurde 
nun veröffentlicht. Hier die wichtigsten Ergebnisse. 

Aktueller Stand der 
WEG-Reform

Barrierefreiheit, Elektromobilität und Einbruchschutz



geben. Für Verwalter soll jedoch keine Hinweispflicht 
eingeführt werden. Sowohl die Einberufung als auch 
das Verlangen nach einer Versammlung soll weiterhin 
in Textform geschehen. Die Bund-Länder-Arbeitsgrup-
pe hat sich entschieden, keine Online-Versammlungen 
per Gesetz einzuführen, eine Teilnahme auf virtuellem 
Weg soll jedoch möglich gemacht werden. Anzahl und 
Personen des Verwaltungsbeirats sollen per Beschluss 
bestimmt werden. Zudem soll die Haftung eines ehren-
amtlichen Mitglieds beschränkt werden.

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
begrüßt, dass in das jahrelang stockende Verfahren Be-
wegung gekommen ist und fordert die Bundesregie-
rung zu einem zügigen Abschluss eines WEG-Gesetzes 
auf, das als umfassende, transparente und verständliche 
Grundlage für die jetzigen und anstehenden Herausfor-
derungen von Immobilienverwaltern dienen kann. 

Der gesamte Abschlussbericht der Bund-Länder- 
Arbeitsgruppe ist hier einsehbar: 

www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/
News/PM/082719_Abschlussbericht_Reform_
WEG.html?nn=6705022

Rechte und Pflichten des Verwalters

Verwalter sollen die Vertretung der Eigentümerge-
meinschaft übernehmen. Ihnen soll nach der Bund- 
Länder-Arbeitsgruppe eine Entscheidungsbefugnis für 
Maßnahmen, für die eine Einberufung der Wohnungs-
eigentümerversammlung nicht sinnvoll erscheint, zu-
stehen. Die WEG soll diese per Beschluss beschränken 
oder erweitern können. Verwalter können zudem Haus-
geldforderungen in eigener Verantwortung gerichtlich 
geltend machen. Darüber hinaus sollen sie verpflichtet 
sein, Geldvermögen auf einem Konto anzulegen, des-
sen Inhaberin die WEG ist.  Die Jahresabrechnung soll 
aus der Gesamtabrechnung und der Einzelabrechnung 
sowie der gesetzlichen Regelung zur Zulässigkeit ge-
willkürter Abgrenzungsposten bestehen. Zudem soll sie 
die Höhe der tatsächlich verfügbaren Instandhaltungs-
rücklagen und eine Vermögensübersicht beinhalten.

Neugestaltung der Wohnungs-  
eigentümerversammlung

Die Einberufungsfrist der Wohnungseigentümerver-
sammlung soll auf vier Wochen verlängert werden. 
Ein Quorum zur Beschlussfähigkeit soll es nicht mehr 
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Reform der Grundsteuer
Es bleibt ein Hoffen auf die Vernunft der Länder

Bundesfinanzministerium hat an die Kommunen appel-
liert, ihre Hebesätze so zu gestalten, dass im Schnitt für 
die Bürger keine stärkeren Belastungen entstehen. Der 
Bund kann Kommunen allerdings nicht verpflichten, die 
Hebesätze zu senken und auf Einnahmen zu verzichten. 
Für Kommunen ist die Grundsteuer mit einem jährlichen 
Aufkommen von mehr als 14 Milliarden Euro eine der 
wichtigsten Einnahmequellen.

BVI drängt auf Vereinfachungen und 
mehr Transparenz

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
appelliert nun wie andere Verbände, die Regelungen so 
einfach und transparent wie möglich zu gestalten – ein 
Flickenteppich an Regelungen würde zu Verwirrungen 
und unnötigem bürokratischen Aufwand führen, der 
letztlich auch auf Immobilienverwaltungen zurückfällt, 
sagt BVI-Präsident Thomas Meier. Überregional tätige 
Unternehmen würden sich von einer Vielzahl unter-
schiedlicher Ansätze bedroht sehen. Eingeführt wurde 
auch eine Grundsteuer C für baureife Grundstücke, die 
der Spekulation entgegenwirken soll. 

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de

Der Bundestag hat die Reform der Grundsteuer be-
schlossen. Demnach ist für die Erhebung der Steuer bei 
Wohngrundstücken zukünftig der Ertragswert maß-
geblich. Für die Bundesländer ist eine Öffnungsklausel 
vorgesehen, damit sie die Grundsteuer nach anderen 
Bewertungsverfahren erheben können. 

Die bisherige Bemessungsgrundlage der Grundsteuer, die 
an die Einheitswerte anknüpfte, war vom Bundesverfas-
sungsgericht verworfen worden. In Zukunft soll für die Be-
rechnung der Steuer der Wert eines unbebauten Grund-
stücks anhand der Bodenrichtwerte ermittelt werden, die 
regelmäßig von unabhängigen Gutachterausschüssen er-
mittelt werden. Ist das Grundstück bebaut, werden außer-
dem Erträge wie Mieten zur Berechnung der Steuer heran-
gezogen. Damit bleibt die Grundsteuer wertabhängig. 
Weil Bayern dieses Modell mit Verweis auf den bürokrati-
schen Aufwand abgelehnt hatte, enthält das Gesetz nun 
eine Öffnungsklausel. Demnach können die Bundesländer 
auch eigene Regeln für die Berechnung aufstellen, wofür 
das Grundgesetz geändert werden musste. Eine Geset-
zespassage stellt sicher, dass sich Mindereinnahmen ein-
zelner Bundesländer bei der Grundsteuer nicht auf den 
Länderfinanzausgleich auswirken können. 

Wichtige Einnahmequelle 
für Kommunen 

Wie hoch die Grundsteuer künftig ausfällt, hängt haupt-
sächlich von den Hebesätzen der Kommunen ab. Das 
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Bundeskabinett beschließt 
Gebäudeenergiegesetz

Keine Verschärfung der EnEV

Wer auf neue Heiztechnologien umsteigt, soll eine 
„attraktive Austauschprämie“ erhalten, die 40 Pro-
zent der Kosten betragen soll. Zudem ist vorgesehen, 
dass Selbstnutzer energetische Maßnahmen wie den 
Austausch von Heizungen ab 2020 steuerlich abset-
zen können.

Zusammenführung von EEG und 
EEWärmeG

Mit dem GEG sollen zum einen das Energieeinsparungs-
gesetz (mit Energieeinsparverordnung, kurz EnEV) 
und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWär-
meG) zusammengeführt werden. Zum anderen ist die 
EU-Gebäuderichtlinie umzusetzen, die für öffentliche 
Nichtwohngebäude ab 2019 einen Niedrigstenergies-
tandard fordert, für alle anderen Neubauten ab 2021. 

BVI e.V. 
www.bvi-verwalter.de

Das Bundeskabinett hat den Entwurf für ein Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) ohne eine Verschärfung der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) beschlossen.

Mit dem Niedrigstenergiestandard, der seit Anfang 
2019 für öffentliche Neubauten und ab 2021 auch für 
alle anderen Neubauten gilt, sieht das Kabinett die 
geltende EnEV erfüllt. Für verschärfte Anforderun-
gen an Neubauten und Bestandsimmobilien lasse sich 
die Wirtschaftlichkeit nicht nachweisen. Die energe-
tischen Anforderungen an Neu- und Bestandsbauten 
sollen 2023 erstmalig überprüft werden.

Verbot für alte Gas- und Ölheizkessel

Der Gesetzesentwurf sieht auch vor, dass vor 1991 
eingebaute Gas- und Ölheizkessel nicht mehr betrie-
ben werden dürfen; 1991 und danach installierte Kes-
sel dürfen nicht länger als 30 Jahre, also bis 2021, in 
Betrieb sein. Ab dem Jahr 2026 soll der Einbau von 
Ölheizkesseln nur in Ausnahmefällen zulässig sein. 
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Bis zum 1. Januar 2027 …
…  müssen in allen Liegenschaften fernauslesbare Zähler 

und Heizkostenverteiler installiert sein.

Das klingt nach großem Arbeits- 
aufwand. Existieren technische 
Möglichkeiten, um diesen Prozess 
effizient zu gestalten?

Natürlich! Viele Energiedienstleister kennen diese 
Entwicklung und bieten technische Lösungen dafür an. 
Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstleister sowie bei 
den BVI-Partnerunternehmen des Sektors „Energie- 
dienstleistung“ über nachhaltige Angebote. 

Weitere Infos unter: https://bvi-verwalter.de/partner/ 

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de

Die EU-Energieeffizienz-Richtlinie 
(EED) – da war doch was?

Richtig! Die novellierte EED ist seit dem 25. Dezember 
2018 in Kraft. Die EU-Mitgliedstaaten haben bis zum 
25. Oktober 2020 Zeit, diese in nationales Recht 
umzusetzen. 

Doch was bedeutet das 
genau für Verwalter?

Ab dem 25. Oktober 2020 …
…  dürfen nur noch fernauslesbare Zähler und Heizkos-

tenverteiler angebracht werden. 
…  in Liegenschaften mit fernauslesbarer Technologie 

müssen Mieter über ihren Verbrauch unterjährig 
mindestens zweimal informiert werden. 

Ab dem 1. Januar 2022 …
…  muss diese Information, falls fernauslesbare Mess-

techniken genutzt werden, monatlich erfolgen.

Mieter müssen künftig 
über Verbrauchswerte 

informiert werden
Die Umsetzung der EED in nationales Recht



Der Vorstand des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss, Spitzenverband 
der Immobilienwirtschaft, hat die Berufung des bisherigen Parlament-
arischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium Oliver Wittke 
zum Hauptgeschäftsführer des Verbandes beschlossen. 
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Bisheriger Parlamentarischer 
Staatssekretär Oliver Wittke wird 

Hauptgeschäftsführer des ZIA
Klaus-Peter Hesse kehrt nach elf 

Jahren nach Hamburg zurück
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ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner verweist auf Wittkes 
Erfahrung als Oberbürgermeister, Landesbauminister 
und seine Tätigkeiten in der Immobilienbranche selbst.
Das derzeitige Regierungsmitglied soll sein Amt beim 
ZIA im Herbst 2020 antreten. Mit Datum vom heuti-
gen Tag hat der nordrhein-westfälische Abgeordnete 
die Bundeskanzlerin um Entlassung aus dem Amt des 
Parlamentarischen Staatssekretärs zum 31. Oktober 
gebeten und bleibt bis zu seiner Arbeitsaufnahme in 
der Immobilienbranche Abgeordneter.

Klaus-Peter Hesse kehrt nach Hamburg zurück
Gleichzeitig gibt der ZIA bekannt: Der langjährige 
Geschäftsführer Klaus-Peter Hesse, derzeit Sprecher 
der Geschäftsführung, verlässt den Verband auf eige-
nen Wunsch. Nach elf Jahren Tätigkeit widmet er sich 
in seiner Heimatstadt Hamburg neuen beruflichen 
Herausforderungen. Er bleibt dem ZIA aber durch ein 
Ehrenamt verbunden. Der BVI e.V. bedankt sich für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die gerade in den 
letzten Jahren durch die Mitgliedschaft des BVI e.V. 
im ZIA deutlich gestärkt wurde und maßgeblich durch 
den persönlichen Einsatz von Hesse geprägt war. 

BVI e.V. 
www.bvi-verwalter.de

KLAUS-PETER HESSE



Grundsätzlich kann sich ein Wohnungseigentümer durch eine oder meh-
rere beliebige andere Person/en gemäß § 164 BGB in der Eigentümerver-
sammlung vertreten lassen. Dazu gibt es rechtliche Neuerungen. 

Vertretungswahl

Nicht jeder darf eine juristische Person in 
der Eigentümerversammlung vertreten
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weitgehend auszuschließen, Rechnung getragen, da 
von ihm gemeinschaftsfremde Einwirkungen nicht zu 
erwarten sind. Die Vertretungsklausel bedeutet auch, 
dass sich eine juristische Person in der Eigentümerver-
sammlung nicht nur durch einen unternehmenseige-
nen Mitarbeiter vertreten lassen darf.

Vertretung greift weiter

Es sind nicht nur das berechtigte Interesse der Eigen-
tümergemeinschaft, fremde Einflüsse von der Gemein-
schaft fernzuhalten, zu berücksichtigen, sondern es 
ist auch der Bedeutung des Stimmrechts, das zu dem 
Kernbereich elementarer Mitgliedschaftsrechte gehört 
Rechnung zu tragen.

Eine Vertretungsklausel ist daher regelmäßig ergän-
zend dahingehend auszulegen, dass sich eine juristi-
sche Person in der Eigentümerversammlung jedenfalls 
auch von einem Mitarbeiter einer zu demselben Kon-
zern gehörenden (weiteren) Tochtergesellschaft ver-
treten lassen darf, wenn diese für die Verwaltung der 
Sondereigentumseinheiten zuständig ist.

Einer natürlichen Person ist nach der Vertreterklausel 
verwehrt, sich durch einen beliebigen Dritten vertreten 
zu lassen, die juristische Person darf sich nicht durch 
einen Mitarbeiter eines beliebigen anderen Unterneh-
mens vertreten lassen.

Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 28.06.2019 –  
V ZR 250/18) hat nun zu einer in der Praxis häufig 
anzutreffenden einschränkenden „sog. Vertreter-
klausel“ in der Gemeinschaftsordnung entschieden: 
Dürfen danach Wohnungseigentümer sich in der 
Eigentümerversammlung nur durch den Ehegatten, 
einen Wohnungseigentümer oder den Verwalter ver-
treten lassen, so ist diese Klausel regelmäßig dahin 
ergänzend auszulegen, dass sie auch für juristische 
Personen gilt. Diese dürfen sich dann nicht nur durch 
ihre organschaftlichen Vertreter, sondern auch durch 
einen ihrer Mitarbeiter vertreten lassen können.

