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EDITORIAL

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

Liebe BVI-Mitglieder, 

 

endlich ist es so weit: Der Entwurf zum Wohnungseigen-

tumsmodernisierungsgesetz (WEModG) liegt vor. Der fast 

100 Seiten umfassende Referentenentwurf stellt das WEG 

komplett auf den Kopf. Wer hätte gedacht, dass der Gesetz-

geber tatsächlich mit diesem Mut an eine wirkliche Reform 

herangeht? 

In erster Linie ist das auch dem Zusammenwirken der 

Verbände der Immobilienwirtschaft zu verdanken, allen 

voran dem BVI, dem IVD, dem ZIA und dem VDIV. Wer 

immer noch glaubt, dass das WEG und die Entwicklungen 

in der Immobilienwirtschaft das Werk einzelner Verbände 

oder Einrichtungen sind, der hat die Zeichen der Zeit in 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht verstanden. Ein 

herzliches Dankeschön deshalb an alle, die diese Prozesse 

mit der richtigen Einstellung begleiten und voranbringen. 

Wir werden jetzt noch einmal alle gemeinsam am Referenten-

entwurf feilen und möglicherweise schon im nächsten Jahr 

ein neues, reformiertes Gesetz bekommen, in dem vor allen 

Dingen auch wir Verwalter einen größeren Kompetenzbereich 

erhalten werden. 

In jedem Fall werden wir bei unserem jährlichen Spitzentref-

fen am 14. und 15. Mai 2020, dem Deutschen Immobilienver-

walter Kongress in Berlin, zu dem ich Sie herzlich einladen 

darf, für eine Menge Gesprächsstoff sorgen. Schließlich geht 

es in diesem Jahr auch um die Zukunftstrends und die damit 

verbundenen Potenziale für die Immobilienverwalter. Wie 

jedes Jahr haben wir die Themen der Zeit benannt und 

hochkarätige Referenten dazu nach Berlin geladen.

Wir freuen uns auf Sie und zwei tolle Tage mit einem attrak-

tiven Abendprogramm – zum Mitreden und Austauschen.

Ihr

Ein neues Gesetz – ein 
traditionelles Spitzentreffen

Aufbruchsstimmung 
unter Verwaltern
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6
SCHWERPUNKTTHEMA

Nach langer Abstimmung liegt der Entwurf für eine Reform des Wohnungseigen-

tumsgesetzes vor. Für Verwalter verspricht er viele Verbesserungen, auch wenn es  

an mancher Stelle Optimierungsbedarf gibt. Bei einer BVI-Konferenz zeichnete 

sich ab, dass es beim Sachkundenachweis Bewegung gibt.

Ein großer Schritt für Verwalter

WEG-Reform 
auf der Zielgeraden
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keiten nutzbaren Sondernutzungsrechts erhalten.“ Mehr 

Nachbesserungsbedarf sieht der BVI hingegen beim Har-

monisieren von Mietrecht und WEG-Recht. Hier bedürfe es 

noch an Klarstellungen in Einzelpunkten. 

Rund um die Eigentümerversammlung 
Weitreichende Erleichterungen für Immobilienverwalter 

verspricht sich der Verband von Neuregelungen, die Eigen-

tümerversammlungen betreffen. Künftig soll die Ladungs-

frist von zwei auf vier Wochen verlängert werden, Hürden für 

die Beschlussfähigkeit werden gemindert. Zudem sollen das 

Beschlussfähigkeitsquorum aufgehoben werden, Regelungen 

zur Zweitversammlung entfallen und Eigentümer virtuell an 

Versammlungen teilnehmen können. Auch das Ermöglichen 

einer elektronischen Beschlussfassung ist geplant. 

Stärken der Verwalter-Kompetenzen 
Ohne Beschlussfassung sollen Verwalter künftig „Maßnahmen 

gewöhnlicher Verwaltung“ oder Eilmaßnahmen durchsetzen 

können – ein praktikabler Vorschlag, der den Alltag deutlich 

erleichtern dürfte.

Bewegung bei Sachkunde-Nachweis 
Zugleich verdeutlicht er, wie fachlich souverän Immobilien-

verwalter handeln müssen: Der Sachkundenachweis als 

Qualitätsmerkmal und Beleg im Sinne des Verbraucher-

schutzes erscheint dem BVI im Zuge der WEG-Reform un-

umgänglich. Dies machten Experten und BVI-Vertreter bei 

einer prominent besetzten Konferenz zum Thema am 03. 

März 2020 in Berlin mehr als deutlich. Der nachhaltige 

Druck scheint Wirkung zu zeigen. Die anwesenden Abge-

ordneten verschiedener Bundestagsfraktionen verspra-

chen über diesen für die Branche so essenziellen Punkt neu 

nachzudenken – ein Signal, das den BVI optimistisch 

stimmt und in der politischen Facharbeit mehr als bestärkt.  

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

„Wir begrüßen den Gesetzentwurf als solchen sehr, da er 

Verbraucher und Immobilienverwalter gleichermaßen in 

deren Befugnissen stärkt“, zeigt sich BVI-Präsident Thomas 

Meier durchaus zufrieden mit dem bislang Erreichten. Die 

Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG-Reform) 

verspreche einen größeren Fokus auf Gemeinschaftsinter-

essen von Sanierung bis Elektromobilität, mehr Schutz für 

Mieter und Eigentümer sowie erweiterte Handlungskom-

petenzen für Immobilienverwalter. 

Vereinfachte bauliche Veränderungen
Das betrifft zunächst bauliche Veränderungen. Wohnungs-

eigentümer und Mieter sollen künftig einen Anspruch darauf 

haben, dass Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität, 

des Barriereabbaus und des Einbruchschutzes erlaubt werden. 

Grundsätzlich sollen bauliche Maßnahmen mit einfacher 

Stimmenmehrheit möglich sein, sofern die Wohnanlage 

nicht im Kern umgestaltet wird. Die Abrechnung von 

Bewirtschaftungskosten in vermieteten Eigentumswoh-

nungen soll sich nach dem wohnungseigentumsrechtlichen 

Verteilungsmaßstab richten.  

Der BVI begrüßt es ausdrücklich, dass die Beschlussmehrheit 

für die Durchführung baulicher Veränderungen gesenkt 

wird. Auch dass so genannte Privilegierungstatbestände 

eingeführt werden, also Maßnahmen etwa bezüglich Elektro-

mobilität und barrierearmem Wohnen, bewerten wir positiv. 

Allerdings weisen wir darauf hin, dass das Durchsetzen 

solcher Ansprüche kompliziert bleibt und abzuwarten ist, 

wie sich solche Prozesse in der Praxis gestalten. Außerdem 

plädieren wir eindringlich dafür, die privilegierten Möglich-

keiten nicht fest zu definieren, sondern flexibel zu lassen – zu 

viel wird sich in Digitalisierung und Technologie weiterhin 

ändern, als dass jetzt schon ein für allemal die Ausschließ-

lichkeit von Maßnahmen beschlossen werden sollte.  

Mehr Rechtssicherheit für die werdende WEG 
Nach dem Entwurf sollen WEG in der Gründungsphase 

mehr Rechtssicherheit erhalten. Das WEG soll bereits mit 

dem Anlegen der Wohnungsgrundbücher für werdende 

Eigentümer unmittelbar gelten. Der BVI begrüßt diesen 

Schritt ebenfalls. „So wird Eigentümern, Verwaltern und 

Beiräten eine klare Orientierungshilfe gegeben“, sagt BVI-

Präsident Meier. Positiv seien auch Neuregelungen zum 

Sondereigentum: Dieses soll sich zukünftig auf Freiflächen 

wie Terrassen, Gärten und Stellplätze erstrecken können. 

„So können Einzelne das ausschließliche Nutzungsrecht an 

Freiflächen der vorbezeichneten Art unabhängig von der 

Einräumung eines in der Praxis nur mit einigen Schwierig-



THOMAS MEIER
Präsident BVI e.V.

Kolumne des

Vorstands
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Der BVI ist als Fachverband und Interessensvertretung davon 

überzeugt, dass Immobilienverwalter nur auf einem breiten 

Fundament aus Qualität, Ausbildung und Qualifizierung die-

sen hohen Anforderungen nachkommen können. Wir brau-

chen mehr denn je ein Siegel für die exzellente Arbeit, die die 

allermeisten in unserer Branche täglich leisten. Die Zeit für 

einen gesetzlich verankerten Sachkundenachweis ist überreif! 

In einem persönlichen Brief an den zuständigen Minister  

haben wir dieser Forderung Nachdruck verliehen, im Sinne 

des Verbraucherschutzes genauso wie im Interesse unseres 

Berufsstands. Der Sachkundenachweis kennt nur Gewinner. 

In diesem Sinne: Wir bleiben hartnäckig. Versprochen.

THOMAS MEIER
Präsident BVI e.V. 

Wir freuen uns ja: Dass die WEG-Reform nun wirklich auf 

der Zielgeraden ist, hätten wir zwischenzeitlich schon fast 

nicht mehr geglaubt. Von der Gesetzesnovelle versprechen 

wir uns nicht nur eine Antwort auf die veränderten Lebens-

welten in der Gesellschaft, neue Wirtschaftsformen und 

Arbeitsweisen, sondern auch ein Instrumentarium, das uns 

zur Verfügung steht für all die Umwälzungen, die noch 

kommen werden. Digitalisierung, Individualisierung, Energie-

wende und Klimawandel – in den kommenden Jahren wird 

sich unsere Welt weiter rasant wandeln. 

Wir Immobilienverwalter stehen im Auge des Sturms: 

Schließlich sind es Verwalter, die für die gesamte Wert-

schöpfungskette von Gebäuden verantwortlich zeichnen. 

Ob energetische Sanierung, altersgerechter Umbau oder 

innovative digitale Ansätze in der Kommunikation – stets 

sind es Immobilienverwalter, die Veränderungen beobach-

ten, anstoßen und begleiten.

8
POLITIK & AKTUELLES

Ohne Sachkundenachweis für WEG-Verwalter 
gibt es keinen echten Verbraucherschutz 
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Die Saison der Eigentümerversammlungen hat begonnen. 

Zugleich gibt es den Regierungsaufruf, Versammlungen 

und soziale Kontakte weitestgehend zu vermeiden. Hier 

den Balanceakt zu finden, ist keine leichte Aufgabe, zumal 

sich Maßnahmen von Tag zu Tag ohne Vorwarnungen  

ändern können. Darum ist die zunächst wichtigste Aufgabe 

sich laufend über die tagesaktuellen Ereignisse zu informie-

ren. Zu beachten ist dabei, dass es zu starken regionalen 

Unterschieden kommen kann. Diese werden vom Robert-

Koch-Institut und üblicherweise auch in den Medien klar 

kommuniziert. 

Verschiebung von Eigentümerversammlungen
Ob nun eine Eigentümerversammlung stattfinden kann oder 

nicht und welche vorbereitenden Maßnahmen zu treffen 

sind, ist von der Gegend abhängig. Dennoch empfiehlt es 

sich, Eigentümerversammlungen nicht in der kritischsten 

Phase der Ausbreitung abzuhalten, sondern diese zum 

Schutz Ihrer Kunden und Mitarbeiter um ein paar Wochen 

zu verschieben. In dieser Zeit muss die Lage laufend neu 

bewertet werden, im schlimmsten Fall muss eine neuerliche 

Verschiebung erfolgen. 

Eigentümerversammlung ohne Sozialkontakte
Auch wenn es noch keine gesetzliche Regelung zur Abhal-

tung von virtuellen Eigentümerversammlungen gibt, z. B. 

per Telefon-, Video- oder Onlinekonferenz, kann eine  

solche stattfinden. Die so erzielten Beschlüsse sind aller-

dings nur bei Einstimmigkeit gültig. Vorstellbar ist auch 

eine Kombination aus Präsenzveranstaltung, Telefonkonfe-

renz und Vollmachten, um die anwesenden Personen auf 

eine Minimalzahl zu reduzieren. Wenn eine Eigentümerver-

sammlung unbedingt in den nächsten Wochen stattfinden 

muss, informieren Sie sich unbedingt über die maximal  

Das Corona-Virus hat unsere Gesellschaft fest im Griff. Restriktionen, wie sie vor 

wenigen Wochen noch unmöglich schienen, bestimmen nun den Alltag. Auch für 

die Immobilienverwaltung bedeuten sie teils drastische Änderungen der gängigen 

Handlungspraxis. 

9
POLITIK & AKTUELLES

Immobilienverwaltung zwischen nötigen  
Versammlungen und Social Distancing

In Zeiten des Corona-Virus

Aufgrund der sich oft rasch ändernden Lage, 
kann die momentane Situation striktere  
oder im Idealfall weniger strenge Maßnah-
men erfordern. Dieser Artikel bezieht sich  
auf Stand 18. März 2020 (Redaktionsschluss). 
Bitte informieren Sie sich laufend über die 
aktuellen Vorgaben der Regierung und die 
Empfehlungen des RKI.
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Maßnahmen vor Ort
Findet die Eigentümerversammlung statt, registrieren Sie 

jede anwesende Person. So können bei einem Ausbruch 

des Virus die Kontaktpersonen genau ausgemacht werden. 

Halten Sie Desinfektionsspray bereit und bitten Sie die Teil-

nehmer, dieses zu benutzen. Vermeiden Sie Körperkontakt 

und verzichten Sie auf das gewohnte Händeschütteln.  

Halten Sie zudem einen Mindestabstand von einem Meter 

zur nächsten Person ein und platzieren Sie auch die Stühle 

für die Teilnehmer dementsprechend. 

Andere Aufgaben der Immobilienverwaltung
Falls möglich, verschieben Sie alle Aufgaben, die Sie, Ihre 

Mitarbeiter oder Ihre Kunden in eine Situation mit direktem, 

sozialem Kontakt bringen. Schicken Sie Ihre Mitarbeiter, 

sofern möglich, ins Home oder Mobile Office, um eine Anste-

ckungsgefahr zu minimieren. Auch wenn diese Maßnahmen 

eine mögliche Erschwerung des Arbeitsalltags bedeuten, 

sind sie auf lange Sicht das geringere Übel: Denn ein krank-

heitsbedingter Ausfall schränkt Ihre Handlungstätigkeit  

deutlich drastischer ein. 

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

erlaubte Personenanzahl bei Versammlungen in Ihrem  

jeweiligen Bundesland. Ist die Versammlung erlaubt, soll-

ten dennoch Sicherheitsvorkehrungen getroffen und diese 

den Eigentümern vorab kommuniziert werden.

Vorbereitung der Eigentümerversammlung
Informieren Sie die Eigentümer im Vorhinein per E-Mail über 

die aktuelle Situation sowie geplante Vorsichtsmaßnahmen. 

Machen Sie deutlich, dass Krankheitsfälle die Handlungsfä-

higkeit der Verwaltung einschränken und weisen Sie auf die 

gängigen Verhaltensregeln wie Hygienemaßnahmen und 

dem unbedingten Fernbleiben bei Krankheitsgefühl hin. 

Personen aus Risikogruppen (über 65 Jahre oder mit Vor-

erkrankung) sollten Versammlungen nicht beiwohnen.  

Erinnern Sie darum die Eigentümer an die Möglichkeit einer 

schriftlichen Vollmacht. Senden Sie zudem alle notwendigen 

Unterlagen, z. B. Abrechnungen, mit genügend Vorlaufzeit 

an die Eigentümer, damit diese entsprechende Abstimmungs- 

vorgaben in der Vollmacht vornehmen können.

Arbeiten Sie zudem in enger Absprache mit dem Beirat zu-

sammen und stimmen Sie die Vorgehensweise laufend mit 

diesem ab.

10
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Mit dem Zensus 2021 nimmt Deutschland an einer EU-weiten 

Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre durchgeführt 

wird. Auf die dabei erhobenen statistischen Daten bauen 

Entscheidungen in Bund, Länder und Gemeinden, zum Bei-

spiel in Hinblick auf Wohnraumplanung, auf. Für die Gebäu-

de- und Wohnungszählung (GWZ) im Zensus 2021 werden 

alle privaten Eigentümer von Wohnungen oder Gebäuden 

mit Wohnraum, gewerblich tätige Mehrfacheigentümer und 

Verwalter sowie sonstige Verfügungs- und Nutzungsberech-

tigte von Gebäuden oder Wohnungen befragt (Quelle:  

Statistische Ämter des Bundes und der Länder). Für Eigen-

tümer und Verwalter bedeutet der Zensus Folgendes:

Schritt 1 und 2: Übermittlung der Verwaltungsbe-
stände sowie erneute Übermittlung
Abgefragt werden ausschließlich die Adresse der Verwal-

tungseinheiten nebst Postleitzahl und interner Gebäude-

nummer sowie die vom Landesamt übermittelte Großeigen-

tümer-ID. In Bayern war hierfür Stichtag am 9. März, bundes- 

landabhängig sind die Termine unterschiedlich. Bis zum 

Ende des Jahres müssen die Verwaltungsbestände erneut 

übermittelt werden um gegebenenfalls Änderungen zu  

aktualisieren. 

Schritt 3: Übermittlung aller vorhandenen Daten 
auf Basis des vorgegebenen Formats
Zum Stichtag 16. Mai 2021 müssen folgende Daten über-

mittelt werden:

Gebäudemerkmale:
•  Gemeinde, Postleitzahl und amtlicher Gemeindeschlüssel

• Art des Gebäudes

• Eigentumsverhältnisse

• Gebäudetyp

• Baujahr

• Zahl der Wohnungen

• Heizungsart

• Energieträger (sofern bekannt)

Zum Stichtag 16. Mai 2021 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit  

dieser Volks- und Wohnraumzählung verbunden treffen Eigentümer und Verwalter 

diverse Pflichten. 

11
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Das bedeutet der Zensus für Verwalter

Der Zensus 2021
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Wohnungsmerkmale:
• Art der Nutzung der Wohnung

• Leerstandsgründe

• Leerstandsdauer

• Fläche der Wohnung (teilweise nicht bekannt)

• Zahl der Räume 

• Nettokaltmiete

Hilfsmerkmale:
•  Familienname, frühere Namen, Vornamen und Anschrift 

der Auskunftspflichtigen

•  Kontaktdaten der Auskunftspflichtigen oder einer anderen 

Person, die für Rückfragen zur Verfügung steht

•  Namen und Vornamen von bis zu zwei Personen, die die 

Wohnung nutzen

• Zahl der Personen, die in der Wohnung wohnen

•  Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze der Wohnung

Welche Aufgaben die Immobilienverwaltung hierbei über-

nimmt, hängt von der Art der Betreuung ab.

Betreuung der Verwaltungseinheit als Miet- oder 
Zinshausverwalter
Innerhalb der Betreuung der Verwaltungseinheit als Miet- 

oder Zinshausverwalter gibt es zwei Varianten: Entweder 

das Verwaltungsunternehmen teilt die Anschrift des Eigen-

tümers mit oder die geforderten und der Verwaltung  

vorliegenden Daten werden aus verschiedenen Datenquel-

len zusammengestellt und im Rahmen des vorgegebenen 

Formats und Verfahrens an die zuständigen Stellen weiter-

geleitet. In der Praxis wird die zweite Variante überwiegen. 

Die Verwaltungssoftware muss für diese Weiterleitung mit 

einer entsprechenden Schnittstelle nachgerüstet werden. 

Gemäß Zensusgesetz 2021 ist hinsichtlich des Datenschutzes 

die Auskunftspflicht des Verwalters auch für persönliche 

Daten geregelt. 

Betreuung der Verwaltungseinheit nach WEG
Alle Daten, die vorliegen (die Gebäudemerkmale nebst  

einigen Wohnungsmerkmalen), werden im Rahmen des vor-

gegebenen Verfahrens an die zuständige Stelle vermittelt. 

Der Verwalter kann nun entweder Angaben zu allen Ge-

bäudemerkmalen und zu allen Wohnungsmerkmalen aller 

Wohnungen machen. In der Regel werden hierfür die Da-

ten allerdings nicht vorliegen – entsprechend werden da-

her nicht zu allen Merkmalen Angaben gemacht. 