Neue Teilregelungen

Darüber hinaus wird die Klausel dahin verstanden, 
dass sich eine juristische Person in der Eigentümer-
versammlung jedenfalls auch von einem Mitarbeiter 
einer zu demselben Konzern gehörenden (weite-
ren) Tochtergesellschaft vertreten lassen darf, wenn 
diese für die Verwaltung der Sondereigentumsein-
heiten zuständig ist. Verwalter dürfen also nicht den 
bevollmächtigten Mitarbeiter der Tochtergesellschaft 
der Eigentümer-GmbH von der Stimmabgabe in der 
Eigentümerversammlung ausschließen.

Die Vertretungsbeschränkung weist insoweit aber eine 
unbeabsichtigte Regelungslücke auf. An den Fall, dass 
eine juristische Person Wohnungseigentümerin ist, wur-
de bei Errichtung der Teilungserklärung nicht gedacht. 
Zweck von Vertretungsklauseln der vorliegenden Art 
ist es, die Versammlungen der Wohnungseigentümer 
von gemeinschaftsfremden Einwirkungen freizuhalten; 
deshalb sollen sich die Wohnungseigentümer nur durch 
bestimmte, dem eigenen Kreis nahestehende Perso-
nen vertreten lassen. Dieser Zweck der Beschränkung 
besteht auch gegenüber Wohnungseigentümern, die 
juristische Personen sind. Es ist kein Grund ersichtlich, 
der die Annahme rechtfertigt, dass sie gegenüber den 
anderen Wohnungseigentümern privilegiert sein sollen.

Durch die Teilnahme eines aufgrund seiner Zugehörig-
keit zu dem Unternehmen der juristischen Person mit 
den Angelegenheiten der Wohnungseigentümerge-
meinschaft vertrauten Mitarbeiters wird dem mit der 
Vertretungsklausel verfolgten Zweck, Einflüsse Dritter 

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de



Leitungswasserschaden 
in der WEG 

Die Pflichten des Verwalters bei Schäden 

Vor allem in der kalten Jahreszeit kommt es oft bei unsanierten Altbauten 
zu Schäden durch defekte Ver- oder Entsorgungsleitungen. Auch mangel-
haft 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.

20
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In derartigen Fällen ist es zunächst Aufgabe des Ver-
walters, die genaue Örtlichkeit der Schadensursache er-
mitteln 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 kurz-
fristig der Gebäudeversicherung zu melden und erfor-
derliche 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 betrof-
fene Rohr sich vor (dann Gemeinschaftseigentum) oder 
nach (dann Sondereigentum) der ersten vom Sonder-
eigentümer nutzbaren Absperrmöglichkeit befindet. 
Wasserleitungen, die sich im Bereich einer Wohnungs-
eigentumseinheit befinden und diese versorgen, sind 
danach nicht von vornherein Sondereigentum dieser 
Wohneinheit. 

Eventuell zahlt die Versicherung 

Befindet sich die Schadstelle im Bereich des Ge-
meinschaftseigentums, so kommt die Gebäudever-
sicherung regelmäßig – abhängig von den jeweiligen 
Versicherungsbedingungen – für die Beseitigung der 

RA INGO KOLMS, LL.M.
www.fuhrmann-wallenfels.de

durch den Wasseraustritt verursachten Schäden auf. 
Sollte sich hingegen herausstellen, dass die Schadens-
ursache im Bereich des Sondereigentums liegt, so ist 
grundsätzlich der jeweilige Sondereigentümer für 
entstandene Schäden verantwortlich. Unter Umstän-
den kommt dessen Hausratsversicherung und/oder 
die Gebäudeversicherung der WEG für die Kosten auf.

Ansprüche der Sondereigentümer untereinander fol-
gen aus dem wohnungseigentumsrechtlichen Sonder-
verhältnis. 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.



Einwendungen von Mietern gegen die Richtigkeit der Betriebskosten- 
abrechnung sind in der Regel nur nach einer Belegprüfung erfolg- 
reich. Andererseits brauchen Mieter Nachzahlungen aus Abrechnungen 
nicht zu leisten, solange der Vermieter ihnen die Einsicht in deren 
Belege verweigert. Zum Belegeinsichtsrecht gibt es bislang keine eindeutige 
Rechtssprechung.

Übersendung der  
Betriebskostenbelege

Original oder Kopie?

22
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tität der Kopien mit den Originalen bezweifelt (vgl. 
Lützenkirchen, NZM 2018, 266). Wie ein Gericht die 
Frage „Original oder Kopie?“ im Einzelfall entscheidet, 
ist derzeit offen.

Mögliche Lösung des Problems

Wie kann dieses Dilemma gelöst werden? Denkbar 
ist eine Regelung in den Mietverträgen, wonach die 
Belegeinsicht durch Übersendung von Belegkopien 
beziehungsweise durch Ausdrucke elektronischer Be-
lege oder durch Einsicht in diese elektronischen Bele-
ge gewährt wird. Die Grenze einer solchen Klausel ist 
immer § 307 BGB: Mieter dürfen nicht unangemessen 
benachteiligt werden. 

Nach herrschender Meinung haben Mieter das Recht, 
die Originalbelege der Abrechnung beim Vermieter 
einzusehen. Es handelt sich hier um diejenigen Un-
terlagen, aus denen sich die Kostenansätze der Be-
triebskostenabrechnung ergeben, also insbesondere 
Rechnungen, Verträge und Leistungsverzeichnisse; 
Versicherungspolicen, Messprotokolle (auch die der 
anderen Mieter der Wirtschaftseinheit), Unterlagen 
zur Berechnung beziehungsweise Ermittlung des Ver-
teilerschlüssels und Bescheide über Grundsteuer oder 
andere Abgaben.

Die Einsichtnahme in den Räumen des Vermieters 
oder der Verwaltung kann allerdings für Mieter un- 
zumutbar sein. So müssen Mieter zur Belegeinsicht 
keine Reise in eine andere Gemeinde antreten. Die Un-
zumutbarkeit kann auch aus einer eingeschränkten 
Mobilität der Mieter oder aus anderen Umständen 
folgen. In diesen Fällen haben Mieter Anspruch auf 
Übersendung der Belege.

Im Zweifel zum Vermieter reisen 

In der Regel einigen sich Mieter und Vermieter da-
rauf, dass Kopien der Belege zur Verfügung gestellt 
werden. Nach der Rechtsprechung des Landgerichts 
Kempten brauchen Mieter dies aber nicht zu akzep-
tieren. Im amtlichen Leitsatz des Urteils vom 16.11.2016 
zum Az. 53 S 740/16 heißt es: „Bei der Nebenkosten-
abrechnung erstreckt sich das Einsichtsrecht des Mie-
ters im Rahmen der Belegeinsicht (§ 259 BGB) grund-
sätzlich auf die Originalunterlagen. Ein Anspruch auf 
Einsicht in die Originalunterlagen besteht auch dann, 
wenn der Mieter aufgrund der großen Entfernung zwi-
schen Sitz des Vermieters und dem Ort der Mietsache 
die Vorlage der Unterlagen am Mietobjekt verlangen 
kann.“ Nach dieser Rechtsprechung müssen Vermie-
ter oder Verwalter, die die papiernen Originalbelege 
nicht aus der Hand geben wollen, tatsächlich mit den 
Belegen zum Mieter reisen, damit dieser die Belege 
prüfen kann.

Richtig dürfte indes sein, mit dem OLG Düsseldorf 
(Urteil vom 21.05.2015, AZ. I-10 U 29/15) zu argumen-
tieren, dass ein Bestehen auf Einsichtnahme in die 
Originalbelege möglich ist, wenn der Mieter die Iden-

KATHARINA GÜNDEL
www.gross.team



Gemäß § 536 Abs. 1 BGB ist die Miete gemindert, sofern die Mietsache zur 
Zeit der Überlassung an den Mieter einen Mangel hat. Darüber hinaus steht 
dem Mieter ein weitergehendes Zurückbehaltungsrecht an der zu zahlenden 
Miete nach § 320 Abs. 1 BGB zu. Es soll dazu dienen, Druck auf den Ver- 
mieter auszuüben, damit dieser seiner Pflicht zur Mangelbeseitigung und 
zur Gewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs der Mietsache nachkommt.

Das Zurückbehaltungsrecht 
des Mieters 

Mangel oder Miete
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Kündigung wegen Zahlungs- 
rückständen

Im konkreten Fall hatte ein Vermieter ein Mietverhält-
nis fristlos, hilfsweise ordentlich, wegen Zahlungsrück-
ständen gekündigt. In dem darauffolgenden auf Räumung 
geführten Rechtsstreit hat der Vermieter sechs weitere 
Male das Mietverhältnis fristlos, hilfsweise ordentlich ge-
kündigt. Den jeweiligen Kündigungen werden behaup-
tete Mängel und damit eine einhergehende Mietminde-
rung sowie ein weitergehendes Zurückbehaltungsrecht 

Der vom Mieter bei Geltendmachung des Zurückbehal-
tungsrechts einbehaltene Betrag muss in einem ange-
messenen Verhältnis zur Schwere des Mangels liegen. 
Ob und in welcher Höhe dem Mieter ein entsprechen-
des Zurückbehaltungsrecht zusteht, muss jeweils nach 
den Umständen des Einzelfalls beurteilt werden. Wurde 
der Mangel vom Vermieter endgültig beseitigt, so ent-
fällt mit der Wiederherstellung des vertragsgemäßen 
Zustands das Zurückbehaltungsrecht des Mieters und 
der Mieter ist verpflichtet, die einbehaltenen Beträge an 
den Vermieter zurückzuzahlen.
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des Mieters einerseits und dem Interesse des Vermie-
ters andererseits, den Mangel so schnell wie möglich 
beseitigen zu können. Der Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs ist zuzustimmen. Anderenfalls wäre der 
Mieter berechtigt, ein über die Mietminderung hinaus-
gehendes Zurückbehaltungsrecht bis zur Einholung 
eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens gel-
tend zu machen. Die Rechte des Vermieters würden 
hierdurch unverhältnismäßig eingeschränkt werden, 
zumal der Vermieter die kraft Gesetzes eintretende 
Mietminderung auch dann hinnehmen müsste, wenn 
er den Mangel tatsächlich beseitigen will. Der Mieter 
ist auch ausreichend geschützt. Er könnte auch den 
mangelhaften Zustand fotografieren oder Dritte Per-
sonen (zum Beispiel Handwerker) als Zeugen benen-
nen. Ferner könnte der Mieter selbst ein Privatgutach-
ten zu den behaupteten Mängeln einholen. Bei dem 
Einbehaltenen der Miete nach § 320 Abs. 1 BGB we-
gen vorhandener Mängel ist also große Vorsicht gebo-
ten. Denn der Mieter muss sich darüber im Klaren sein, 
dass schnell kündigungsrelevante Rückstände auflau-
fen können, die bei einer Verweigerung der Mangelbe-
seitigung oder nach erfolgter Mangelbeseitigung zur 
fristlosen beziehungsweise ordentlichen Kündigung 
berechtigen.

entgegengehalten. Die Mangelbeseitigung wurde vom 
Vermieter nachweislich angeboten. Die Mieter vertreten 
jedoch die Auffassung, aufgrund der laufenden Beweis-
erhebung und einer möglichen Beweisvereitelung durch 
die vorherige Mangelbeseitigung seien sie nicht verpflich-
tet, die vom Vermieter angebotene Mangelbeseitigung 
zu dulden. Hernach könnten sie die behaupteten Mängel 
nämlich nicht mehr ausreichend beweisen.

Der Bundesgerichtshof hat dem Räumungs- und Heraus-
gabeanspruch des Vermieters stattgegeben. Es habe ein 
kündigungsrelevanter Rückstand bestanden. Die Mieter 
könnten sich nicht auf ein Ihnen zustehendes Zurück-
behaltungsrecht berufen. Denn mit der Weigerung den 
Zutritt zur Mietwohnung zur Mangelbeseitigung zu ge-
währen, haben die Mieter die vom Vermieter angebo-
tenen Mangelbeseitigungsmaßnahmen abgelehnt, was 
dazu geführt habe, dass das Zurückbehaltungsrecht mit 
der erklärten Verweigerung entfallen sei. Das dem Mieter 
einer mangelbehafteten Wohnung zustehende Recht, 
neben der Mietminderung die Zahlung der geminderten 
Miete zu verweigern, könne redlicherweise nur so lange 
ausgeübt werden, als es noch seinen Zweck erfülle, näm-
lich den Vermieter durch den dadurch ausgeübten Druck 
zur Mangelbeseitigung anzuhalten. Das Zurückbehal-
tungsrecht entfällt demgemäß zu dem Zeitpunkt, in dem 
der Mieter die Mangelbeseitigung ablehnt. Dann seien 
die gesamten einbehaltenen Beträge sofort zur Rück-
zahlung fällig. Dies war im Zeitpunkt der Kündigung der 
Fall, sodass die fristlose Kündigung zur Beendigung des 
Mietverhältnisses geführt habe.