In diesem Fall übermittelt die Verwaltung die eigentümer-

bezogenen Daten (Namen und Anschriften) als Ansprech-

partner für jene Datentypen, die nicht vorliegen. 
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Das Problem hierbei: Laut aktuellem Sachstand werden beim 

einzelnen Eigentümer die kompletten Daten erneut abgefragt, 

also auch jene, die bereits durch die Verwaltung übermittelt 

wurden. Eine Lösungsmöglichkeit dafür ist, dass die Verwaltung 

gegenüber dem Landesamt für Statistik klarstellt, dass Anga-

ben maximal zu den Gebäudemerkmalen erfolgen können und 

die Eigentümerlisten übermittelt. Außerdem stellt sie die  

Gebäude- und bekannten Wohnungsmerkmale im Frühjahr 

2021 über ein Kundenpostfach beziehungsweise über einen 

Internetzugang zur Verfügung, eventuell auch postalisch. 

Abgeltung des zusätzlichen Aufwands
Im Verwaltungsbüro entsteht durch den Zensus 2021 ein nicht 

unerheblicher Mehraufwand, der entsprechend kalkuliert  

werden sollte. Der BVI empfiehlt folgendes Beschlussmuster: 

„Für die Vorbereitung und Zuarbeit im Rahmen des im Jahr 

2021 stattfindenden registergestützten Zensus (u. a. Ers-

tellung, Übermittlung und Aktualisierung geforderter  

Bestandslisten; Erstellung, Übermittlung und Aktualisie-

rung geforderter Erhebungsdaten für die der Verwaltung 

vorliegenden Daten sowie für die Übermittlung eines  

Ansprechpartners an das statistische Landesamt zur Ver-

vollständigung nicht bei der Verwaltung vorliegender  

Daten) erhält der Verwalter eine einmalige pauschale  

Vergütung in Höhe von € (je nach Größe der Verwaltungs-

einheit Euro 15,- bis 35,-) brutto je Wohneinheit. Die Ver-

waltung darf die Aufwandsvergütung im Juni 2021 (alter-

nativ: Datum) vom Konto der Eigentümergemeinschaft 

entnehmen. Die Kosten sind in die laufende Abrechnung 

einzustellen und werden nach Miteigentumsanteilen (nach 

Wohneinheiten alternativ) verteilt.“

Datenschutz
Die hier wiedergegebenen Informationen stellen eine Empfeh-

lung dar. Unberührt hiervon sind die allgemeinen Regelungen 

zum Datenschutz innerhalb des jeweiligen Verwaltungsunter-

nehmens. Die Betroffenenrechte, die sich aus den Informati-

onspflichten im Rahmen des Zensus ergeben, sind zu beachten 

(Löschanträge, Auskunftsersuchen, Berichtigungen und 

Einschränkungen).

MARTIN METZGER
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. 

Unsere BVI-Verwalterinformation zum 
Thema Zensus 2021 finden Sie unter: 

https://bvi-verwalter.de/leistungen/arbeitshilfen/
bvi-verwalterinformationen/
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Der Berliner Mietendeckel trat am 23. Februar in Kraft. Mit 

der breiten Unterstützung, die der Antrag auf eine verfas-

sungsrechtliche Überprüfung des Mietendeckels im Bundes-

tag fand, ist nun die Voraussetzung für den Antrag auf die 

vom BVI geforderte abstrakte Normenkontrolle gegeben.

 

190 Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU unterzeichne-

ten das Vorhaben. Es wird erwartet, dass sich auch die FDP 

an der Klage beteiligt und so letztlich mehr als 250 Bundes-

tagsabgeordnete hinter der Verfassungsklage stehen. Nach 

Einschätzungen von Fachexperten könnte der Antrag in 

etwa sechs Wochen eingereicht werden, laut Plan soll er 

noch deutlich vor der Sommerpause gestellt werden. Beide 

Parteien haben auch eine Verfassungsklage auf Landes-

ebene angekündigt.

BVI freut sich über starkes Signal
Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. 

hält den Mietendeckel für verfassungswidrig. Gemeinsam 

mit anderen führenden Verbänden aus der Immobilienwirt-

schaft unterstützt der BVI daher die Normenkontrollklage, 

um Rechtssicherheit zu schaffen und eine Schattenwirt-

schaft durch den Mietendeckel zu vermeiden. Die große  

Resonanz, die der Antrag im Bundestag fand, ist ein starkes  

Signal an verunsicherte Vermieter und Mieter, die hoffen, sich 

bald wieder im rechtssicheren Raum bewegen zu können.

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

Berliner  
Mietendeckel

Das Gebäudeenergiegesetz ist ein geplanter Teil des deut-

schen Wirtschaftsverwaltungsrechts und hat einen mög-

lichst sparsamen Einsatz von Energie in Gebäuden sowie ei-

ner zunehmenden Nutzung von erneuerbaren Energien für 

den Gebäudebetrieb zum Ziel. 

Das EnEG, die EnEV sowie das EEWärmeG werden mit dem 

Gebäudeenergiegesetz in einem gemeinsamen Rechtsrah-

men zusammengeführt. Unter anderem will das GEG den 

Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden erleichtern.  

Beispielsweise sollen gebäudenah erzeugte Fotovoltaik 

und Biomethan künftig als Option für die Erfüllung der 

energetischen Standards stärker berücksichtigt werden. 

Für Ölheizungen gibt es ab dem Jahr 2026 ein Einbauverbot. 

Ursprünglich sollte das GEG Anfang 2020 verabschiedet 

werden, aber nicht alle Hürden sind ausgearbeitet. Dissens 

gibt es unter anderem bei der sogenannten „Innovations-

klausel“. In dieser Klausel wird geregelt, dass nicht jedes 

einzelne Bestandsgebäude energetisch saniert werden 

muss, sondern dass das gesamte Quartier den Anforderun-

gen entsprechen soll. 

Die Position des BVI entspricht in den Grundzügen jener  

des ZIA. Die ausführliche Stellungnahme des ZIA zum GEG  

finden Sie unter https://bit.ly/2TXHQSS.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

Gebäudeenergie- 
gesetz (GEG)

Vom BVI unterstützte Normen- 
kontrolle nimmt Hürde im Bundestag

Vorstoß gegen ordnungsrechtliche 
Hürden im Klimaschutz
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Volkmar Vogel ist neuer Innenstaatssekretär
Personalrochade im Bauministerium: Volkmar Vogel wird 

sich als parlamentarischer Staatssekretär beim Ministerium 

des Innern, für Bau und Heimat künftig um die Immobilien-

branche kümmern. Er wird für die Bereiche Bau, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Heimatpolitik zuständig sein. Vogel 

folgt auf Marco Wanderwitz, der in das Bundeswirtschafts-

ministerium gewechselt ist. 

ista beteiligt sich an Start-up facilioo
Neues bei unseren Mitgliedern: Mit 25,1 % beteiligt sich der 

Immobiliendienstleister ista am Berliner Proptech facilioo. 

Gemeinsam will man die seit eineinhalb Jahren vor allem im 

Digitalbereich bestehende strategische Zusammenarbeit 

weiter ausbauen. Bereits im Juli 2019 hatten die beiden Un-

ternehmen angekündigt eine Digitalplattform zu schaffen, 

die auch anderen Unternehmen offensteht.

Branchennews

Heizöl  ·  Erdgas  ·  Strom  ·  Heiztechnik  ·  Schmierstoffe  ·  Kra�stoffe  ·  Solar  ·  Pellets  ·  Heiztechnik  ·   Messdienst

Wechseln Sie jetzt!   >  089/641 65 214 oder 
geschae�skunden@montana-energie.de

Vertrauen Sie uns – 
einem der größten mi�elständischen Energie-
lieferanten in Deutschland mit 60 Jahren 
Markterfahrung. www.montana-energie.de

„Mit MONTANA
bin ich bestens
versorgt!“

Unser Rundum-sorglos-Service für Sie

 Maßgeschneiderte Tarifmodelle

 Bündelung von Liegenscha�en

 Elektronischer Rechnungsservice   
 sowie eine Vielzahl an Online-Services

 Energieausweise

 Persönlicher Ansprechpartner

 Mehrfach ausgezeichnet
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Digitalbonus in Bayern
In Bayern werden pro Jahr 20 Mio. Euro ausgezahlt. Die 

Förderungen können von KMUs bis zu 250 Mitarbeitern mit 

Firmensitz in Bayern beantragt werden. Kleine Unterneh-

men bis maximal 49 Mitarbeiter erhalten max. 50 Prozent 

Zuschuss, mittlere Unternehmen maximal 30 Prozent. Die 

förderfähigen Ausgaben müssen mindestens 4.000 Euro 

betragen, ansonsten fallen sie unter die Bagatellgrenze. 

Beim Digitalbonus Standard erhalten Unternehmen maximal 

10.000 Euro, beim Digitalbonus Plus maximal 50.000 Euro 

Zuschuss. Zudem gibt es noch die Möglichkeit des Digital-

bonus-Kredits, bei dem die maximalen Finanzierungskosten 

bei zwei Mio. Euro liegen. 

Gefördert werden die Entwicklung, die Einführung oder  

die Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und  

Förderungschancen für die Immobilienbranche

Der Digitalbonus

16
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Spätestens mit dem durch Corona bedingten Aufruf ins Home-Office zu wechseln, 

wurde es deutlich: Die Digitalisierung ist, obwohl sie gerade in der aktuellen Situation 

viele Vorteile bietet, noch nicht vollkommen im Berufsalltag angekommen. Dabei gibt 

es im Bund und zahlreichen Bundesländern Förderungen für Digitalisierungsmaß-

nahmen, die auch die Immobilienbranche nutzen kann. In Bayern, Niedersachsen und 

Thüringen laufen diese unter dem Namen Digitalbonus.
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Prozessen durch Hardware und Software im Bereich IKT 

(Informations- und Kommunikationstechnik) sowie Migration 

und Portionierung von IT-Systemen und -Anwendungen. 

Ebenfalls wird die Einführung oder Verbesserung der IT- 

Sicherheit bezuschusst. Die Förderung wird nicht für interne 

Personalkosten, Standard-Hard- oder -Software, Standard-

Webseiten, Standard-Web-Shops oder simple Online-Marke-

ting-Maßnahmen vergeben. 

Der Antrag auf die Förderung muss online und postalisch er-

folgen. Monatlich gibt es eine bestimmte Anzahl an Antrags-

kontingenten. Da diese Kontingente häufig schon innerhalb 

weniger Stunden aufgebraucht sind, empfiehlt es sich, alle 

Unterlagen bei Öffnung des Antragportals bereit zu haben. 

Weitere Informationen unter www.digitalbonus.bayern

Digitalbonus in Niedersachsen
Der Digitalbonus Niedersachsen trat im September 2019 in 

Kraft und existiert voraussichtlich bis Ende 2021. Er wird von 

der NBank verwaltet, die die Anträge, die über ein Kunden-

portal und postalisch erfolgen müssen, entgegennimmt. 

Das Land stellt ein Gesamtvolumen von 15 Millionen bereit. 

Auch in Niedersachsen können Unternehmen bis 250  

Mitarbeiter den Digitalbonus beantragen. Dies inkludiert 

ausdrücklich auch kleine freiberufliche Planungsbüros im 

Bereich des digitalen Bauens sowie Handwerksbetriebe. 

Firmensitz muss in Niedersachsen sein. Wie beim Digital-

bonus Bayern erhalten kleine Unternehmen maximal 50 

Prozent Bezuschussung, mittlere Unternehmen maximal 30 

Prozent. In beiden Fällen beträgt die maximale Fördersum-

me 10.000 Euro. Der beantragte Zuschuss muss mindestens 

2.500 Euro beantragen. 

Nach Bewilligung der Förderung haben Unternehmen ein 

Jahr Zeit, um das geförderte Projekt durchzuführen. Danach 

muss innerhalb von drei Monaten die Dokumentation einge-

reicht werden. Wichtig: Der Beginn der Maßnahme muss 

nach der Bewilligung der Förderung liegen.

Auch beim Digitalbonus Niedersachsen werden Investitio-

nen in Soft- und Hardware zur Digitalisierung von Prozessen, 

Produkten und Dienstleistungen und die Verbesserung der 

IT-Sicherheit gefördert. Nicht förderfähig sind Eigenleistun-

gen und eigene Personalausgaben des Unternehmens, 

Beratungsleistungen externer Berater, Ersatzbeschaffun-

gen, die im Funktionsumfang gleich zu dem vorherigen 

Modell sind, IKT-Grundausstattung (Laptops, Handys, Scan-

ner, Betriebssysteme), Online-Marketing-Maßnahmen sowie 

Schulungen zu Hard- und Software. Weitere Informationen 

auf www.nbank.de.

Digitalbonus Thüringen 
Auch den Digitalbonus Thüringen können Unternehmen 

bis 250 Mitarbeiter beantragen. Dafür müssen sie den  

Sitz oder die Betriebsstätte im Land Thüringen haben. Der  

Digitalbonus wird von der Aufbaubank verwaltet.

Die Förderung beträgt bis zu 50 Prozent der zuwendungs-

fähigen Ausgaben, maximal jedoch 15.000 Euro. Die förder-

fähigen Ausgaben müssen mindestens 5.000 Euro betragen 

und dürfen 150.000 Euro nicht überschreiten. Vermittler- 

bzw. Maklergewerbe sind ausdrücklich von der Förderung 

ausgeschlossen. Das eingereichte Vorhaben muss zu einem 

erheblichen Digitalisierungsfortschritt im Betriebsprozess 

bzw. Produkt- und Dienstleistungsportfolio oder der Informa-

tionssicherheit des Unternehmens führen. Gefördert werden 

auch Ausgaben für Hardware und Software einschließlich der 

Ausgaben für Leistungen externer Dienstleister zur Migration 

und Portierung von IT-Anwendungen und IT-Systemen. Weitere 

Informationen auf www.aufbaubank.de/foerderprogramme/
digitalbonus-thueringen.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de
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Das Thema Asbest in Wohnräumen ist in Zeiten gesteigerten ökologischen Bewusst-

seins einerseits und in Ansehung drohender Gesundheitsgefahren andererseits hoch 

emotional. Es gibt daher rasch Veranlassung für häufig mehrinstanzliche mietrecht-

liche Rechtsstreitigkeiten mit hohen Gegenstandswerten. Nicht selten gepaart mit 

Strafanzeigen erkrankter Mieter, die dazu geneigt sind, ihr Schicksal auf durch Asbest 

kontaminierte Luft zurückzuführen. Die erste Einordnung der Gefahr durch ein 

Fachunternehmen ist besonders bedeutsam für Vermieter.

Die Pflichten des Vermieters

Asbest im Haus
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Asbest in den Wohnräumen befindet, damit sie auf zukünf-

tige Beschädigungen der Bauteile reagieren können und 

z.B. ein Anbohren unterlassen. Es können Mieteransprüche 

nur wegen einer unterlassenen oder nicht nachweisbaren 

Information drohen (BGH, Urteil vom 02. April 2014, VIII ZR 

19/13). 

Bei Sanierung gelten die üblichen Grundsätze
Muss eine Sanierung erfolgen oder will der Vermieter diese 

von sich aus durchführen, so gelten die üblichen Grundsät-

ze für Instandsetzungen mit den mieterseitigen Duldungs-

pflichten nach § 555a Abs. 1 BGB; Mitwirkungspflichten des 

Mieters bestehen nicht. Die Duldungspflicht kann zwar in 

Einzelfällen einen vorübergehenden Auszug umfassen,  

allerdings stellt die Herstellung der Baufreiheit inkl. Aus- 

und Zurückräumen des Mobiliars eine Pflicht des Vermieters 

dar (LG Berlin, Urteil vom 21. Februar 2012, 63 S 251/11). 

Bei einem erforderlichen vorübergehenden Auszug empfiehlt 

sich eine rechtzeitige Vereinbarung; die sich in Ermangelung 

gesicherter obergerichtlicher Rechtsprechung möglichst 

ebenso auf die Höhe des Minderungsrechts wie auf die Höhe 

der Kosten der Ersatzunterkunft erstrecken sollte.

RA FLORIAN KNIFFERT, LL.M.
www.wir-wanderer.de

Wird bekannt, dass in einem bewohnten Objekt Asbest ver-

baut wurde, so stellt sich die Frage, was aus Vermietersicht 

zu veranlassen ist. Ein Vermieter ist gehalten, Mängel des 

Mietobjektes zu beseitigen. Wann aber liegt ein Mangel 

vor? Nach ständiger Rechtsprechung stellt Asbest nur dann 

einen Mangel dar, wenn eine Ge-sundheitsgefahr für den 

Mieter durch austretende Asbestfasern besteht (LG Berlin, 

Beschluss vom 29. September 2015, 63 S 112/15; LG Berlin, 

Urteil vom 16. Januar 2013, 65 S 419/10). Dies wiederum soll 

bei fest gebundenem und unbeschädigten Asbest i.d.R. 

nicht der Fall sein. Da dem Vermieter in aller Regel das eige-

ne bau-technische Fachwissen fehlen wird, kann ihm nur 

angeraten werden, das Objekt sofort fachmännisch dahin-

gehend untersuchen zu lassen, ob eine Gesundheitsgefahr 

besteht und damit eine Asbestsanierung erforderlich ist. 

Informationspflicht gegenüber Mietern
Spätestens nachdem eine Aussage des Fachunternehmens 

vorliegt, sind die Mieter nachweisbar über die Feststellungen 

zu informieren. Eine erforderliche Instandset-zung ist stets 

schon zur Vermeidung einer Mängelbeseitigungsklage oder 

einer au-ßerordentlichen Mieterkündigung unverzüglich in 

Angriff zu nehmen.

Dieselbe Informationspflicht besteht auch dann, wenn aktuell 

keine Gefahr vorliegt. Die Mieter müssen also auch dann infor-

miert werden, wenn sich unbeschädigter festgebundener Fo
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Nach § 2 Ziffer 14 BetrKV sind die Kosten für den Hauswart 

umlagefähige Betriebskosten. Zu diesen Kosten gehören 

die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leis-

tungen, die der Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem 

Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die 

Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheits-

reparaturen oder die Hausverwaltung betrifft.

Das bedeutet aber auch, dass die Kosten, die für den Haus-

wart anfallen, nur teilweise von den Mietenden getragen 

werden. Jeweils für den Einzelfall ist zu prüfen, ob der 

Hauswart umlagefähige Arbeiten vornimmt.

Die umlagefähigen Aufgaben des Hauswarts
Aufgaben des Hauswarts, deren Wahrnehmung auf die Mieter 

umlagefähig sind, gehören zum Sicherheits- und Ordnungs-

bereich. Dies sind z. B. Kontrollen der Rettungs- und Flucht-

wege, der Außentüren, der Beleuchtung, der haustechnischen 

Anlagen, aber auch von Handwerkern und anderen Fremd- 

firmen, die umlagefähige Arbeiten erledigen, wie die Müllab-

fuhr. Weiter gehört dazu die Überwachung der Einhaltung der 

Ruhezeiten sowie die Überwachung der Treppenhausreinigung. 

Umlagefähig sind die Kosten des Hauswarts, wenn er die 

Treppenhausreinigung (§ 2 Ziffer 9 BetrKV) oder die Garten- 

In der Presse und im Internet kursieren immer wieder Nachrichten, dass 50 Prozent 

oder sogar 85 Prozent der Betriebskostenabrechnungen fehlerhaft sind. Ob diese Zahlen 

zutreffend sind, kann hier nicht geprüft werden. Wir haben diese Zahlen aber zum An-

lass genommen, eine häufige Fehlerquelle näher zu betrachten – die Hauswartskosten. 

Welche brauchen Mieter nicht zu bezahlen?

Hauswartskosten
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Futterer/Langenberg BGB § 556 Rn. 183-186). Diese Stun-

denlisten werden nur selten geführt, weil dies sehr zeit-

aufwändig ist.

Die früher übliche Schätzung des Instandsetzungs- und 

Verwaltungsanteils von 20 oder 30 Prozent genügt heute 

nicht mehr, es sei denn die Schätzungsgrundlagen können 

nachvollziehbar (eben anhand von Stundenlisten) dargelegt 

werden.

In der Praxis hat es sich bewährt, zwei getrennte Verträge 

mit den Hauswarten abzuschließen. Bei der Vereinbarung 

der jeweiligen Leistungen, die dann in dem Leistungsver-

zeichnis niedergelegt werden, muss genau darauf geachtet 

werden, dass im Vertrag über die reine Hauswartstätigkeit 

nur Aufgaben aus dem Sicherheits- und Ordnungsbereich 

von den Hauswarten wahrgenommen werden. 