Der Entscheidung ist zuzustimmen 

Die Thematik befindet sich im Spannungsfeld zwi-
schen einer drohenden Beweisvereitelung zulasten 

KARSTEN SCHÖNECK
www.brunner-law.de
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U wie Umzugskostenpauschalen 
in der WEG-Verwaltung

Verwalter

Rechtlicher Hintergrund 

Bis zum 30.6.2007 gab es im Wohnungseigentums-
gesetz für die Einführung einer Umzugskostenpau-
schale keine Beschlusskompetenz. Alle Beschlüsse, 
die vor dem 1.7.2007 gefasst wurden, sind mangels 
Beschlusskompetenz nichtig. Erst mit der WEG-No-
velle (Änderung des WEG zum 1.7.2007) wurde der 
Wohnungseigentümergemeinschaft die Beschluss-
kompetenz eingeräumt, auch Umzugskostenpau-
schalen durch Beschluss festzulegen (BGH, Urteil vom 
01.10.2010, V ZR 220/09; ZWE 2011, 31).

Im vorliegenden Fall muss der Wohnungseigentümer 
folglich nichts bezahlen, da der ursprüngliche Be-
schluss vor dem 1.7.2007 gefasst wurde und zu diesem 

WEGs könnten durch Mehrheitsbeschlüsse Umzugs-
kostenpauschalen festlegen. Wie rechtssicher sie sind, 
hängt vom Zeitpunkt ihres Abschlusses ab. 

Im konkreten Fall hatte eine WEG bei der Gründung 
2005 durch Mehrheitsbeschluss eine Umzugskosten-
pauschale in Höhe von 150 Euro für jeden Umzug fest-
gelegt. In dem Beschluss wird weiterhin geregelt, dass 
die Umzugskostenpauschale vom jeweiligen Eigen-
tümer (auch wenn der Mieter umzieht) zu tragen ist 
und die Einnahmen der Instandhaltungsrückstellung 
zugeführt werden sollen. Im Jahre 2019 bekam ein Ei-
gentümer eine Rechnung vom Verwalter, da er einen 
Mieterwechsel hatte. Er ist der Meinung, dass die Um-
zugskostenpauschale sittenwidrig ist und daher nicht 
bezahlt werden muss.
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Zeitpunkt mangels Beschlusskompetenz nichtig war. 
Verwalter sollten prüfen, ob Beschlüsse zur Umzugs-
kostenpauschale vor der WEG-Novelle (also vor dem 
1.7.2007) gefasst worden sind. Mangels Beschluss-
kompetenz sind diese nichtig und sollten für eine 
ordnungsgemäße Anspruchsgrundlage durch einen 
Zweitbeschluss erneuert werden.

Maß angemahnt 

Die Einführung der Umzugskostenpauschale ent-
spricht allerdings nur dann ordnungsgemäßer Ver-
waltung, wenn die Pauschale maßvoll bemessen ist 
und nicht zu einer ungerechtfertigten Ungleichbe-
handlung der Wohnungseigentümer führt. Es können 
folglich nicht nur Vermieter herangezogen werden, 
während Selbstnutzer bei einem Umzug nicht bezah-
len müssen.

Was die Höhe der Umzugskostenpauschale anbe-
langt – so der BGH - ist die Grenze der Angemes-
senheit nach den derzeitigen Verhältnissen zwar bei 
einem Betrag von 50 Euro erreicht, aber noch nicht 
überschritten. In der Praxis haben sich in den letzten 
Jahren verschiedene Gerichte mit der Frage der Höhe 
einer Umzugskostenpauschale beschäftigt. Diese Ent-
scheidungen sollten nach hier vertretener Ansicht be-
achtet werden, damit ein Beschluss aufgrund einer 
zu hoch bemessenen Umzugskostenpauschale nicht 
„kassiert“ werden kann:

Interessant hierzu auch
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MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

AG Hamburg-St. Georg, Urteil vom 29.5.2015 – 980 b C 1/15; ZMR 2015, 968

Eine Umzugspauschale für das 
Wechseln der Namensschilder und 

zum Ausgleich geringfügiger 
Beschädigungen in Höhe von 
500 Euro entspricht nicht den 

Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Verwaltung. (Hier ging es wohl um 

eine „Luxuswohnanlage“).

LG Frankfurt/Main, Urteil vom 01.11.2017 - 2-13 S 69/16; IMR 2018, 1022

Ein Beschluss über eine 
Umzugskostenpauschale von 

100 Euro entspricht nicht 
ordnungsmäßiger Verwaltung

LG Hamburg, Urt. v. 22.11.2017 – 318 S 116/16; ZWE 2018, 270

Eine alle Sondereigentümer 
treffende Kostenpauschale von 

50 EUR für einen Bewohnerwechsel 
ist nicht zu beanstanden.
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Ohne Veränderung geht es nicht: Unternehmen, die am Markt bestehen 
wollen, müssen offen für Neues sein. Doch beim Changemanagement ma-
chen sie oft eklatante Fehler. 
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1. Fehlende Zeit für echte Führungs-
aufgaben

Unternehmen, in denen Führungskräfte tief im opera-
tiven Geschäft stecken und jede noch so kleine Ent-
scheidung selbst treffen, haben heute keine Chance 
mehr: Sie können nicht schnell genug auf Veränderun-
gen am Markt reagieren. Warum? Weil sie zu wenig 
Entscheidungsfreiraum für Mitarbeiter lassen und sich 
selbst überlasten, anstatt zu strategischen Gestaltern, 
Moderatoren und Coaches für ihre Leute zu werden. 
Nur Mitarbeiter, die eigenständig Entscheidungen 
treffen dürfen, können flexibel und kundenorientiert 
handeln. Wenn sie bei jeder Kleinigkeit erst das Okay 
vom Chef einholen müssen, verkürzt das die Reakti-
onsgeschwindigkeit.

2. Festhalten am Silodenken 

Problematisch ist es, wenn im Unternehmen Silos beste-
hen, wenn also Abteilungen oder Teams nicht übergrei-
fend zusammenarbeiten. Müssen Ideen und Absprachen 
erst sämtliche Hierarchien durchlaufen und die Einbin-

Die Märkte und Kundenwünsche verändern sich immer 
rasanter. Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, müs-
sen zwangsläufig Schritt halten. Sie müssen offen für 
Veränderungen sein – soweit die Theorie in den Füh-
rungsetagen. Doch viele Entscheider vergessen dabei 
eins: die vorherrschende Kultur in ihrem Unternehmen. 
„Culture eats strategy for breakfast“, sagte der US-Öko-
nom Peter Drucker. Zu Deutsch: Die Unternehmenskultur 
isst Strategie zum Frühstück. Eine Unternehmenskultur 
entsteht nicht über Nacht, sondern entwickelt sich über 
Jahre. Sie ist oft tief in den Köpfen von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern verankert. Unternehmenskultur ist 
keine Festplatte, die einfach umformatiert und neu be-
schrieben wird.

Das ist per se nicht schlecht – kann jedoch zum Bremsklotz 
für Veränderung werden. Führungskräfte wie Mitarbeiter 
sind darum gleichermaßen gefragt, Change-Hindernisse 
zu erkennen, um auf Kunden- und Marktanforderungen 
angemessen und schnell reagieren zu können. Für das 
„Gewohnheitstier“ Mensch eine Herausforderung.
Doch welche „Bremsklötze“ sind das, die oft in der 
Unternehmenskultur verankert sind? Diese sieben ge-
hören zu den größten:

Sieben Bremsklötze auf 
dem Weg zu Veränderungen 

Fehler beim Changemanagement 
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wasserfest ist – und Führungskräfte sind angehalten, die 
Kosten so gering wie möglich zu halten. Das hat bisher 
gut funktioniert, für Change wird diese Haltung jedoch 
zur Bremse. Denn wer hat eigentlich behauptet, dass 
Gewinnmaximierung und damit Kosteneinsparungen 
der einzige Weg zum eigentlichen Ziel Marktführer-
schaft oder Wettbewerbsfähigkeit sind? Selbst wenn 
erst Investitionen nötig sind – oft zahlen sie auf den 
nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens ein.

6. Mangelnde Vielfalt

Neue Mitarbeiter werden in vielen Unternehmen immer 
noch gerne nach dem Prinzip „Gleich und Gleich gesellt 
sich gern“ ausgewählt. Der Haken daran: So verändert 
sich nichts. Für Veränderung brauchen Sie motivier-
te „Underdogs“, die in den Mitarbeiterreihen für den 
Change plädieren. Mit anderen Worten, es braucht auch 
Mitarbeiter mit einem anderen Mindset und anderen Er-
fahrungen. Und die bekommt nur, wer auch in Sachen 
Unternehmenskultur updatet. Denn jungen Talente, die 
sich nicht gehört und in der Unternehmenskultur fremd 
fühlen, werden nicht lange bleiben – und erst recht nicht 
engagiert einen Change-Prozess mittragen.

7. Change wird „auferlegt“

„Jetzt machen Sie mal!“ – in vielen Unternehmen bleibt 
die Umsetzung von Veränderungsprojekten an den Füh-
rungskräften hängen. Was darauf schnell folgt: völlige 
Überlastung. Denn neben dem Change muss auch das 
Tagesgeschäft gestemmt werden, während die Mit-
arbeiter sowieso am liebsten weiter alles nach Schema 
F machen würden. Wird der Change also nur verordnet 
und den Führungskräften die Zeit dafür nicht gegeben, 
bleibt dieser kurzatmig und verstaubt anschließend in 
der Schublade. Um erfolgreich den Schritt in die Zu-
kunft zu machen, ist vor allem eins entscheidend: Alle 
Mitarbeiter müssen abteilungsübergreifend mitanpa-
cken und sich in den Veränderungsprozess miteinbrin-
gen. Und das kann nur gelingen, wenn sie von Anfang 
an „abgeholt“ und in die Entscheidungen bis hin zur 
Strategie miteinbezogen werden.

QUELLE: 
www.impulse.de

dung einer anderen Abteilung genehmigt werden, kann 
ein Unternehmen nicht schnell genug auf Marktverän-
derungen oder Kundenwünsche reagieren. Das beste 
Mittel gegen Silodenken: der Dialog zwischen den Ab-
teilungen. Das Ergebnis: Alle kennen die gemeinsamen 
Ziele, können bereichsübergreifend Ideen entwickeln 
und haben ein besseres Verständnis für die Perspektiven 
anderer Abteilungen. Manchmal muss vielleicht ein Ver-
triebsmitarbeiter nur kurz in eine Excelliste schauen, um 
dem Marketing drei Stunden Arbeit zu ersparen.

3. Null-Fehler-Toleranz

Ohne diese Einstellung wäre „Made in Germany“ sicher-
lich nicht zum weltweit anerkannten Qualitätssiegel ge-
worden. Doch nur, weil etwas früher funktioniert hat, 
muss es das heute nicht immer noch. Um mithalten zu 
können, müssen Unternehmen neue Ideen und Produkte 
entwickeln – und das gelingt nur nach dem Trial-and-Er-
ror-Prinzip. Es geht nicht um wilde Experimente im täg-
lichen Kerngeschäft, sondern darum, mit Fehlern richtig 
umzugehen: Führungskräfte sollten Fehlschläge nicht 
anprangern, sondern sie als Lernerfahrung verstehen. 
Sie sollten Mitarbeiter ermutigen, über alles zu spre-
chen, das schiefläuft und ein entsprechendes Feedback 
geben. Nur so können Unternehmen Prozesse und Pro-
dukte laufend optimieren.

4. Produktorientierung

Was nützt das perfekte Produkt, wenn es keinen Markt 
dafür gibt? Produkte werden zu Bestsellern, weil sie 
einen Kundennutzen lösen. Unternehmen sollten daher 
nicht wertvolle Zeit auf Perfektionierung verwenden, 
sondern so schnell wie möglich mit dem ersten brauch-
baren Prototypen Kundenfeedbacks einholen. Und wenn 
das Produkt durchfällt? Dann wissen sie ganz schnell, 
dass sie in eine andere Richtung denken müssen. Dies 
spart wertvolle Zeit und Ressourcen, weil sie schneller 
die Kundenwünsche erkennen.

5. Fokus auf Gewinnmaximierung

Hauptsache die Zahlen stimmen: Traditionell geprägte 
Unternehmen richten sich oft auf Gewinnmaximierung 
aus. Abgenickt wird nur, was nach Kalkulation absolut 



Statt Abend für Abend in Nebenräumen von Gaststätten oder im büroei-
genen Sitzungsraum zu verbringen, könnten Immobilienverwalter WEG-
Versammlungen virtuell via Internet abhalten - technisch ist das in der 
heutigen Zeit längst machbar. Dennoch ist diese komfortable Lösung für 
die Branche bislang Zukunftsmusik. Grund ist die Rechtslage. 

Virtuelle Eigentümer- 
versammlungen

Fehlende Rechtsgrundlage trotz großer Nachfrage
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len Räumen treffen, in denen auch digitale Dokumente 
gezeigt und über Chatfunktionen in Echtzeit bearbeitet 
werden können. Anstelle der realen Personen bewegen 
sich dabei so genannte Avatare im virtuellen Raum (siehe 
Glossar). Bei einer Eigentümerversammlung würde dies 
so funktionieren: Der Verwalter hat die Möglichkeit, den 
virtuellen Konferenzraum individuell für die entspre-
chende WEG vorzubereiten: Er lädt Präsentationen hoch, 
bereitet Whiteboards und Abstimmungstools vor. Zum 
verabredeten Zeitpunkt treffen sich dann Verwalter und 
Eigentümer zur virtuellen WEG-Versammlung. Dazu 
muss der Verwalter eine Einladung mit entsprechenden 
Zugangslinks an die Teilnehmer schicken. Alle Eigentü-
mer sind mit einem Headset ausgestattet und können 
damit aktiv an Diskussionen und Unterhaltungen teilneh-
men. Mithilfe von Abstimmungstools sind geheime oder 
öffentliche Abstimmungen möglich. Notizen oder Anre-
gungen können - wie bei einem realen Workshop - direkt 
an einem virtuellen Whiteboard oder an Pinnwänden 
ähnlich wie mit Post-Its festgehalten werden. Und auch 
für den informellen Teil neben der offiziellen WEG-Ver-

Dabei hätte eine virtuelle Versammlung viele Vorteile: 
Im Alltag eines Immobilienverwalters gestaltet sich die 
Terminierung von WEG-Versammlungen zunehmend 
schwieriger: Wohnungseigentümer sind oftmals quer 
durch Deutschland oder sogar über die ganze Welt 
verstreut. Die Teilnahme von unterwegs, von zuhause 
oder aus dem Urlaub würde die Terminplanung ver-
einfachen, lange Anfahrtswege entfallen. Das spart 
Zeit und Geld. Und auch der Immobilienverwalter ist 
flexibler, muss nicht mehr zwingend all seine Abende 
bei Eigentümerversammlungen verbringen und teure 
Räumlichkeiten anmieten. Das könnte die Berufsgruppe 
auch wieder beliebter machen: In Zeiten des Fachkräfte-
mangels fehlt gerade in WEG-Verwaltungen zunehmend 
der Nachwuchs. 