KATHARINA GÜNDEL
www.gross.team

pflege (§ 2 Ziffer 10 BetrKV) vornimmt. Deren Kosten sollten 

getrennt vereinbart und dann in der Betriebskostenabrech-

nung ausgewiesen werden.

Die nicht-umlagefähigen Aufgaben des Hauswarts
Nicht umlagefähig sind Kosten für Reparaturmaßnahmen. 

Wenn also die Kontrolle der Beleuchtung (umlagefähig) er-

geben hat, dass eine Glühlampe ausgetauscht werden 

muss, sind die Kosten für das Tauschen nicht umlagefähig. 

Ebenso nicht umlagefähig sind Verwaltungskosten, wie 

z. B. das Zustellen von Betriebskostenabrechnungen oder 

die Entgegennahme von Mängelanzeigen. 

Strittig war lange, ob Kosten für Bereitschaftsdienste um-

lagefähig sind. Diesen Streit hat der BGH nun dahingehend 

entschieden, dass eine Notdienstpauschale nicht umlage-

fähig ist. Hierbei handelt es sich um Verwaltungskosten 

(BGH, Urteil vom 18.12.2019, Az. VIII ZR 62/19).

Wie hoch ist der Anteil der umlagefähigen Kosten?
Um zu ermitteln, wie hoch der Anteil der umlagefähigen 

Kosten ist, also welche der Tätigkeiten welchen Anteil an 

den Gesamtkosten haben, stellt die Rechtsprechung auf 

Stundenlisten ab. Hier soll es genügen, wenn für einzelne 

Monate Stundenlisten geführt werden, dann kann daraus 

auch auf andere Monate geschlossen werden (so Schmidt-
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Praxis-Tipp
Geht es um rechtswidrigen Gebrauch des Gemeinschafts-

eigentums, bestehen auch gegen Mieter Unterlassungsan-

sprüche, gleich ob die Nutzungsregelung vereinbart oder 

nur beschlossen ist. Dies gilt auch für Vereinbarungen in 

Bezug auf das Sondereigentum. Offen bleibt aber, was für 

nur beschlossene Nutzungsregelungen (Hausordnung) 

gilt. Hier vertretener Auffassung nach dürfte auch hier der 

Ansatz des BGH greifen, wonach Eigentümer ihren Mietern 

nicht mehr Nutzungsrechte verschaffen können, als ihnen 

selbst zustehen.

Der Fall
Eigentümer B vermietet seine in der Teilungserklärung als 

Laden bezeichnete Teileigentumseinheit an Mieter M, der 

dort eine Eisdiele eröffnet. Eigentümer K verklagt M auf 

Unterlassung der zweckwidrigen Nutzung. 

Das Problem
Die gastronomische Nutzung der Einheit verstößt, so der 

BGH, in störender Weise gegen die Nutzungszweckbe-

stimmung als Laden. Von B kann aber gem. § 14 Nr. 2 WEG 

nur verlangt werden, dass dieser durch geeignete Maßnah-

men den störenden Gebrauch durch seinen Mieter abstellt. 

Dies wird B jedoch nicht gelingen, da M (zu Recht) auf den 

Mietvertrag verweisen kann, der ihm die Nutzung als Eis-

diele gestattet. Fraglich ist, ob M von K ebenfalls in An-

spruch genommen werden kann. Dem steht zunächst ent-

gegen, dass M nicht Mitglied der WEG ist und daher deren 

Regelungen nicht unterliegt.

Die Entscheidung des BGH
Nach Auffassung des BGH führt der vereinbarte (und im 

Grundbuch eingetragene) Nutzungszweck zwar nicht dazu, 

dass dieser dinglichen Wirkung auch gegenüber Dritten 

entfaltet, die Nutzungsbefugnis wird aber sowohl durch 

Vereinbarung als auch durch Beschluss im Verhältnis zu den 

übrigen Eigentümern beschränkt. 

Diesen steht daher, soweit es um die Nutzung des Gemein-

schaftseigentums geht, ein unmittelbarer Anspruch aus  

§ 1004 BGB gegen den Mieter auf Unterlassung einer 

zweckbestimmungswidrigen Nutzung zu. Schließlich könne 

der Eigentümer dem Mieter nicht mehr Rechte überlassen, 

als er selbst habe.

Die Bezeichnung einer Einheit in der Teilungserklärung stellt nach der Rechtsprechung 

eine sogenannte Nutzungszweckbestimmung dar. Wird hiergegen in störender Weise 

verstoßen, löst dies Unterlassungsansprüche aus. Fraglich ist, ob dann nur gegen den 

Eigentümer selbst oder, im Falle der Vermietung, auch gegen den Mieter der Einheit 

vorgegangen werden kann. Der BGH hat hierzu jüngst Stellung bezogen (BGH, Urt. 

v. 25.10.2019 - V ZR 271/18).

Gelten Nutzungszweckbestimmungen auch für Dritte?

Unterlassungsansprüche gegen Mieter

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de
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er einen Bruchteil hält, wobei sich insoweit für diese Einheit 

die Verpflichtung zur einheitlichen Stimmabgabe aus § 25 

Abs. 2 S. 2 WEG ergebe (so jetzt LG Frankfurt/Main, Urteil 

vom 13.02.2020, 2-13 S 133/19 m.w.N.). Der BGH hat diese 

Frage bislang ausdrücklich offengelassen (BGH NJW 2018, 

552 Rn. 7).

Keine Stimmrechtsvermehrung bei Wohneigentum 
mehrerer Personen
§ 25 Abs. 2 S. 1 WEG stellt zunächst auf die Wohnungseigen-

tümer ab und stellt sicher, dass jedem Alleineigentümer eine 

Nach abzulehnender Auffassung hat ein Eigentümer, der 

an mehreren Wohnungen berechtigt ist, ein Wahlrecht, für  

welche Wohnung er sein Stimmrecht ausübt. Für die andere 

Wohnung läge in entsprechender Anwendung des §§ 25 

Abs. 5 WEG ein Stimmrechtsausschluss vor, denn die Ver-

mehrung der Rechte dürfe nicht zu einer Vermehrung der 

Stimmen führen (vgl. u.a. Bassenge, FS Seuß, 1987, S. 33, 38 ff.).

 

Richtig ist allein, dass ein solcher Sondereigentümer eine 

Stimme für die ihm allein gehörende Einheit hat und darüber 

hinaus eine Mitstimmberechtigung für die Einheit hat, an der 

In welchem Umfang Stimmrechte von Eigentümern bestehen, die an mehreren 

Sondereigentumen beteiligt sind, ist umstritten. 

Bei Einzeleigentum und Miteigentumsbeteiligung an anderem Sondereigentum

Stimmrecht in der  
Eigentümerversammlung
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Stimmrechtsauschluss von Eigentümern gemein-
schaftlichen Eigentums ungültig
Ausgeschlossen erscheint ein Ergebnis, dass das Stimm-

recht nur für die Köpfe berücksichtigt, die daraus resultie-

ren, dass die betreffenden Alleineigentümer einer Wohnung 

sind und das gemeinschaftliche Eigentum unberücksichtigt 

lässt. Angesichts der Bedeutung des Stimmrechtes in der 

Versammlung als das zentrale Mit-gliedschaftsrecht des 

Wohnungseigentümers (BGH NJW 2018, 552 Rn. 9 mwN), 

hätte ein derartiger Stimmrechtsausschluss einer eindeuti-

gen gesetzgeberischen Regelung bedurft. 

Stimme zusteht. § 25 Abs. 2 S. 2 WEG schränkt dies für den 

Fall, dass eine Wohnung im Eigentum mehrerer Personen 

steht, dahingehend ein, dass dies nicht zu einer Stimmrechts-

vermehrung führt, sondern weiterhin lediglich eine Stimme 

besteht, die einheitlich auszuüben ist. Bereits aus dem Auf-

bau des Gesetzes folgt, dass § 25 Abs. 2 S. 1 WEG die bestim-

mende Regel über die Stimmrechte ist. Maßgeblich ist daher, 

ob die Eigentümer verschiedener Einheiten identisch („jeder 

Wohnungseigentümer“) sind oder nicht. 

Bei einer Teilidentität ist nicht von demselben Wohnungsei-

gentümer auszugehen, sondern von verschiedenen Eigen-

tümern, denen auch jeweils ein Stimmrecht zusteht. Denn 

wenn diese Gemeinschaften nicht in vollem Umfang perso-

nenidentisch sind, sind bereits nach materiellem Recht für 

die Wohnungen verschiedene Eigentümer in das Grundbuch 

eingetragen. Bei jeder anderen Auffassung stellen sich bei 

Beteiligten mit mehreren Einheiten kaum prognostizierbare 

Fragen nach der Zahl der berücksichtigungsfähigen Stim-

men. Dies ist aber nicht sachgerecht, denn es muss zweifels-

frei feststehen, wieviel Stimmen bei einer Abstimmung zu 

berücksichtigen sind. 
DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de Fo
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PraxisA-Z

W wie „werdende“  
Wohnungseigentümergemeinschaft

Verwalter

Rechtlicher Hintergrund und Fazit
Aktuell enthält das Wohnungseigentumsgesetz keine kon-

kreten Regeln für eine „Neubau-WEG“, also eine Wohnungs-

eigentümergemeinschaft, die gerade erst entsteht.

Zunächst muss man sich die Frage stellen, wann eine Woh-

nungseigentümergemeinschaft entsteht: Bei der regelmäßi-

gen Teilung gemäß § 8 WEG entsteht die Wohnungseigentü-

mergemeinschaft nämlich erst dann, wenn neben dem 

Aufteiler (in der Regel ein Bauträger) ein weiterer Wohnungs-

eigentümer in Abteilung I des Grundbuches eingetragen wird.

Zwischen Verkauf bzw. Übergabe der Wohnungen und der 

Situation
Ein Bauträger erstellt eine neue Wohnanlage mit zehn Eigen-

tumswohnungen. Kurz vor Fertigstellung der WEG-Anlage 

bittet der Bauträger den in der Gemeinschaftsordnung ein-

gesetzten Erstverwalter zu einer Eigentümerversammlung 

einzuladen. Er übergibt dem Verwalter eine aktuelle Übersicht 

mit den grundbuchrelevanten Daten (Kaufvertragsdatum, Ein- 

tragung der Auflassungsvor-merkung, Übergabe und Grund- 

buchumschreibung).

DerVerwalter ist sich nicht sicher, ab wann eine Eigentümer-

versammlung stattfinden kann und wen er zu dieser ersten 

Eigentümerversammlung einladen muss.
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Eintragung des ersten Wohnungseigentümers im Grundbuch 

(neben dem Aufteiler) können Monate oder Jahre liegen.

Würde man also stringent von einer Grundbuchumschreibung 

ausgehen, kann sich die voll funktionsfähige Wohnungseigen-

tümergemeinschaft erst Monate oder Jahre später gründen. Ein 

Verwalter wäre zunächst überflüssig, eine Wohnungseigentü-

merversammlung könnte nicht einberufen werden, da ohne 

Wohnungseigentümergemeinschaft auch die Regelungen des 

Wohnungseigentumsgesetzes nicht zur Anwendung gelangen.

Dieses Problem hat der BGH (u. a. BGH, NJW 2008, 2639) 

erkannt und folgende Kriterien aufgestellt:

•  Das WEG kennt aktuell keine Ein-Personen-Gemeinschaft.

•  Die WEG entsteht bei einer Teilung nach § 8 WEG erst, wenn 

zusätzlich - zu dem aufteilenden Eigentümer - ein Wohnungs-

käufer als Miteigentümer in das Grundbuch eingetragen wird.

•  Der BGH stellte ein Bedürfnis für eine vorverlagerte An-

wendung der Vor-schriften des WEG auf das so genannte 

Anlauf- oder Gründungsstadium ei-ner Wohnungseigen-

tümergemeinschaft jedenfalls im Innenverhältnis fest.

•  Die vorverlagerte Anwendung und damit die Gründung ei-

ner „werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft“ tritt 

dann ein, wenn:

 • ein wirksamer Kaufvertrag vorliegt,

 •  der Anspruch auf Eigentumsübertragung durch eine 

Auflassungsvormerkung gesichert ist,

 •  und der Besitz auf den Wohnungseigentümer über-

gegangen ist.

Der „werdende“ Wohnungseigentümer ist verpflichtet, 

entsprechend § 16 Abs. 2 WEG die Kosten und Lasten des 

künftigen gemeinschaftlichen Eigentums zu tragen. Er 

kannan der Eigentümerversammlung teilnehmen und wie 

ein „normaler“ Eigentümer abstimmen, obwohl er zu die-

sem Zeitpunkt noch nicht in Abteilung I als Eigentümer 

eingetragen wurde.

Hierzu ein Beispiel:
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Wenn der Verwalter heute zur Wohnungseigentümerver-

sammlung einlädt, müssen der Bauträger (für Wohnung 

1+2+4), Erwerber A (für Wohnung 3) und Erwerber C (für 

Wohnung 5) eingeladen werden.

Hinweis zur WEG-Novelle 2020/2021
Im Zuge der anstehenden WEG-Novelle (vgl. Gesetz zur För-

derung der Elektromobilität und zur Modernisierung des 

Wohnungseigentumsgesetzes (Wohnungseigentumsmoder-

nisierungsgesetz – WEModG) – veröffentlicht am 14.01.2020) 

ist geplant, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft  

bereits mit Anlegung der Woh-nungsgrundbücher entsteht, 

das heißt die Wohnungseigentümergemeinschaft entsteht 

dann als sogenannte Ein-Personen-Gemeinschaft:

§ 9a Abs. 1 WEG (WEModG)
Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer kann Rechte er-

werben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen 

und verklagt werden. Die Gemeinschaft der Wohnungseigen-

tümer entsteht mit Anlegung der Wohnungsgrundbücher; 

dies gilt auch im Fall des § 8. Sie führt die Bezeichnung  

„Gemeinschaft der Wohnungseigentümer“ oder „Wohnungs-

eigentümergemeinschaft” gefolgt von der bestimmten Anga-

be des gemeinschaftlichen Grundstücks. Welche Rechte und 

Pflichten einem Erwerber zustehen, ergibt sich aus der 

nachfolgend geplanten Vorschrift.

§ 8 Abs. 3 WEG (WEModG)
Wer einen Anspruch auf Übertragung von Wohnungseigen-

tum gegen den teilen-den Eigentümer hat, der durch Vormer-

kung im Grundbuch gesichert ist, ist gegenüber der Gemein-

schaft der Wohnungseigentümer und den übrigen Woh- 

nungseigentümern anstelle des teilenden Eigentümers zur 

Ausübung von dessen Rechten und zur Wahrnehmung von 

dessen Pflichten nach den Vorschriften dieses Gesetzes be-

rechtigt und verpflichtet, sobald ihm der Besitz an den zum 

Sondereigentum gehörenden Räumen übergeben wurde.

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

Kaufvertrag Auflassungsvormerkung Besitzübergang Eigentumsumschreibung

Wohnung 1

Wohnung 2

Wohnung 3 Erwerber A 29.01.2018 13.02.2018 20.03.2019

Wohnung 4 Erwerber B 29.01.2018 13.02.2018

Wohnung 5 Erwerber C 29.01.2018 14.02.2018 13.02.2019 25.04.2019

Entstehung der „werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft“ Entstehung der „voll funktionsfähigen Wohnungseigentümergemeinschaft“
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Haben Sie schon einmal versucht, mit einem Impfgegner zu 

diskutieren? Es ist zum Verrücktwerden. Man redet sich den 

Mund fusselig, hat die besten Argumente auf seiner Seite 

und kann klar aufzeigen, dass der andere sich irrt – und 

trotzdem rückt er kein Stück von seiner Meinung ab. Im Ge-

genteil, oft fühlt sich das Gegenüber sogar noch bestärkt.

Weil man es mit einem unverbesserlichen Sturkopf zu tun hat?

Wahrscheinlicher ist, dass Sie unbewusst die falsche Strategie 

gewählt haben. Wer versucht, andere Menschen von seiner 

Meinung zu überzeugen, verfällt gern in einen Reflex: Er  

beharrt darauf, recht zu haben. Blöd nur: Das verträgt sich 

überhaupt nicht damit, wie das Gehirn des anderen arbeitet.

Wer Geschäftspartner, Mitarbeiter oder Kunden von seiner Meinung überzeugen 

will, macht häufig einen Kardinalfehler - und scheitert. Eine Neurowissenschaft-

lerin weiß, wie es besser geht.

Mit dieser Strategie stimmen Sie auch die größten Sturköpfe um

Menschen überzeugen 
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Das gemeinsame Motiv im Impf-Beispiel ist die Gesundheit 

des Kindes, die es zu schützen gilt. Appelliert man an dieses 

gemeinsame Ziel, lässt sich der andere eher umstimmen.

Argument trifft auf Gegenargument – 
so kommt man nicht weiter
Lässt sich dieses Prinzip auf den Arbeitsalltag übertragen? 

Ein Beispiel: Unternehmer Schneider will eine neue Software 

in seinem Betrieb etablieren. Das derzeitige Programm hält 

er für veraltet und zu langsam. Sein Geschäftspartner 

Schmidt, der für die IT zuständig ist, lehnt das strikt ab. Er 

hat das alte Programm damals ausgewählt, es ist ihm ver-

traut, es läuft schon lange fehlerfrei.

Die Diskussion schaukelt sich hoch, Schneider wird wütend. 

Er beharrt darauf, dass die aktuelle Lösung Schrott ist. Später 

schickt er dem Kollegen Schmidt eine E-Mail mit einem Link: 

Im Testbericht einer Fachzeitschrift werden die Vorzüge der 

neuen Software gelobt.

Und was macht Schmidt? Er antwortet mit einem Artikel 

aus einer anderen Fachzeitschrift, in dem auf Sicherheitslü-

cken im Programm hingewiesen wird. Die beiden kommen 

nicht weiter. Sie beharren auf ihrer jeweiligen Meinung, 

untermauern sie mit Argumenten - und eine Lösung ist 

nicht in Sicht.

Lieber auf die Gemeinsamkeiten als 
auf die Differenzen konzentrieren
Erfolgsversprechender, weil an die Funktionsweise des 

menschlichen Gehirns angepasster, wäre es so gewesen: 

Schneider betont dem Kollegen gegenüber, wie wichtig es 

für den Erfolg des Unternehmens ist, sich den Herausforde-

rungen der Digitalisierung zu stellen. Um mit den rasenden 

Veränderungen Schritt halten zu können, müsse man eine 

Software nutzen, die den neusten Standards entspricht. 

Wäre es deshalb nicht an der Zeit zu prüfen, ob die aktuelle 

Lösung noch die beste für das Unternehmen sei?

Schneider konzentriert sich also auf das, was beiden Lagern 

gemeinsam ist (den Erfolg des Unternehmens auch in Zu-

kunft zu sichern), statt auf das, worüber Uneinigkeit herrscht 

(welche Software die bessere ist). Damit kommt eine völlig 

andere Diskussion zustande – und es wird viel wahrscheinli-

cher, dass Schneider seinen Kollegen umstimmen kann.

Quelle: www.impulse.de

Wir beharren gern darauf, recht zu haben
Zurück zum Beispiel mit dem Impfgegner: Seit einer Studie 

aus dem Jahr 1998 hält sich hartnäckig das Gerücht, es 

gebe einen Zusammenhang zwischen Impfungen und  

einem erhöhten Autismus-Risiko. Das ist längst widerlegt. 

Doch die Angst vieler Eltern ist geblieben.

Die meisten Menschen würden nun versuchen, die skeptischen 

Eltern mit wissenschaftlichen Beweisen zu überzeugen und 

ihnen klar zu machen, dass sie sich irren. Wer hört, dass der 

Impfstoff erwiesenermaßen nicht zu Autismus führt, müsste 

sich doch umstimmen lassen. Das klingt vernünftig. Funktio-

niert aber nicht.