Technologie hat sich rasant weiterentwickelt
Inzwischen stehen für virtuelle Versammlungen ganz 
neue technische Möglichkeiten zur Verfügung: Neben 
herkömmlichen Videokonferenzen gibt es auch moderne 
Web-Meetings, bei denen sich die Teilnehmer in virtuel-
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fehlt, über die sonst auch nonverbale Signale 
übertragen werden, so ist die Gefahr von Miss- 
verständnissen höher, gerade bei kritischen 
oder sensiblen Themen
 dem Verwalter fehlt die Gelegenheit, einmal im 
Jahr persönlich seine Leistung und Ergebnisse 
darzustellen

Glossar
Virtuelle Eigentümerversammlung: 
Bei einer virtuellen Eigentümerversammlung treffen sich 
die Teilnehmer online in virtuellen Räumlichkeiten. Im 
Gegensatz zu Telefonkonferenzen können die Teilnehmer 
nicht nur verbal miteinander kommunizieren, sondern 
der Verwalter kann bei solchen Web-Meetings digitale 
Dokumente zeigen. Je nach verwendeter Technik sind 
diese zudem in Echtzeit von allen Teilnehmern bearbeit-
bar. Das funktioniert beispielsweise über eine Chat- oder 
Kommentar-Funktion. Das Format eignet sich auch für 
große WEGs: Technisch ist es möglich, dass weit mehr als 
hundert Teilnehmer an einer virtuellen Eigentümerver-
sammlung teilnehmen.

Avatare: 
Bei der modernen Form der Web-Meetings wird mit so 
genannten Avataren gearbeitet. Der Avatar ist die grafi-
sche Darstellung des jeweiligen Teilnehmers, die stellver-
tretend für die realen Personen steht. Denn die Teilneh-
mer sind - anders als bei Videokonferenzen - nicht real 
auf dem Bildschirm zu sehen.

Kombination aus realer und
virtueller WEG-Versammlung:
Im Gegensatz zur rein virtuellen WEG-Versammlung gibt 
es auch eine Zwischenlösung: Eine Eigentümerversamm-
lung findet zwar als herkömmliche Präsenzveranstaltung 
statt, aber Mitglieder, die sich an anderen Orten aufhal-
ten, haben die Möglichkeit, sich per Bild- und Tonüber-
tragung zuzuschalten. Alternativ können sich auch alle 
Eigentümer inklusive des Verwalters digital treffen. Die 
Abstimmung der einzelnen Tagesordnungspunkte er-
folgt jedoch über eine Stimmrechtsvollmacht. Mit einer 
solchen Zwischenlösung versuchen einige Verwalter der-
zeit, die unklare Rechtssituation rund um virtuelle Eigen-
tümerversammlungen zu umgehen und dennoch die 
Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen.

SUSANNE VIEKER
www.haufe.de/realestate

sammlung ist in der virtuellen Welt gesorgt: Nach dem 
Treffen können sich die Eigentümer noch zu einem priva-
ten Austausch virtuell zusammensetzen. 

Die Haufe Group, die Softwarelösungen für die Immobi-
lienbranche entwickelt, nutzt solche Tools bereits intern 
und in individuellen Kundenprojekten, beispielsweise 
für Konferenzen, und arbeitet dazu mit dem Kooperati-
onspartner TriCat zusammen. Auch speziellere Tools für 
virtuelle Eigentümerversammlungen könnten jederzeit 
entwickelt werden, erklärt Pia Westerwalbesloh, Business 
Development Managerin bei der Haufe Group: „Der 
Wunsch von Kundenseite ist da, die technische Umset-
zung ist überhaupt kein Problem – nur der Gesetzgeber 
müsste hier endlich die Steine aus dem Weg räumen.“ 

Suche nach Zwischenlösungen
Auch wenn die zwischenmenschliche Komponente 
fehlt, was bei den oft heiklen Tagesordnungspunkten 
durchaus eine Rolle spielt, suchen Verwalter mittler-
weile intensiv nach Übergangslösungen, die den Alltag 
für alle Beteiligten erleichtern. So hat ein Verwalter, der 
wegen eines wichtigen Beschlusses kurzfristig eine 
Versammlung abhalten musste, die Eigentümer via Inter-
net eingeladen. In die Einladung fügte er einen Hinweis 
auf mögliche Anfechtungsrisiken ein. Zur Sicherheit ließ 
er sich zudem von vornherein Stimmrechtsvollmachten 
geben, um die Stimmabgabe formal richtig gestalten zu 
können. Die Resonanz sei eindeutig positiv gewesen, 
sagt der Verwalter.

Pro und Contra – Virtuelle WEG-Versammlung:

Vorteile: 
jeder Eigentümer kann von jedem Ort aus teilnehmen
 lange Anreisen von auswärtigen Eigentümern 
entfallen (Zeit- und Kostenersparnis)
mehr Flexibilität für Verwalter
 es müssen keine kostenpflichtigen Versammlungs-
räume inkl. Catering angemietet werden
  leichte Terminfindung, vor allem bei großen WEGs, 
mit höheren Teilnehmerzahlen, was ggf. Auswirkun-
gen auf die Beschlussfähigkeit hat

Nachteile:
 rechtlich derzeit noch nicht abgesichert
  jeder Teilnehmer benötigt die technischen 
Voraussetzungen
 die direkte zwischenmenschliche Kommunikation 



DIETRICH BRUCKMANN
dietrich@chapps.com

Mit der UTS innovative Softwaresysteme GmbH und der Chapps AG 
haben sich zwei führende Vertreter von Softwarelösungen für Wohnungs- 
verwaltungen zusammengeschlossen. Das Produktportfolio umfasst 
nicht nur vereinheitlichte Schnittstellen, sondern auch Paketlösungen 
bei einem Mieterwechsel. 

Software für die 
Wohnungsübergabe

Fusion zweier Anbieter bietet Verwaltungen Komplettlösung bei Mieterwechsel
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Die Chapps AG erweitert damit ihr Partnernetz- 
werk im Bereich der digitalen Wohnungsübergabe. 
Durch die Kooperation und Entwicklung der Schnitt-
stelle entstehen für Nutzer der Immobiliensoftware 
„Karthago“ zukünftig völlig neue Möglichkeiten beim 
Einsatz vor Ort: 

Protokolle bei Mietereinzug oder -auszug können mit 
dem Rental Inspector von Chapps von Anfang an digi-
tal erstellt und direkt an die Software übertragen wer-
den. Dadurch entfällt das spätere Abtippen des Proto-
kolls oder Einscannen und Ablegen in der 
ERP-Software, denn die Daten werden innerhalb der 
Software automatisch dem entsprechenden Mieter 
zugeordnet. Ziel dieser Kooperation ist es, altherge-
brachte Prozesse wie die Wohnungsübergabe zu re-
volutionieren und damit die Arbeitseffizienz von Ver-
waltungen auf ein neues Level zu heben.
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Umweltbewusstsein spielt seit einigen Jahren eine große Rolle. Daher 
gibt es auf dem Markt neben den klassischen Heizungsanlagen wie Öl 
und Gas viele alternative Energietechniken. Auch Contracting-Modelle 
mit Blockheizkraftwerken erfreuen sich steigender Nachfrage. 

Reparaturkostenversicherung 
für Energietechnik 

Neues BVI-Mitglied wappnet Sie für den Schadensfall
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Gasheizungsanlage verdeutlicht die Problemlage: 
Nach 15 Jahren verrichten der Brenner und Kessel auf-
grund von äußeren Einwirkungen wie Tierbiss, Stark-
regen oder Überspannung nicht mehr ihren Dienst. 
Die Fachfirma veranschlagt insgesamt 4.000 Euro, 
davon 2.000 Euro für die Materialien und weitere 
2.000 Euro für die Lohnkosten. Die Lohnkosten wer-
den von LUMIT komplett übernommen. Das Material 
wird wegen des Alters mit 1.040 Euro beglichen. Ent-
scheiden sich die Eigentümer nicht für die Reparatur, 
sondern für die Anschaffung einer neuen Anlage, wer-
den 3.040 Euro gegen Vorlage der Rechnung ausge-
zahlt. Die Prämie für die Versicherung beträgt 91,57 
Euro brutto im Jahr, also 7,63 Euro im Monat. Das Ver-
sicherungskonstrukt der Mannheimer gilt im Übrigen 
nicht nur für Wohn- sondern auch für Firmengebäude.

ESAT GEZGINCI
esat.gezginci@mannheimer.de
 

Trotz dieser Tendenzen zu neuen Energietechniken be-
finden sich in den Kellern von Wohngebäuden immer 
noch viele klassische Öl- und Gasheizungsanlagen. Die 
Mannheimer Versicherung AG bietet deshalb für fol-
gende Energietechniken unter dem Markennamen LU-
MIT Vollkaskoschutz gegen nahezu alle Gefahren an:        

Fast alle Wohnungseigentümergemeinschaften lassen 
ihre Heizungsanlage beziehungsweise ihre Energie-
technikanlage regelmäßig warten. Dennoch ist die 
Reparatur oder der Austausch einer Komponente oft 
nicht vermeidbar. Bei einer Öl-und Gasheizungsanlage 
sind etwa diese Komponenten versichert: Brenner, 
Kessel, Pumpen, Temperaturfühler, Druckausgleichs-
gefäße, geräteintegrierte Wärme-, Puffer- und Kombi-
speicher, Steuerungs-und Regeltechnik sowie Sicher-
heitseinrichtungen.

Ein Beispiel für Kostenersparnis 
Das Schadensbeispiel an einer 50-Kilowatt-Öl- und 



Anja Siegesmund, seit 2014 Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz im Freistaat Thüringen 
mit Mirko Jetschny, Mirko Jetschny Photovoltaik auf dem Dach des Objektes

Eine nachhaltig denkende Eigentümergemeinschaft hat das Mieterstrom-
modell im Rahmen von „Solar Invest“ erfolgreich auf dem Flachdach 
eines Mehrfamilienhauses in Erfurt etabliert, begleitet von Cornelia Hopf 
Immobilien aus Erfurt

Ein kleiner Schritt in 
die richtige Richtung

Mieterstrommodelle
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Überschuss in das allgemeine Stromnetz. Reicht der 
erzeugte Strom zur Bedarfsdeckung nicht aus und ist der 
optionale Batteriespeicher nicht geladen, wird Strom aus 
dem allgemeinen Netz bezogen. 

Folgende Faktoren sind in Bezug auf das Gebäude 
vorab zu prüfen:

 Stromverbrauchsprofil der Haushalte und des 
Allgemeinstromes
 Lage des Gebäudes (Einstrahlung, Verschattung, …)
 Dachausprägung, d.h. erreichbare Größe/Leistung 
der Photovoltaik-Anlage
  Zustand des vorhandenen Hausnetzes und der 
eingebauten Zählertechnik
 Mögliche Kabelführung des Photovoltaik-Stroms 
vom Hausdach zur Haustechnik

Eigenheimbesitzer können schon seit vielen Jahren auf 
ihren Gebäuden Solarenergie erzeugen. Mieter oder Ei-
gennutzer von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern war 
dieses bisher nicht möglich – dies sollte das 2017 be-
schlossene Mieterstrom-Gesetz ändern. Die Immobilien-
verwaltung hat das Projekt auf dieser rechtlichen Grund-
lage mit vielen Helfern und Ehrenamtlichen gewagt und 
erfolgreich im September 2018 in Betrieb genommen.

Mieterstrommodelle mit Photovoltaik erzeugen elektri-
schen Strom auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses 
und speisen diesen in das hausinterne Netz des Gebäu-
des ein. Entweder deckt der so eingespeiste Strom den 
Bedarf der Bewohner oder er wird optional in einem 
Batteriespeicher gespeichert. Wenn die erzeugte Strom-
menge größer als die direkte Abnahme ist, fließt der 



Dachansicht von oben
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entrichtenden Stromsteuern, Konzessionsabgaben, 
Netzentgelte und sonstigen Umlagen führen insge-
samt zu einem Preisvorteil von ca. 5,5 Eurocent je 
Kilowattstunde für den Photovoltaik-Strom.

In der Realisation des Mieterstrommodells soll jeder 
Teilnehmer wie bisher nur einen Vertrag, einen Tarif 
und damit nur einen Energieversorger/Vertragspart-
ner haben. Die Komplexität der Akteursverflechtung 
und des Summenzählermodells sind für den Mieter-
stromteilnehmer nicht sichtbar. Wie viel Strom er von 
der Photovoltaik-Anlage und aus dem allgemeinen 
Stromnetz bezogen hat, erfährt er aus seiner Strom-
rechnung oder bei Einsatz von Smartmetern und da-
zugehöriger Software/App, auf Monats-, Tages- oder 
sogar Minutenbasis.