Der Fehler: Wir versuchen, die gegenteilige 
Meinung mit Beweisen wegzuargumentieren
Tali Sharot, eine Psychologin und Neurowissenschaftlerin 

aus den USA, hat in ihrem Buch „Die Meinung der anderen“ 

die Hirnmechanismen analysiert, die hinter menschlichen 

Überzeugungen stecken. Sie erklärt, warum der Versuch 

Menschen mit Argumenten umzustimmen, oft zum Scheitern 

verurteilt ist: „Informationen werten wir in Relation mit vor-

gefassten Überzeugungen aus. Je weiter weg die neuen 

Daten von den bereits vorhandenen Ansichten sind, desto 

geringer ist die Chance, dass sie als stichhaltig wahrgenom-

men werden.“

Also: Egal, wie gut die Argumente sein mögen – sie werden 

beim anderen gar nicht richtig ankommen, wenn er selbst 

sehr überzeugt von seiner Meinung ist.

Welche Strategie besser funktioniert, 
um Menschen zu überzeugen
Sharots Tipp lautet: Versuchen Sie nicht, eine fest verwurzel-

te Überzeugung ins Wanken zu bringen, sondern verankern 

Sie lieber eine neue Überzeugung im Kopf des Gegenübers.

In der Diskussion mit den besorgten Eltern hieße das: Statt zu 

erklären, dass der Impfstoff keinen Autismus auslöst, sollte 

man lieber betonen, dass er das Kind vor einer im schlimms-

ten Fall tödlichen Krankheit beschützen kann. Diese Strate-

gie führt eher dazu, dass die Eltern ihre Meinung ändern – 

das ist wissenschaftlich erwiesen.

Warum das funktioniert? Wenn in einer Diskussion zwei 

sehr unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, dreht 

man sich oft im Kreis. Jeder will recht behalten. Tali Sharot 

schreibt dazu: „Um erfolgreich Veränderungen anzustoßen, 

müssen wir uns bemühen, gemeinsame Motive zu finden.“ 



30
DIENSTLEISTUNGEN

30     |    BVI ◆ Magazin    |    Dienstleistungen   |   Ausgabe 02/20

Der Fall einer Mieterselbstauskunft
Eine schöne Wohnung in einem Altbau soll vermietet wer-

den. Der Eigentümer hat aufgrund seines hohen Alters das 

Bewerbungsverfahren gänzlich der Immobilienverwaltung 

überlassen. Er möchte eigentlich nur kurz die Mieterselbst-

auskunft sehen, um dann zu entscheiden. Es bewerben sich 

zahlreiche Mietinteressenten. Unter ihnen ist auch ein Miet-

interessent, der im Vorfeld schon durch eine sehr aggressive 

Wortwahl und Korrespondenz aufgefallen war. 

Er hatte sich mehrmals um eine Wohnung in der Anlage be-

müht, wurde aber nie berücksichtigt. Der Eigentümer sichtete 

die Mieterselbstauskunft und entschied sich für einen anderen 

Bewerber. Das wurde dem Mietinteressenten mitgeteilt. Nun 

verlangte eben dieser Mietinteressent vom Verwalter, dass er 

gerne den Namen des Eigentümers hätte, um die Löschung 

seiner Daten bestätigt zu bekommen. Da der Eigentümer 

selbst aber keinen Computer besitzt und die Unterlagen 

eigentlich nur zur Sichtung übersandt bekommen hatte, sah 

sich der Verwalter in der Pflicht dem Mietinteressenten mitzu-

teilen, dass der Eigentümer keinerlei Daten besitze und diese 

auch nicht speichere. Das war dem Mietinteressenten zu wenig. 

Er wollte den Namen des Eigentümers unbedingt erfahren. 

Der Verwalter hatte dem Mietinteressenten mitgeteilt, dass 

seine Mieterselbstauskunft bereits vernichtet worden war 

und es keine zu seiner Person gespeicherten Daten im 

Unternehmen mehr gäbe, auch nicht beim Eigentümer.  

Damit gab sich der Mietinteressent wieder nicht zufrieden. 

Er verlangte eine schriftliche Bestätigung, in welcher der 

Eigentümer versichert, dass dieser keinerlei Daten gespei-

chert habe. Das ging so eine Zeit lang zwischen Mietinter-

Die Datenschutzgrundverordnung sorgt in der Praxis häufig für Unsicherheiten 

und bisweilen auch für Ärger. Erfahren Sie hier Tipps anhand weiterer Beispiele 

von unserem Experten Reinhold Okon. 

Von Fällen und Fallstricken

Umgang mit Datenschutz- 
grundverordnung – Teil 2
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den Lärmverursacher mit der Bitte an, sich zukünftig an die 

Hausordnung zu halten und die Ruhezeiten zu beachten.  

Daraufhin meldete sich der lärmende Mieter beim Immobili-

enverwalter und wollte in Erfahrung bringen, wer der Be-

schwerdeführer denn sei. Der Verwalter lehnte die Nennung 

der Namen ab und verwies darauf, dass es ganz egal sei, wer 

sich beschwert hat. Tatsache wäre, dass hier die Hausord-

nung nicht eingehalten wurde. Immer wieder versuchte der 

lärmende Mieter bei der Immobilienverwaltung zu erfahren, 

wer ihn da nun „hinhängt“ hat. Da der Verwalter aber bei 

seiner bereits getätigten Aussage blieb, versuchte der Lärm-

verursacher über den Datenschutz herauszufinden, wer sich 

im Hause über ihn beschwert hat. Dazu forderte er eine Aus-

kunft gemäß Art. 15 DSGVO über die zu seiner Person in der 

Immobilienverwaltung gespeicherten Daten. Dieser Bitte kam 

der Verwalter vollumfänglich nach. Nach Erhalt der Auskunft 

meldete sich der lärmende Mieter erneut beim Verwalter und 

bat um die Herausgabe sämtlicher zu seiner Person gespei-

cherten Daten in Kopie (Art 15 Abs. 1 S 3 DSGVO). 

Er führte an: „Ich möchte wissen, welche Daten über mich 

bei Ihnen im System gespeichert sind, die Dritte, z.B. andere 

Mieter, bei Ihnen vorgetragen haben. Daher bitte ich Sie, mir 

sämtliche Unterlagen, entweder in digitaler Form oder als 

Print, zur Verfügung zu stellen. Andernfalls sehe ich mich 

gezwungen, Sie bei der Datenschutzbehörde anzuzeigen, 

da mein Betroffenenrecht Ihrerseits nicht erfüllt wird.“

Der Verwalter stellte natürlich keine Kopien seiner Ge-

sprächsprotokolle und E-Mails, die von anderen Mietern 

des Objekts in Sachen Lärmbelästigung an den Verwalter 

gerichtet waren, zur Verfügung. Jedoch wurde eine Kopie 

essenten und Immobilienverwaltung hin und her. Der Ei-

gentümer wollte selbst nicht namentlich genannt werden.  

Am Ende beschwerte sich der Mietinteressent bei der Auf-

sichtsbehörde für Datenschutz, welche den Verwalter dann 

verpflichtete darzulegen, wie der Prozess zur Vergabe ei-

nes Mietobjekts innerhalb der Immobilienverwaltung ge-

staltet ist. Schließlich forderte die Aufsichtsbehörde den 

Immobilienverwalter auf, die Anschrift des Eigentümers an 

den Betroffenen weiterzuleiten. Es muss dem Betroffenen 

möglich sein vom Eigentümer selbst zu erfahren, ob dieser 

nun Daten gespeichert hat oder nicht. 

Tipp
Sonderfall! Bei dem Löschanspruch eines Betroffenen sollte 

grundsätzlich immer vorher eine Auskunft zu den gelösch-

ten Daten an den Betroffenen erfolgen (Art. 15 DSGVO). Das 

wiederum beinhaltet, dass auch der Betroffene erkennen 

kann, welche Daten an Dritte weitergegeben wurden. Dem 

Gesetz nach ist der Verwalter dazu verpflichtet, Empfänger 

beziehungsweise Kategorien von Empfängern mitzuteilen. 

Hier hat die Aufsichtsbehörde also entschieden, dass dem 

Betroffenen der Name des Eigentümers mitgeteilt werden 

soll. Das ist tatsächlich etwas ungewöhnlich, da die Angabe 

der Kategorien von Empfängern - also Wohnungseigentü-

mer - durchaus ausgereicht hätte. Jedoch wurde vor dem 

Löschungsanspruch keine Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO 

erteilt. Die Reaktion der Behörde ist somit nachvollziehbar.

Der Fall einer Lärmbelästigung
Einige Mieter beschwerten sich bei der Immobilienverwal-

tung über fortwährende Lärmbelästigung durch einen ande-

ren Mieter. Die Immobilienverwaltung reagierte und schrieb 



Festzustellen ist aber, dass der Verwalter grundsätzlich  

Kopien der Daten entweder in einem gängigen elektroni-

schen Format oder auf Papier dem Betroffenen auf dessen 

Verlangen hin zur Verfügung stellen muss.

Ein weiterer Fall
Ein Verwalter bewarb sich um eine neue WEG-Verwaltung. 

Mit einer PowerPoint-Präsentation, Beamer und jeder Menge 

Enthusiasmus stellte er sich der neuen Gemeinschaft vor. In 

der Gemeinschaft wiederum entdeckte er einen ehemaligen 

Eigentümer aus einem einst betreuten Objekt, mit welchem 

er in der Vergangenheit wirklich stets gut zusammengear-

beitet hatte. Der Verwalter war sich sicher, dass er nun einen 

Fürsprecher habe und er den Zuschlag für die Verwaltung 

des Objektes bekäme. Dieser blieb jedoch aus. 

Daraufhin meldete sich nach einiger Zeit ein Kollege und be-

richtete, dass die WEG nach wie vor einen Verwalter suche. 

Nun nahm sich der Verwalter sein Handy und suchte die 

Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des ehemaligen 

Eigentümers heraus und kontaktierte diesen. Allerdings 

war der Eigentümer derart verschnupft darüber, dass er 

nun ein Auskunftsersuchen (Art. 15 DSGVO) an den Verwalter 

richtete. Dabei gerieten die Parteien in eine Auseinanderset-

zung. Schließlich wäre man ja früher auf „Du“ gewesen und 

man hätte wirklich gut zusammengearbeitet. Das wollte der 

Eigentümer aber so nicht bestätigen und wies den Verwalter 

darauf hin, dass eigentlich sämtliche Daten des ehemaligen 

Eigentümers durch den Verwalter längst hätten gelöscht sein 

müssen. Da dieses offensichtlich nicht der Fall war, drohte der 

Eigentümer mit einem Schadensersatz (Art. 82 DSGVO). 