Bei jedem Mieterstrommodell steht es allen Mietern 
und Eigennutzern eines Gebäudes frei, ob sie an dem 
Modell teilnehmen oder weiterhin von einem Anbieter 
ihrer Wahl versorgt werden wollen. Diese Entschei-
dung kann nicht nur zu Beginn, sondern während der 
gesamten Laufzeit des Mieterstrommodells getroffen 
bzw. geändert werden.

Die WEG in Erfurt hat sich für das Modell 3 entschie-
den. Über Ausschreibungen wurden die Stadtwerke 
Erfurt als Partner ausgewählt und somit zum Investor 
des Pilotprojektes. Das Thüringer Umweltministerium 
unterstützte über das Förderprogramm „Solar Invest“ 
ca. 80 Prozent der Planungs- und Beratungskosten. 
100 Quadratmeter Dachfläche wurden an die Stadt-
werke Erfurt vermietet, damit diese auf eigene 
Kosten eine Photovoltaikanlage errichten konnten. 
Der erzeugte Strom wird durch die Stadtwerke Erfurt 
an die Bewohner verkauft. Die Bewohner schützen so-
mit das Klima und entlasten die Stromnetze.

Cornelia Hopf-Lonzen
www.hopf-immobilien.de

Die Eigentümergemeinschaft oder der Immobilien-
eigentümer hat bei der Einführung eines Mieter-
strommodells folgende Optionen:

 Er realisiert selbst das gesamte Mieterstrommodell, 
das heißt, er investiert in die Photovoltaikanlage und 
die notwendige Zähler- und Abrechnungsinfrastruk-
tur und betreibt diese auch. Damit wird er selbst zum 
Stromanbieter, übernimmt den Vertrieb und das zu-
gehörige Zahlungs- und Mahnwesen.
 Er investiert nur in die Photovoltaikanlage, betreibt 
diese und ein Dritter (Mieterstromanbieter) wird für 
den Stromverkauf zuständig. Das heißt der Eigentü-
mer verkauft dann den im Gebäude eigenverbrauch-
ten Strom an den Mieterstromanbieter und bekommt 
für den ins allgemeine Stromnetz eingespeisten 
Strom die EEG-Vergütung vom Netzbetreiber. Da die 
Vergütung vom Mieterstromanbieter in der Regel hö-
her ist als die EEG-Vergütung, haben beide Parteien 
ein Interesse daran, möglichst viel Solarstrom zu 
erzeugen und im Gebäude zu verbrauchen.
 Er stellt nur sein Dach zur Verfügung und das kom-
plette Mieterstrommodell wird durch einen Dritten 
investiert und betrieben. Der Aufwand beschränkt 
sich hierbei auf die einmalige Vertragsgestaltung 
mit dem Mieterstromanbieter.

Mieterstrommodelle sind komplex und erfordern 
in der Realisation eine hohe Schnittstellenkompetenz, 
energiewirtschaftliches Spezialwissen (Mess- und 
Abrechnungskonzept, Strombeschaffung, Gesetze) 
und Vertriebserfahrung. Da dieses Wissen in der 
Regel beim Immobilienbesitzer nicht vollumfänglich 
vorhanden ist, wird häufig die Option 2 oder 3 aus 
vorgenannter Aufzählung zum Tragen kommen.

Die Tatsache, dass ein Mix aus vor Ort selbst produ-
ziertem und verbrauchtem Photovoltaik-Strom und 
einem Restbezug aus dem allgemeinen Stromnetz 
günstiger angeboten werden kann als ein hundert-
prozentiger Bezug aus dem Stromnetz, liegt an den 
unterschiedlichen Umlagen bzw. Steuern, mit denen 
Netzstrom und PV-Strom belastet sind.

Leichter Preisvorteil
Der dezentrale Photovoltaik-Strom ist im Vergleich 
zum Netzstrom deutlich kostenintensiver (ca. 0,11 Euro 
zu 0,05 Euro je Kilowattstunde), wird jedoch nur mit 
der EEG-Umlage und anschließend mit 19 Prozent 
Umsatzsteuer belegt. Die bei Netzstrom zusätzlich zu 



BOJAN PETROVIC
bojan.petrovic@mail.sparprimus.de

Die Sparprimus GmbH ist ein unabhängiger Partner für Energiekosten-
optimierung mit Fokus auf die Immobilienwirtschaft. Zu den Schwer- 
punkten zählen die Liberalisierung des Energiemarktes, erneuerbare 
Energieanlagen sowie Digitalisierung im Immobilien- und Energiesektor.

Partner für Energie- 
kostenoptimierung

Das neue BVI-Mitglied Sparprimus GmbH
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wie etwa das Fristenmonitoring, bei welchem aus-
laufende Verträge automatisch nachgehalten werden, 
eine Zählerableseerinnerung und eine umfassende 
Online-Vertragsverwaltung. Im Bereich der erneuer-
baren Energieanlagen unterstützt das Unternehmen 
bei der Auswahl einer neuen Anlage und bietet ver-
schiedene Contracting- und Pachtmodelle an. 

Das Unternehmen hat sich bereits mit der Unterneh-
mensgründung 2007 auf die Energiebeschaffung spe-
zialisiert. Ziel sind die langfristige Kostenoptimierung 
sowie ein erstklassiger Service durch hochqualifizier-
tes Personal und schlanke Prozesse.

Rundum-Service aus einer Hand 
Der Energiemarkt in Deutschland bietet ein hohes 
Einsparpotential bei der zentralen Strom- und Gasver-
sorgung. Allerdings basiert erfahrungsgemäß die Ent-
scheidung einer Immobilienverwaltung in Bezug auf 
den Energieversorger auf viel mehr als nur den Preis. 
Ein renommierter Versorger mit transparenten Kondi-
tionen ohne böse Überraschungen ist ebenso wichtig 
wie eine effiziente Abwicklung. 

Sparprimus arbeitet maßgeschneiderte Lösungen aus 
und begleitet Kunden durch den gesamten Prozess. 
Neben dem kostenlosen und unverbindlichen Ener-
giekostenvergleich erhalten diese weitere Services 



Digitaler 
Aufzugwärter 

KONE 24/7 Connect erübrigt tägliche Vor-Ort-Kontrollen für Anlagen aller Hersteller

Mit der Wartungslösung KONE 24/7 Connect können Aufzugbetreiber 
ihre Mitarbeiter von der sogenannten Inaugenscheinnahme entlasten: 
24/7 Connect macht die bislang notwendigen täglichen Vor-Ort-Kontrollen 
der Aufzüge überflüssig, zu denen Betreiber rechtlich verpflichtet sind 
und für die sie eigenes Personal abstellen müssen. 
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auswählen, die vom TÜV oder anderen Prüforganisatio-
nen unterwiesen werden. Erst danach können die „be-
auftragten Personen“ die Aufzüge nach den Vorgaben 
der Technischen Regeln zur Betriebssicherheit (TRBS) 
3121 prüfen, ungewöhnliche Vorkommnisse ans zustän-
dige Wartungsunternehmen übermitteln und ihre Kon-
trollgänge dokumentieren. Alternativ können Betreiber 
ihr Wartungsunternehmen zusätzlich zur regulären 
Wartung mit der Inaugenscheinnahme beauftragen.

Detaillierte Kontrollen
Mit 24/7 Connect entfällt dieser Aufwand, da Fernüber-
wachung die Vor-Ort-Kontrollen ersetzt. Die einzige 
Ausnahme betrifft Aufzüge, die nur Schachttüren, aber 
keine Kabinentüren haben: Sie müssen weiterhin durch 
„beauftragte Personen“ vor Ort überprüft werden, um 
Schäden an den Schachtwänden auszuschließen.  

NICOLE KÖSTER
nicole.koster@kone.com

Dabei kann die Wartungslösung nun für Aufzugtypen 
aller Hersteller eingesetzt werden. Mittels 24/7 Connect 
senden Aufzüge kontinuierlich technische Parameter in 
die Cloud. Dort werden die Daten mithilfe künstlicher 
Intelligenz ausgewertet, um plötzliche Ausfälle der An-
lagen zu vermeiden und ihre Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Betreiberpflichten unkompliziert erfüllen
Bislang, so fordert es die Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV), müssen Aufzüge für den sicheren 
Betrieb täglich einer einfachen Funktionskontrolle 
nach dem Prinzip „Hören–Sehen–Fühlen–Riechen“ 
unterzogen werden. Dabei prüfen die sogenannten 
„beauftragten Personen“ unter anderem das Notruf-
system, die Kabinenbeleuchtung und den bündigen 
Halt der Kabine auf den Etagen, um Stolpergefahren 
zu erkennen.

Betreiber stehen damit vor einem erheblichen organisa-
torischen Aufwand: Sie müssen zuverlässige Personen 



Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …

Trust Immobilien GmbH in 63741 Aschaffenburg
Antoni-Streibl Immobilien GmbH in 85737 Ismaning
Simmobilien KG in 97461 Hofheim
Mangold Steuerberater in 42103 Wuppertal
Lena Dieterle Hausverwaltung in 63741 Aschaffenburg
Atrium Immobilien Management OHG in 27570 Bremerhaven
Bayernhaus Immobilien Management GmbH in 90409 Nürnberg 
Morsbach & Münch GmbH in 42697 Solingen
Immobilien R. Schneider KG in 44135 Dortmund

Kai-Uwe Hoffmann in 44263 Dortmund

Morsbach & Münch GmbH
Kompetenz und Vertrauen – Seit über 30 Jahren betreut das Immobilienverwaltungsunternehmen 
rund um Solingen und im Kölner Raum Wohnungs- und Gewerbeimmobilien. Mit Freude sagen wir 
nun: Willkommen im BVI e.V.
https://www.morsbach-muench.de

Atrium Immobilien Management OHG
Das neue BVI-Mitglied Atrium Immobilien Management OHG unterstützt in Bremerhaven Eigen-
tümer*innen bei der Immobilienverwaltung: „von A wie Abrechnung bis Z wie zu Hause“. 
https://www.atriumimmobilien.de

Lena Dieterle Hausverwaltung 
Wir freuen uns, auch Lena Dieterle als Gastmitglied im Verband begrüßen zu können. Mit Präsenz 
und Verbindlichkeit widmet sie sich im Raum Aschaffenburg der Immobilienverwaltung.
https://www.ld-hv.de 

Bayernhaus Immobilien Management GmbH
Nicht nur in Nürnberg, auch in Leipzig und Erfurt übernimmt das neue BVI-Mitglied Bayernhaus 
Immobilien Management GmbH die Haus- und WEG-Verwaltung sowie Vermietung von Wohnungen 
und Gewerbeimmobilien – und dies schon seit mehr als 42 Jahren. 
https://www.bayernhaus-immo.de

... seine neuen 
Profiverwaltungen:

 

... sein neues 
Seniorenmitglied:
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Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?
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Souveräner Umgang mit Immobilieneigentümern  
Kommunikationsstrategien für Verwalter

Kommunikation kann eine heikle Angelegenheit sein, gerade in Konfliktsituationen. Aus 
diesem Grund erläutert Autorin Martina Vetter in ihrem Buch Kommunikationsstrategien 
für Immobilienverwalter*innen. Zudem gibt sie Tipps zum souveränen Auftreten, zum 
Selbstmanagement, zur Kundengewinnung und -pflege sowie zum Zeitmanagement für 
eine professionelle und effektive Organisation. Dies ist das erste Buch im Fachbereich Psy-
chologie speziell für Verwalter*innen und ein Must-Read für jede*n Immobilienerwalter*in.

Autorin: Martina Vetter

ISBN 978-3-648-03170-4, 216 Seiten, 39,95 Euro inkl. MwSt.
Bestellbar unter: www.beck-shop.de

Digitalisierung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Auch die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft verändert sich durch die Digitalisierung. 
Doch welche Chancen und Risiken birgt dies? Welche Umstellungsprozesse lohnen sich 
und welche sind mit einem höheren Aufwand als Nutzen verbunden? Dr. Alcay Kamis 
fasst in seinem Buch „Digitalisierung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft“ zu-
sammen, welche Vorteile die Digitalisierung für Unternehmen mit sich bringt und wie 
Prozesse optimiert werden können. Dabei geht er auf spezifische Treiber und Program-
me ein. Zudem benennt er Digitalisierungsstrategien sowie neue Geschäftsmodelle. 
Das Buch erscheint voraussichtlich Ende November 2019.

Autorin: Alcay Kamis

ISBN 978-3-648-12312-6, 512 Seiten, 59,95 Euro
Bestellbar unter: www.shop.haufe.de
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band zur Jahrtausendwende durch seinen persönlichen 
Einsatz – ein Schritt, den ihm der BVI nie vergessen wird. 

Erfolg des Ehepaars Brückner ruht im Teamwork 
Ganz auf ihn verzichten müssen die Bayern nicht – 
Brückner sicherte auf einstimmigen Wunsch hin zu, die 
Nürnberger Verwaltertage weiterhin zu moderieren. 
Die Ehrenmitgliedschaft gilt im Übrigen doppelt: Auch 
Brückners Frau Angie wird auf sämtlichen BVI-Veran-
staltungen ein herzlich willkommener Gast sein. Die 
Ehrenmitgliedschaft erstreckt sich selbstverständlich 
auf die „bessere Hälfte“ des honorigen Landesvorsit-
zenden: Im Team habe bei ihnen im Haus schon immer 
der Schlüssel zum Erfolg gelegen, bekannte Brückner 
bei der emotionalen Verabschiedung auf den Nürn-
berger Verwaltertagen – dies wolle das Paar auch und 
gerade im etwas ruhigeren Lebensabschnitt fortsetzen. 

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de

Der Landesverband Bayern des BVI Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter e.V. hat einen neuen Vorsitz 
gewählt. Ferdinand Lenzenhuber zeichnet ab sofort für 
die Belange der bayerischen Mitglieder verantwortlich. 
Er wird dabei von den zwei Stellvertreterinnen, Claudia 
Pfaffinger und Alexandra Antoni-Streibl, unterstützt. 
Der langjährige Landesvorsitzende Werner Brückner 
wurde von der Mitgliederversammlung aufgrund seiner 
herausragenden Verdienste um den Verband zum Eh-
renmitglied ernannt. Als eines von nur vier Mitgliedern 
bundesweit wurde Brückner in diese besondere Riege 
aufgenommen. Er verabschiedet sich nach 22 Jahren an 
der Landesverbandsspitze und mehr als 30 Jahren BVI-
Mitgliedschaft von der aktiven Verbandsarbeit. 

Mit Brückner ehrten BVI-Präsident Thomas Meier und 
seine Vorstandskollegen ein ganz besonderes Mitglied: 
Nicht nur war der Eigentümer eines Fürther Traditionsun-
ternehmens entscheidend an der Neuausrichtung des BVI 
als Gesamtverband beteiligt. Brückner rettete den Ver-
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Neue Führungsriege im 
Landesverband Bayern

Emotionaler Abschied vom langjährigen 
Landesvorsitzenden Brückner



Ausgabe 06/19    |    BVI für Sie    |    BVI ◆ Magazin     |   41

Derzeit nutzt Freiheit den neu eingerichteten berufs-
begleitenden Studiengang „Immobilienwirtschaft“ 
der HAM Hochschule für angewandtes Management 
und des BVI e.V., um ihr Spektrum um betriebswirt-
schaftliches Wissen zu erweitern.

„Auf der persönlichen Ebene sehe ich eine große 
Chance zur Weiterentwicklung und zur Übernahme 
von mehr Verantwortung für den Verband, zu dem ich 
in den zurückliegenden zehn Jahren große Verbun-
denheit aufgebaut habe“, sagt Freiheit. „Für den Ver-
band verfolge ich die Ziele einer weiteren Professiona-
lisierung, mehr Effizienz in internen Prozessen und bei 
der Mitgliederbetreuung sowie weiteres Wachstum.“

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwal-
ter e.V. hat mit Cornelia Freiheit eine ausgewiesene 
Kennerin der internen und externen Verbandsarbeit 
als Büroleiterin in Berlin gewinnen können. Freiheit 
wirkt bereits seit 2010 als Leiterin der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des BVI. In der neuen Funktion 
obliegt ihr jetzt mehr Verantwortung für die operati-
ven Prozesse in der Geschäftsstelle. Übergangsweise 
wird Freiheit weiterhin die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit verantworten.

BVI-Geschäftsführerin Sandra Lenzenhuber freut sich 
über die Stellenbesetzung mit einer kompetenten 
und erfahrenen Mitarbeiterin: „Sowohl die Geschäfts-
stelle als auch der Verband sind in den letzten Jahren 
deutlich gewachsen. Um sich dieser Veränderung 
anzupassen und interne Prozesse zu optimieren, 
sehe ich Frau Freiheit in ihrer neuen Position an der 
richtigen Stelle. Ich freue mich auf eine enge und 
erfolgreiche Zusammenarbeit!“

Neue Stelle der Büroleiterin in 
der BVI-Geschäftsstelle besetzt

Mitgliederservice und Prozessoptimierung 
im Fokus der Verbandsarbeit



3. Kasseler Eigentümer- 
und Beiratsforum

Bereits zum dritten Mal trafen sich am 6. September 
2019 Verwaltungsbeiräte und Wohnungseigentümer 
zum Kasseler Eigentümer- und Beiratsforum.
 
Das Kasseler Immobilienverwaltungsunternehmen 
Führer & Brungs GmbH lud bereits zum dritten Mal 
unter dem Verbandslogo des BVI Bundesverband der 
Immobilienverwalter e.V. zum Kasseler Eigentümer- 
und Beiratsforum ein. Die Zusammengehörigkeit und 
gemeinsame Arbeit im deutschlandweit agierenden 
Immobilienverwalterverband spiegelt sich somit auch 
auf regionaler Ebene wider.
 
Mark Zimni, Geschäftsführer der Führer & Brungs Haus- 
verwaltung und Vorstandsmitglied des BVI, begrüßte 
zur Veranstaltung rund 70 Teilnehmer. Neben zahlrei-
chen Verwaltungsbeiräten fanden ebenso interessierte 
Immobilieneigentümer den Weg in das Kongresszent-
rum Wilhelmshöhe. Mit dieser Teilnehmerzahl hat sich 
das Kasseler Eigentümer- und Beiratsforum in kurzer 
Zeit zu einer der wichtigsten Veranstaltungen für Im-
mobilieneigentümer in Nordhessen entwickelt. Ein kla-
res Zeichen dafür, dass die Themen von den Kunden 
ausgesprochen gut angenommen werden.
 
Tiefreichende Referate rund um Eigentum und Miete
Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch veranschaulichte in sei-
nem Vortrag „Individualrecht und Verbandsinteresse“ 

mit der Fragestellung „Was darf der Eigentümer und 
was regelt die Gemeinschaft?“ aktuelle Änderungen 
der Rechtsprechung. Weiterhin verdeutlichte er, wie 
die Verantwortlichkeiten innerhalb der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft geregelt sind.
 
Im Anschluss referierte Richter Dr. Matthias Löffler 
vom Amtsgericht Hannover zur aktuellen Rechtspre-
chung im Wohnungseigentum- und Mietrecht. Ihm 
gelang es dabei, die komplizierte Rechtsprechung 
transparent und verständlich darzustellen. 
 
Maik Streckert vom Deutschen Institut für Wasserana-
lytik erläuterte die hohen Anforderungen der Trink-
wasserverordnung. Dabei machte er deutlich, welchen 
Aufwand es bedarf, um eine qualitativ hochwertige 
Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen.
 
Der Datenschutzbeauftragte der Führer & Brungs GmbH 
Reinhold Okon aus München verstand es, den Teilneh-
mern die komplexe Thematik Datenschutz auf unter-
haltsame Weise vorzustellen. Es wurde der enorme 
Aufwand beleuchtet, den ein professionell tätiges Im-
mobilienverwaltungsunternehmen heutzutage für die 
Sicherheit der ihm anvertrauten Daten erbringen muss.
 
Die Veranstaltungsreihe Kasseler Eigentümer- und 
Beiratsforum bot allen Beiräten und Gästen eine aus-
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BVI-Termine

17. Münsteraner Verwalterkonferenz
Ort: Mövenpick Hotel Münster
Termin: 16./17.01.2020

BVI-Webinar: Update WEG-Recht
Ort: online
Termin 23.01.2020; 10.00-11.30 Uhr

BVI-Webinar: Die WEG-Abrechnung
Ort: online
Termin: 06.02.; 10.00-11.30 Uhr

13. Münchner Verwaltertage
Ort: Holiday Inn Munich – City Centre  
Termin: 14./15.02.2020

BVI-Webinar: Betriebskostenabrechnung und 
Widerspruchsbearbeitung
Ort: online
Termin 05.03.; 10.00-11.30 Uhr

13. Dresdner Verwaltertage
Ort: MARITIM Hotel & Internationales Congress-
Center Dresden  
Termin: 10./11.03.2020

13. Erfurter Verwaltertag
Ort: Dorint Hotel am Dom Erfurt
Termin: 12.03.2020

BVI-Webinar: Mitarbeiter gewinnen und binden
Ort: online
Termin: 02.04.; 10.00-11.30 Uhr

22. Deutscher Immobilienverwalter Kongress
Ort: Titanic Hotel Chaussee Berlin 
Termin: 14./15.05.2020

gezeichnete Plattform, um mit Gleichgesinnten Erfah-
rungen auszutauschen und „auf Du und Du“ mit be-
geisternden Referenten Lösungen für den Alltag im 
Mehrfamilienhaus zu finden. 
 
Am Ende der Veranstaltung verabschiedete Führer & 
Brungs Geschäftsführer Mark Zimni die Gäste sowie 
Referenten und dankte ihnen für die gelungene Ver-
anstaltung.

Das 4. Kasseler Eigentümer- und Beiratsforums 
findet voraussichtlich am 12. Februar 2021 statt. 

MARK ZIMNI
www.fuehrer-brungs.de
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Volles Haus im Kultur- und Kongresszentrum Rosenheim – weit über 
200 Teilnehmer bildeten sich am 15. November 2019 bei der 11. Veran-
staltung der Firmen Unirent, Rech und Alpina gemeinsam mit ihren Im-
mobilienverwaltern weiter. 

Teilnehmerrekord beim XI. 
Rosenheimer Eigentümer- 

und Beiratsforum

betreuung sein kann.“ Burkl gab einen Ausblick auf die 
anstehende Reform des Wohnungseigentumsgesetzes 
im Besonderen bei den Bereichen Barrierefreiheit und 
Elektromobilität. Die Hürden zu deren erfolgreichen 
Umsetzung im Mehrfamilienhaus sollen wesentlich ge-
lockert werden. Mit einem Abriss zu den ersten Erfah-
rungen seit Einführung der Berufszulassungskriterien für 
Immobilienberufe leitete Sie über zum Präsidenten des 
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V., 
Thomas Meier. Meier – selbst erfahrener und engagierter 
Immobilienverwalter – hielt mit seiner Kritik für den sei-
ner Meinung nach unzureichenden Umfang der Reform 
nicht zurück. 

Natürlich begrüßen die Verbände die Reform – dem BVI 
e.V. geht diese aber nicht weit genug. Meier vermisst in 
der Branche auch eine höhere Sensibilität für eine aus-
kömmliche Verwaltervergütung. Die hohen Anforderun-
gen an den Beruf des Verwalters erfordern fachlich qua-
lifiziertes Personal, das eine auskömmliche Entlohnung 
voraussetzen darf. Mit weniger als 25 Euro pro Wohnung 

Im Rahmen der Begrüßung der Gäste durch Gerlinde 
Willmann, Peter Panhans, Peter Eissing und Jakob Wurm 
stellte Steffi Panhans von der Firma Alpina Immobilien 
GmbH ein besonderes Projekt des Malteser Hilfsdienstes 
vor: Den „Herzenswunsch-Krankenwagen“. Träume und 
Wünsche bekommen eine ganz andere Dimension, wenn 
Menschen wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben ha-
ben. Dazu haben mehrere Gliederungen der Malteser den 
Herzenswunsch-Krankenwagen ins Leben gerufen. Das 
alles kostet den Patienten oder seine Familie nichts. Der 
Herzenswunsch-Krankenwagen wird komplett aus Spen-
den finanziert und lebt vom Engagement der beteiligten, 
ehrenamtlich tätigen Malteser. Die veranstaltenden Fir-
men haben spontan 1.200 Euro zur Verfügung gestellt. 
Dieser Betrag sollte im Laufe des Abends noch deutlich 
gesteigert werden. 

Sachkundenachweis und Verwaltervergütung
Dr. Beate Burkl brachte es bei Ihrem Grußwort im Na-
men der Stadt Rosenheim auf den Punkt: „Es ist sehr 
angenehm zu erleben, wie leidenschaftlich Immobilien-
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gewesen. Bei der „Battle“ zwischen Prof. Jacoby und 
Rüdiger Fritsch zu ausgewählten rechtlichen Themen 
rund um die Immobilie stand es absolut unentschieden. 
Die Partie dauerte eine Stunde und nach Aussage vieler 
Teilnehmer damit zu kurz. Mit spitzem Humor und guter 
Laune schenkten sich die Referenten nichts. Unterhalt-
sam und kurzweilig vermittelten die beiden Top-Speaker 
schwierige Sachverhalte auf verständliche Art. Ein tolles 
Spektakel, das unbedingt wiederholt werden sollte. 

Emotionen pur
Auch die schönste Veranstaltung geht zu Ende. Dann war 
es soweit – Erik Waalkes vom Malteser Hilfsdienst erfuhr, 
dass sich im Laufe des Abends der Spendentopf auf über 
3.500 Euro erhöht hatte. Sichtlich gerührt übermittelte 
Waalkes seinen Dank an jeden Spender. Hohe Einzel-
spenden der ausstellenden Firmen ebenso wie viele klei-
nere Beträge aus dem Teilnehmerkreis ermöglichten den 
rekordverdächtigen Spendenbetrag. Die Veranstalter 
sagen „Servus“. Die Firmen Alpina Immowelten GmbH, 
Karin Rech Hausverwaltungs- und Objektmanagement 
GmbH sowie die Unirent Immobilientreuhand Vermie-
tungs- und Verwaltungs-GmbH freuen sich schon heute 
darauf, zum 12. Rosenheimer Eigentümer- und Beiratsfo-
rum am 27. November 2020 hoffentlich weit über 200 
Teilnehmer begrüßen zu dürfen. 

Mit einem anhaltenden Applaus für die die Ausstellung 
begleitenden Partner

DIWA - Institut für Wasseranalytik GmbH
EAD Eutermoser GmbH Abrechnungsdienst 
Peter Prankl Meisterbetrieb
Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co.KG und 
Roderus Versicherungsmanagement GmbH 

ging es zum Get-together.

MARTIN METZGER 
www.alpina-immowelten.de

und Monat kann diese aber nicht erreicht werden. Spon-
tan und vom Engagement der Malteser berührt, spen-
dete Meier im Namen des BVI 500 Euro für die Aktion 
„Herzenswunsch-Krankenwagen“. 

Professor Dr. Florian Jacoby aus Bielefeld informierte im 
ersten Referat des Tages darüber, welche Möglichkeiten 
die Eigentümergemeinschaft und der einzelne Eigentü-
mer haben, gegen Störungen vorzugehen. Oft ist nicht 
bekannt, dass die meisten Abwehransprüche der Einzel-
ne selbst durchsetzen kann und die Gemeinschaft hierfür 
nicht braucht. 

Videoüberwachung in der WEG
Fachautor, Herausgeber, Referent und Fachanwalt Rü-
diger Fritsch zeigte den Teilnehmern auf, unter welchen 
Umständen und ob überhaupt in Wohnanlagen die Ins-
tallation von Überwachungsanlagen geregelt werden 
kann. Im Fazit kann man sagen – wohl eher nicht. Die 
Hürden sind riesig. 

Die Vortragspause stand ganz im Zeichen der wunder-
vollen süßen Kreationen von Teresa Heininger – Inhabe-
rin des Tavola Rosenheim – und ihrem Team. Das Beste 
aus der Manufaktur „Teresas süße Welten“ kam auf den 
Tisch.   

Legionellen und kein Ende
Maik Streckert, Leiter des Vertriebs der Diwa-Gruppe, 
zeigte die aktuellen Vorgaben der Trinkwasserverord-
nung auf. Spielraumlos hat die Eigentümergemeinschaft 
diesbezüglich eine Menge Pflichten zu erledigen. Für 
Gemeinschaften ist die Überschreitung der Grenzwerte 
mit hohem finanziellen und organisatorischen Auf-
wand verbunden. Durch viel Information und eine gute 
Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern werden mit 
geraumem zeitlichen Vorlauf Lösungen gefunden.  

Bielefeld gegen Dortmund
Auf dem Fußballfeld wäre es eine ungleiche Begegnung 
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Die Immobilienbranche leidet unter Fachkräftemangel: 
Offene Stellen können mangels Nachwuchs und 
geeigneten Mitarbeitern nicht besetzt werden. Viele 
Unternehmen bilden daher ihren Nachwuchs und ihre 
Mitarbeiter selber aus. Eine Möglichkeit, bei der der 
BVI seine Mitglieder zusammen mit dem Partner- 
unternehmen RhönEnergie mit der Ausbildungplus- 
Initiative tatkräftig unterstützt.  

Hat ein Unternehmen einen Azubi oder Quereinsteiger 
gefunden, wird sie oder er zur Immobilienkauffrau 
beziehungsweise zum Immobilienkaufmann geschult. 
Praktische Arbeiten im Betrieb bilden zusammen mit 
den theoretischen Unterrichtseinheiten der Schule 
die Grundsäulen der Ausbildung. Sie ist facettenreich,  
beinhaltet aber wichtige Punkte der Immobilienver-
waltung nicht oder nur in der Theorie – etwa das 
Durchführen von Eigentümerversammlungen. 

Das Wissen hierzu wird in der Ausbildung theoretisch 
vermittelt, und sicher erlebt die/der angehende 
Immobilienkauffrau/-mann Eigentümerversammlungen 
im Ausbildungsbetrieb. Wie sie/er jedoch eine Men-
schengruppe in der Praxis leitet, bleibt in der Regel 
ihr/ihm überlassen.  

Einzigartiges Seminarkonzept
mit renommierten Experten 
Genau hier setzt Ausbildungplus an. Im Oktober 2019 
startete das einzigartige Seminarkonzept mit 30 Auszu- 
bildenden aus der gesamten Bundesrepublik. In einer 

wohldosierten Mischung aus Theorie und prakti-
schen Übungen trainierten die jungen Menschen 
Sachinhalte und Soft Skills zum Abhalten einer 
Eigentümerversammlung, also auch außerfachliche 
sowie fach-übergreifende Kompetenzen. Mit Blick auf 
die Eigentümerversammlung spielen hier beispiels-
weise auch der professionelle Umgang mit Störern 
sowie rhetorische Fähigkeiten eine Rolle. 

Der Erfolg gibt dem BVI Recht – das Einsteigersemi-
nar von Ausbildungplus ging in die zweite Runde. Der 
Schulungsraum der RhönEnergie in Fulda war aber-
mals bis auf den letzten Platz ausgebucht. „Da Themen 
der Immobilienwirtschaft, die praktisch trainiert werden 
wollen, schier unerschöpflich sind, haben wir in diesem 
Jahr einen zweiten Teil mit gleichem Konzept auf- 
gelegt“, so Martina Schinke, die Landesvorsitzende 
des BVI Landesverbands West.

Zu den Referenten zählen außer Schinke das BVI-Vor-
standsmitglied Martin Metzger sowie Olaf Liedtke und 
Daniel Erb von Rhönenergie. Der BVI und RhönEnergie 
freuen sich, dass auch 2020 Ausbildungplus, diesmal 
mit drei Tagessseminaren, stattfinden wird. Nach dem 
Einsteigerseminar am 02. Oktober 2020 in Fulda tref-
fen sich Fortgeschrittene (Teil 2) sowie Profis (Teil 3) 
am 29. und 30. Oktober 2020 in Berlin. Jedes Ausbil-
dungplus-Seminar für Auszubildende und Quereinstei-
ger ist einzeln und unabhängig voneinander buchbar. 
Die Seminarinhalte bauen nicht zwingend aufeinander 
auf, es ist jedoch hilfreich, mit Teil 1 zu starten.

Ein Erfolgskonzept geht in die zweite Runde

Ausbildungplus – 
Nachwuchskräfte fördern 
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Teil einer großen BVI-Fachkräftekampagne
Mit Ausbildungplus und der Kooperation des BVI mit 
der HAM Hochschule für angewandtes Management 
zum Bachelor- und Masterstudiengang für Immobili-
enverwalter (hierzu mehr in der nächsten Ausgabe) 
unterstützt der BVI seine Mitglieder aktiv dabei, quali-
fizierte Mitarbeiter für seine Verwaltungsunterneh-
men selber auszubilden und so dem Fachkräfteman-
gel gezielt entgegenzuwirken. Für Fragen steht die 
Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.

MARTINA SCHINKE
contact@martina-schinke.de

13. Frühjahrsseminar 
Wohnungswirtschaft 

Die immense Bautätigkeit, die zunehmende Digitali-
sierung, immer neue Rechts- und Baunormen und die 
inzwischen verabschiedeten Berufszulassungsvorausset-
zungen für das Berufsbild des Immobilienfachverwalters 
zeigen, wie wichtig Weiterbildungsveranstaltungen für 
alle WEG-Beteiligten wie Eigentümer, Verwaltungsbei-
räte und nicht zuletzt Berufskollegen sind.

An diese zentralen Akteure der Wohnungswirtschaft 
richtet sich das 13. Frühjahrsseminar Wohnungswirt-
schaft am 7. Februar 2020. Auf vielfachen Wunsch 
wurde das Konzept komprimiert. Es fokussiert sich 
auf bewährte Referenten wie Martin Metzger, Rüdiger 
Fritsch und RAG Dr. Olaf Riecke. Die Themen können 
zusammen mit dem Anmeldeformular ab 1. November 
2019 im Netz abgerufen werden. Sie finden beides unter 
www.strobel-immo.de/seminare/

BVI e.V. 
www.bvi-verwalter.de



6. Eigentümer- und Verwaltungs-
beiratsseminar der Firma 

Hemrich Hausverwaltungs-KG 
in Würzburg
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Mitte Oktober war es wieder soweit. Die Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin und Komplementärin der Firma 
Hemrich Hausverwaltungs-KG Gertrud Hemrich lud 
zum 6. Eigentümer- und Verwaltungsbeiratsseminar in 
die Hotelerweiterung Hof Engelgarten des Best Western 
Premier Hotel Rebstock in Würzburg ein.

Der Einladung folgten wieder über 160 Teilnehmer. Für 
die Veranstaltung erhielt die Firma Hemrich Hausverwal-
tungs-KG viel Lob von den Teilnehmern und Referenten. 
Die Schirmherrschaft übernahm - wie im letzten Jahr 
auch - der BVI Bundesfachverband der Immobilienver-
walter. Neben erstklassigen Referenten gab es auch wie-
der ein freundschaftliches Get-together.

Vor der Eröffnung der Veranstaltung durch den Prä-
sidenten des BVI e.V. Thomas Meier begrüßte Gertrud 
Hemrich die geladenen Gäste, Referenten und Wert-
schöpfungspartner, ohne die derartige Veranstaltungen 
nicht möglich wären. Deswegen galt ihnen Hemrichs 
ausdrücklicher Dank.

Wie vererbe ich Immobilieneigentum richtig?
Eröffnet wurde die Vortragsreihe durch Notar Prof. Dr. 
Peter Limmer aus Würzburg. Er erläuterte an Beispiel-
fällen, wie man das eigene Wohn- bzw. Teileigentum 
richtig vererbt; offenbarte Probleme der gesetzlichen 
Erbfolgeregelungen und Vorteile rechtzeitiger Nachfol-
geregelungen. Vielen Gästen merkte man noch während 
des Vortrages an, dass bei diesem Thema noch erheb-
licher Nachholbedarf besteht.

Immobilienpreisentwicklung in Würzburg
Im zweiten Vortrag gingen Tobias Bott und Thomas 
Hofmann auf die Immobiliensituation in Bayern bzw. 
Unterfranken sowie in der Region Würzburg ein. Erläu-
tert wurden die Einflussfaktoren auf den Wohnimmobi-
lienmarkt, wie die demografische Entwicklung und die 
Durchschnittspreise der 2018 von der Sparkasse-Immo 
vermittelten Objekte. 

Das Damoklesschwert DSGVO
Der Datenschutzbeauftragte der Firma Hemrich Hausver- 
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waltungs-KG Reinhold Okon erläuterte die Bedeutung 
und Herausforderungen der Datenschutz-Grundverord-
nung für den Immobilienverwalter. Anhand von Praxis-
fällen stellte er dar, wann Datenschutz für Eigentümer 
und Verwalter zum Problem werden kann und wie das 
zu verhindern ist. 

Handwerkermangel und Handwerkerpreise
Ass. jur. Wolfgang Bauer und Dipl.-Betriebswirt (FH) 
Peter Urbansky von der Handwerkskammer für 
Unterfranken erläuterten dann die Ursachen des 
Handwerkermangels und die Zusammensetzung des 
Handwerkerpreises. Es entwickelte sich eine hitzige 
Diskussion zu der Frage, warum immer weniger 
Jugendliche einen Handwerksberuf erlernen.

Neues aus den Gerichtssälen
Abschließend referierte Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch 
von der Krall, Kalkum & Partner GbR aus Solingen 
Neues aus den Gerichtssälen. Mit seinem Update zur 
WEG- und Mietrechtsprechung informierte er u.a. über 
grundlegende Entscheidungen zu Boardinghouse und 
Airbnb sowie der verschuldensunabhängigen Haftung 
der Wohnungseigentümergemeinschaften.

Get-together
Traditionell lud die Gastgeberin nach Abschluss der Sach-
vorträge zu einem Get-together ein, bei dem die Gäste 
die Möglichkeit hatten, mit einigen Referenten nochmals 
spezielle Punkte zu besprechen. Die Zeit wurde für einen 
regen Informationsaustausch zwischen Eigentümern, 
Verwaltungsbeiräten, Referenten und Mitarbeiter*innen 
der Firma Hemrich Hausverwaltungs-KG genutzt. 

Wieder nahmen neben den Eigentümern und Verwal-
tungsbeiräten der verwalteten Anwesen auch andere 
Eigentümer und Verwalter an der Fortbildungsveran-
staltung teil.

Höhepunkt des Seminars war die Verkündigung der 
Erteilung der Einzelprokura durch die Gastgeberin an 
den langjährigen juristischen Mitarbeiter und WEG-
Verwalter Rechtsanwalt Gerd Vogl, der sich sichtlich 
über diese Ehre freute und sich für das tiefe Vertrauen 
von Frau Hemrich in ihn bedankte.

GERD VOGL
info@hemrich-hv.de



Aktuelle politische Entscheidungen und Herausforderungen im Geschäfts-
alltag standen im Mittelpunkt des Spitzentreffens, zu dem der BVI-Landes-
verband Nord vom 07.-08.11.2019 mehr als 130 Immobilienverwalterinnen 
und -verwalter nach Hamburg Hagenbeck eingeladen hatte. 

Fachwissen trifft 
kulturelles Highlight

Das 36. Seminar des BVI-Landesverbandes Nord 
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darüber, was Verwaltungen bei der Abnahme von Bau-
leistungen beachten sollten. Arthur Brunsch von der 
Hausbank München eG schließlich widmete sich den 
Darlehen-Finanzierungsvarianten für WEG. Carsten 
Küttner und Dr. Jan-Hendrik Schmidt (W•I•R Breiholdt 
Nierhaus Schmidt, Hamburg) konzentrierten sich auf 
Risiken bei der Versammlungsleitung.  

Amtsrichter Dr. Olaf Riecke trug abermals souverän Neues 
aus der bestehenden Rechtsprechung vor, und natürlich 
durfte „das“ gesellschaftliche und politische Thema der 
Zeit nicht fehlen: Thomas Spindler von der Innotec 

Der Vorsitzende des BVI-Landesverbands Nord, 
Thorsten Woldenga, führte durch das abwechslungs-
reiche Programm. BVI-Vizepräsident Dr. Klaus Nahlenz 
hieß die Tagungsgäste mit einem Grußwort des Vor-
stands willkommen. 

Großen Anklang fanden die konkreten Fragestellungen, 
denen sich die Experten aus verschiedenen Fachrichtun-
gen widmeten: So sprach der Rechtsanwalt André Leist 
(Leist & Piwarz) über Stolpersteine bei der Abberufung 
oder Amtsniederlegung eines Verwalters. Cathrin Fuhr-
länder (W•I•R Jennißen und Partner, Köln) informierte 
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Abfallmanagement GmbH aus Kiel gab Praxistipps, wie 
der ökologische Fußabdruck verkleinert werden kann. 

Kultureller Glanzpunkt am Abend 
Nach diesem geballten fachlichen Input freuten sich die 
Teilnehmer um so mehr auf die Abendveranstaltung, die 
einen inspirierenden Schlusspunkt unter die erste Tagung 
setzte. Nach einem festlichen Abendessen ließen sie sich 
im Schmidt Theater mit dem Musical „Die Königs vom Kiez“ 
bestens unterhalten. Mit neuer Energie und großer Diskus-
sionsfreude starteten die Experten aus Wirtschaft und 
Praxis in den zweiten Tag, an dem mit der WEG-Novelle 
gleich ein Top-Thema auf der Tagesordnung stand – refe-
riert von Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht Berlin. 
Der Immobilienfachwirt Hajo Oertel schloss passend zur 
Jahreszeit einen Vortrag über Verkehrssicherungspflichten 
an. Abschließend ging es um Störungen und Schäden beim 
Leben in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, vorge-
tragen von Prof. Dr. Florian Jacoby von der Universität 
Bielefeld und Justizirrtümer, dargestellt von Rüdiger 
Fritsch von der Krall, Kalkum & Partner GbR in Solingen. 

Besonderer Dank gilt den Hauptsponsoren der Veranstal-
tung, der Hausbank München eG und Innotec Abfallma-
nagment GmbH. Der BVI freut sich darauf, Sie auch im 
kommenden Jahr in Hamburg Hagenbeck begrüßen zu 
dürfen – merken Sie sich den 5. Und 6. November 2020 
schon einmal im Kalender vor!

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de

Tanja Kobold, Referentin für Mitgliedermanagement 
beim BVI, auf ihrer ersten BVI-Veranstaltung



Top-Themen der Immobilienwirtschaft und ihre regionale Ausprägung 
sorgten für rege Diskussionen beim traditionellen Treffen der Immobilien-
verwalter am 14. und 15.11. in Nürnberg. Werner Brückner, Landesvor-
sitzender des BVI-Landesverbandes Bayern, und BVI-Präsident Thomas 
Meier begrüßten mehr als 200 Teilnehmer im Maritim Hotel.

Franken im Blick

Die Nürnberger Verwaltertage 2019

Einmal mehr zeigte sich, dass Dauerbrenner wie die 
Jahresabrechnung, die Beschlussrechte einer WEG 
oder erforderliche Mehrheiten bei Sanierungsfäl-
len nicht an Aktualität verloren haben. Die Teilneh-
mer nahmen nicht nur die Informationen aus den 
entsprechenden Fachvorträgen mit großem Inter-
esse auf, sondern beteiligten sich auch intensiv am 
fachlichen Austausch im Anschluss der Impulse von 
Henrike Butenberg (Müller & Hillmayer Rechtsanwäl-
te), Mark Dittmann (Techem Energy Services GmbH), 
Henrike Krimmel (Krall, Kalkum & Partner GbR), 
Prof. Dr. Florian Jacoby (Universität Bielefeld) sowie 
Dr. Dr. Andrik Abramenko (Amtsgericht Idstein). 

Digitalisierung und Datenschutz
Mit Vorträgen zu Smart-Meter-Gateways und den 
Entwicklungen und Problemlagen beim Datenschutz 
beleuchteten Grischa Pollmeier (ista Deutschland 
GmbH), der BVI-Datenschutzbeauftragte Reinhold 
Okon und BVI-Vorstandsmitglied Martin Metzger 
hochaktuelle Kernfragen, die das Tagesgeschäft von 
Immobilienverwaltern unmittelbar betreffen. Nach 
dieser Informationsflut war es Zeit für eine Erfri-
schung – in geistiger und kulinarischer Hinsicht: Der 
BVI lud zur schwungvollen Abendveranstaltung in die 
Akademie der kochenden Künste, wo Spitzenköche mit 
regionalen Leckerbissen einen Höhepunkt setzten.
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Aktuelle Dauerbrenner
Gut gestärkt starteten die Teilnehmer damit in die 
zweite Tagungshälfte, bei der mit Aktuellem aus der 
WEG-Rechtsprechung (Dr. Olaf Riecke, Amtsgericht 
Blankenese) und Eigentümerrechten und –pflichten 
(Hajo Oertel, Immobilienfachwirt) neue Facetten 
ständiger Herausforderungen im Berufsalltag auf 
dem Programm standen. Auf reges Interesse stießen 
zum Abschluss auch die Eingaben von André Leist 
(Leist & Piwarz Rechtsanwälte) zu Fehlern bei der 
WEG- und Mietverwaltung sowie Dr. Robert Beier 
(Dr. Beier und Partner) zu Mietverhältnissen nach 
dem Erbfall. 

Ihr Zuspruch auf diese gelungene Mischung von Fach-
information, inspirierendem Austausch und kreativer 
Unterhaltung freut und bestärkt uns – verbunden 
mit der Vorfreude auf die Traditionstagung im kom-
menden Jahr. Merken Sie sich den Termin für die 
Nürnberger Verwaltertage am 19. und 20. November 
2020 schon einmal vor! 

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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Wenn an Rhein und Ruhr getagt wird, darf Humor nicht fehlen: Bei den 
Düsseldorfer Verwaltertagen lud der Fachverband diesmal zur Kostümparty. 
Der Abend bot eine willkommene Erheiterung zwischen dem traditionell 
geballt informativen Programm am 21. und 22. November 2019 im Lindner 
Congress Hotel, durch das die Landesvorsitzende Martina Schinke souve- 
rän mit ihren Stellvertretern Stefanie Manteuffel und Holger Döring führte.

Größter BVI-Landesverband 
tagt in Düsseldorf

37. Herbsttagung des BVI-LV West 
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Nach Begrüßungsworten des BVI-Vorstandmitglieds 
Peter Waßmann setzte Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer 
einen ersten inhaltlichen Schwerpunkt zu den „Dos and 
Don’ts“ in der Eigentumswohnung. Fachvorträge widme-
ten sich im Anschluss vertrackten Rechtssituationen im 
Mietrecht, bei WEG-Darlehen und bezüglich eines neuen 
europäischen Urteils zur Arbeitszeiterfassung; auch pra-
xisrelevante Themen sorgten für Diskussionen unter den 
mehr als 200 Teilnehmern. Dabei ging es unter anderem 
um Videoüberwachung in der WEG oder den Umgang 
mit Schrottimmobilien – also Fragen, inwieweit Verwalter 
bei Problemfällen belastet werden dürfen. 

Auch Immobilienverwalter haben Kindheitshelden
Der Abend stand im Zeichen rheinischer Fröhlichkeit: 
Bei einer Mottoparty waren die Gäste aufgerufen, sich 
an die Heldinnen und Helden ihrer Kindheitstage zu 
erinnern – und sie kamen diesem Appell gern nach: 
Von Pippi Langstrumpf bis Batman wurden zahl- 
reiche Figuren entdeckt, die damals wie heute in 

Kinderzimmern für glänzende Augen sorgen. 

Wertvolle Partner unterstützen als Sponsoren
Derart beschwingt starteten die Teilnehmer in den 
zweiten Veranstaltungstag, wo es mit Fragen der 
Qualitätssicherung und Aktuellem aus der WEG-
Rechtssprechung noch einmal um entscheidende 
Informationen für Verwalter ging. Begleitet wurde 
die außergewöhnliche Tagung erneut durch eine 
Fachausstellung, unterstützt durch die Hauptspon-
soren: Die Hausbank München eG und Best Versiche-
rungsmakler GmbH & Co. KG. 

Im nächsten Jahr ist erneut die Stadt Düsseldorf 
Gastgeber für die traditionelle Herbsttagung des BVI. 
Merken Sie sich den 26. und 27. November schon ein-
mal im Kalender vor!

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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Austausch über 
entscheidende Fachfragen 
 
Die Frankfurter Verwaltertage 2019

Treffen in der Kurstadt: Zu den Frankfurter Verwaltertagen am 28. 
und 29. November 2019 lud der BVI ins Maritim Hotel Bad Hom-
burg. Zum Auftakt begrüßten der Landesvorsitzende des BVI-Lan-
desverbands Süd-West Stephan Grimm und das Vorstandsmitglied 
Mark Zimni, die mehr als 170 Teilnehmer.

Unternehmensnachfolge im Blick
Neben Fragestellungen aus der Rechtsprechung rund um Mieten, 
Wohnen und Verwalten widmeten sich die Experten aus Praxis 
und Wirtschaft besonders der Unternehmensnachfolge – für Im-
mobilienverwalter ein brandaktuelles Thema. Fachkräftebedarf und 
Nachwuchsförderung zählen zu den maßgeblichen Herausforde-
rungen in der Branche. Prof. Dr. Holger Wassermann von der Unter-
nehmensberatung Intagus GmbH lieferte mit seinem Vortrag zur 
sinnvollen Gestaltung einer Unternehmensnachfolge einen Impuls 
für eine rege Diskussion im Forum. Mit Spannung folgten die Teil-
nehmer auch den Ausführungen von Daniel Backes von der Syna 
GmbH zum Ausbau der Elektromobilität und damit einem der 
Themenbereiche, die Verwalter in vielerlei Hinsicht betrifft – von 
Einbautechniken bis zu Fragen der Beschlussfassung. 

Diskussion zu konkreten Fachfragen
Der zweite Tag stand im Zeichen fachlicher Aspekte. Prof. Dr.-Ing. 
Thomas Naumann vom Lehrstuhl für Baukonstruktion an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft in Dresden sowie der Fachanwalt 
für Miet- und WEG-Recht André Leist informierten beispielsweise 
über Bauschäden an Balkonen und Terrassen. Als besonders wert-
voll erwiesen sich die zusammenfassenden Diskussionsrunden zum 
Tagesabschluss; so konnten Fragen geklärt und der Austausch zwi-
schen Referenten und Publikum vertieft werden.  

Auf Wiedersehen in Bad Homburg!
Der BVI dankt neben allen Referentinnen und Referenten seinen 
Sponsoren Techem Energy Services GmbH und Süwag Vertrieb AG 
& Co. KG. Natürlich gilt der Dank auch den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, ohne die ein Erfolg dieser Veranstaltungsreihe nicht 
möglich wäre. Die nächsten Frankfurter Verwaltertage nutzen dann 
im nächsten Jahr erneut die Stadt Bad Homburg als Kulisse, und 
zwar am 12. und 13. November 2020. 

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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Save the date – Münsteraner 
Verwalterkonferenz

16. – 17. Januar 2020 im Mövenpick Hotel Münster

Kalkulationen und Steuertipps, Vergütungsregeln und die Jahresabrechnung – wenn wir am 16. und 17. Januar 2020 
zum 17. Mal zur Münsteraner Verwalterkonferenz einladen, steht die Optimierung Ihrer Unternehmenspraxis durch 
juristisches Fachwissen im Vordergrund. Neben aktuellen Informationen aus der WEG- und Mietrechtsprechung bieten 
wir darüber psychologische Einblicke in das Beherrschen digitaler Welten und sagen Ihnen, wovon Sie als Verwalter 
besser die Finger lassen sollten. Diskussionsbedarf gibt es angesichts der politischen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen ohnehin mehr als genug – Ihre Stimme zählt!

Das Gesamtprogramm und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:
https://bvi-verwalter.de/veranstaltungen/muensteraner-verwalterkonferenz-110

Merken Sie sich schon jetzt den Termin vor!
Wir freuen uns darauf, Sie im Januar persönlich begrüßen zu dürfen!

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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Save the date – 22. Deutscher 
Immobilienverwalter Kongress

14.-15. Mai 2020 im Titanic Chaussee Berlin

Das erwartet Sie in diesem Jahr bei einer der größten Veranstaltungen für Immobilienverwalter*innen in ganz Deutschland: 

 ein Ausblick auf die Immobilienverwaltung der Zukunft
 spannende Vorträge u.a. zu Smart Living, energetischer Sanierung und Cyberkriminaliät
 reger Austausch mit über 500 Kolleg*innen zu bewegenden Themen wie WEG-Novelle 
und Mietrechtsänderungen
 eine spannende Fachausstellung mit den innovativsten Produkten und Dienstleistungen 
der Immobilienbranche und last but not least
 eine glanzvolle Abendveranstaltung im Spreespeicher, einer der angesagtesten Locations 
von Berlin! Golfen in die Spree inklusive!

Wir freuen uns auf Sie!
In Kürze finden Sie das Gesamtprogramm und das Anmeldeformular unter

www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen



Chapps AG
www.chapps.com/de
Tel.: +32 (0) 476 58 26 38

Generalagentur der 
Mannheimer Versicherung AG
www.gezginci.mannheimer.de
Tel.: +49 (0) 6298-93700-29

Haufe-Lexware Real Estate AG 
Ein Unternehmen der Haufe Group
www.realestate.haufe.de
Tel.: +49 (0) 800 50 50 445

KONE GmbH
www.kone.de
Tel.: +49 (0) 511 2148-606

MONTANA Energieversorgung 
GmbH & Co. KG
www.montana-energie.de
Tel.: +49 (0) 89 64165-0

Sparprimus GmbH
www.sparprimus.de
Tel.: +49 (0) 2191 5925131
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