Der Eigentümer ließ den Verwalter wissen, dass er jederzeit 

Schadensersatz verlangen könne, wenn sich der Verwalter 

als Unternehmer nicht an Gesetze - und ganz besonders 

den Datenschutz - halte. Der Eigentümer setzte eine Frist 

von vier Wochen und verlangte eine Löschung sämtlicher 

zu seiner Person gespeicherten Daten. Außerdem sollte 

dies der Verwalter in einem Löschprotokoll darstellen. Sollte 

dies nicht der Fall sein, werde er sofort eine Anzeige bei der 

Aufsichtsbehörde für Datenschutz erstatten und außerdem 

Schadensersatz verlangen. Schließlich sei die private Tele-

fonnummer des Eigentümers missbräuchlich durch den 

Verwalter genutzt worden.

Tipp
Achten Sie peinlichst darauf, dass eine abgegebene WEG 

auch automatisch einen umfangreichen Löschvorgang nach 

der Daten, die nur den Mieter betrafen, diesem auf einer 

passwortgeschützten DVD zur Verfügung gestellt. Rele-

vante Daten von anderen Personen wurden entweder ent-

fernt oder unkenntlich gemacht. Daraufhin meldete sich 

einige Wochen später die Aufsichtsbehörde beim Verwal-

ter und verlangte eine Stellungnahme des oben genannten 

Vorfalls. Der Verwalter erklärte, dass er seiner Auskunfts-

pflicht vollumfänglich nachgekommen wäre. Der Verwalter 

legte auch den Prozess zur Auskunftserteilung, nebst Er-

stellung einer Kopie der Daten, der Behörde vor. Die Be-

hörde prüfte den Fall und schloss die Akte. 

Nun rief der Mieter bei der Immobilienverwaltung an und 

verkündete, dass er durch ein Widerspruchsrecht (Art. 21 

Abs. 1 DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung 

(Art. 18 Abs. 1 lit. e DSGVO) den Verwalter dazu zwingen wer-

de, keinerlei Daten mehr zu verarbeiten. Er wies den Verwal-

ter darauf hin, dass dieser nun bei einer etwaigen Beschwer-

de eines anderen Mieters keinerlei Daten entweder weiter- 

geben dürfe oder gar den Mieter selbst kontaktieren könne, 

um ihm mitzuteilen, dass er erneut gegen die Hausordnung 

verstoßen habe. Gleichzeitig möchte er den Verwalter darauf 

hinweisen, dass dieser den Datenschutz beachten müsse. 

Sollte er erneut eine Beschwerde über seine Person wahrneh-

men, würde er sich sofort wieder an die Aufsichtsbehörde 

wenden. 

Die Angelegenheit erledigte sich allerdings von selbst. Denn 

in einem heftigen Streit zwischen den Mietern untereinander, 

äußerte ein Mieter, dass man nun die „Faxen dicke hätte“ und 

Beschwerden bei der Immobilienverwaltung nicht ausrei-

chend wären. Daraufhin würden die zerstrittenen Parteien 

das Ganze - wie Männer - gerne vor der Haustüre regeln. 

Seitdem ist Ruhe im Haus.

Tipp
Die Herausgabe von Kopien von Daten ist sehr strittig. 

Wie weit dieses Recht tatsächlich geht, wird hoffentlich 

durch ein höchstrichterliches Urteil zukünftig geklärt wer-

den. Ein Verwalter ist grundsätzlich nicht verpflichtet, eine 

Kopie von Daten herauszugeben, wenn diese entweder 

Daten anderer Personen oder geheimhaltungswürdige  

Geschäftsdaten beinhalten. Allerdings muss der Verwalter 

entsprechend darlegen, warum eine Herausgabe einer sol-

chen Kopie nicht erfolgen kann. Auch wenn die Bereitstel-

lung von Kopien einen unverhältnismäßig hohen Aufwand 

für den Verwalter darstellen würde, kann von einer Über-

sendung abgesehen werden.
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Anzeige

tung etwaiger Aufbewahrungspflichten - gelöscht bzw. ge- 

sperrt werden. Es darf nicht sein, dass ein ausgeschiedener 

Eigentümer weiterhin E-Mails, Briefe oder gar Telefonanrufe 

bekommt. Auch mobile Endgeräte der Mitarbeiter und der 

Geschäftsleitung müssen geprüft und die Daten auch hier 

gelöscht werden.

sich zieht. Zwar wird häufig die Buchhaltungskarte gezogen, 

diese beinhaltet in der Regel aber keinerlei Telefonnum-

mern, E-Mail-Adressen oder andere sonstige persönliche 

Merkmale von Beiräten, Eigentümern, Mietern etc. Ist ein 

Vertrag beendet, müssen gemäß Löschkonzept das System 

geprüft und alle relevanten Daten - natürlich unter Beach-

Informieren Sie sich über die maßgeschneiderten  
Leistungspakete des BVI unter: 

Sie haben noch Schwierigkeiten den Daten-
schutz in Ihrem Unternehmen umzusetzen? 

https://bvi-verwalter.de/leistungen/beratungen/ 
datenschutzberatung/leistungspakete/

REINHOLD OKON
www.dsb-okon.de
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Unternehmen, die für die Verwaltung mehrerer Gebäude ver-

antwortlich zeichnen, sind gesetzlich zu einem Schlüsselma-

nagement verpflichtet. Vielerorts wird bei der Schlüsselver-

waltung noch mit Listen in Papierform gearbeitet, in denen 

sich die Mitarbeiter eintragen, wenn sie einen benötigten 

Schlüssel abholen oder wieder abgeben. Dieses Vorgehen ist 

fehleranfällig. Nicht selten passiert es, dass ein Mitarbeiter den 

Eintrag vergisst, was zu längeren Suchaktionen und Proble-

men wie etwa Verzögerungen im Betriebsablauf führen kann. 

Außerdem werden die Schlüssel häufig für alle zugänglich 

aufbewahrt, wodurch auch Unbefugten der Zugang ge-

währt wird. Christiane Malá, Geschäftsführerin von Pamack 

Sicherheitssysteme, schätzt das Risikobewusstsein beson-

ders bei kleinen und mittleren Verwaltungsunternehmen 

als gering ein. Entsprechend unsicher und häufig ohne 

strenge Zugangskontrollen werde auch die Verwaltung der 

Schlüssel durchgeführt.

Einfache Zugangskontrolle mit elektronischem Transponder
Das Problem: In großen Unternehmen sind Lösungen häufig an 

die interne IT angeschlossen – und häufig so teuer und auf-

wendig, dass sie sich für kleinere Betriebe nicht lohnen. Darum 

bietet Pamack als Lösung einen elektronischen Schlüssel-

schrank an, den TRAKA 21. Dieser vergibt individuelle Codes 

an Zugangsberechtigte, sodass nur vorher vom Administrator 

festgelegte Schlüssel entnommen werden können. Über ein 

automatisch erstelltes Protokoll lässt sich zudem jederzeit 

zurückverfolgen, wann und von wem welcher Schlüssel ent-

nommen wurde. Das System kann bis zu 21 Schlüssel bezie-

hungsweise Schlüsselbunde aufnehmen. Laut Malá ist das 

Besondere das virtuelle Sicherheitssystem. Werde ein Schlüs-

sel aus Versehen an einen falschen Platz zurückgehängt, ertönt 

ein akustisches Signal als Feedback. Ein Ersatz-Akku sorgt für 

die nötige Energieversorgung bei Stromunterbrechung.

pamack@pamack.de www.pamack.de

Schlüsselverwaltung birgt ein hohes Risiko, bedeutet jedoch in der Praxis meist 

umständliche Papierarbeit und hohe Fehleranfälligkeit. Neben stärkerem Risiko-

bewusstsein kann auch ein Umstieg auf intelligentes Schlüsselmanagement den 

Alltag erleichtern.

Sicherheitsrisiken vermeiden

Intelligentes  
Schlüsselmanagement
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Gestohlene Kontakte, geknackte Passwörter und lahmgelegte 

Server gehören inzwischen zum digitalen Alltag. Sicherheits-

lücken gibt es dabei aber nicht nur im technischen Bereich: 

Ganz entscheidende Faktoren im IT-System sind das Sicher-

heitsbewusstsein und das Verhalten der Mitarbeiter. Die 

meisten Cyberangriffe werden mittlerweile nicht durch 

klassische Hacker, sondern durch die eigenen Angestellten 

verursacht - in der Regel gar nicht vorsätzlich, sondern aus 

reiner Unwissenheit heraus.

Beim Sicherheitskonzept häufig vergessen: 
Smartphones und Tablets
Verstärkt werden die Probleme durch mobile Geräte. Viele 

Unternehmen der Wohnungswirtschaft nutzen inzwischen 

Tablets und Smartphones. Doch schnell bleiben die kleinen 

Helfer mal bei einer Wohnungsabnahme liegen oder sie fal-

len aus der Tasche des Mitarbeiters - der Datenklau ist ohne 

modernes Sicherheitskonzept dann nur noch einen Wisch 

entfernt. Die fortschreitende Digitalisierung erfordert des-

halb weitreichendere Konzepte zur IT-Sicherheit als dies 

noch vor einigen Jahren nötig war, als sensible Daten ledig-

lich auf stationären Computern gespeichert waren. Doch 

genau dies ist keinesfalls Standard: Während Wohnungs-

unternehmen auf Büro-Arbeitsplatzrechnern in der Regel 

zumindest eine minimale Basis an Sicherheitstools wie 

Firewall und Antivirussoftware installiert haben, fehlt die-

ser Mindestschutz auf vielen Mobilgeräten – von einer 

mehrschichtigen Sicherheitsstrategie und einem definier-

ten Prozess ganz zu schweigen.

Kritisch kann es zudem werden, wenn Mitarbeiter ihr priva-

tes Gerät für dienstliche Zwecke nutzen und sensible und 

vertrauliche Unternehmensdaten unverschlüsselt auf ih-

rem Handy bearbeiten. Dann haben Hacker leichtes Spiel. 

Wichtig ist es daher, von vornherein dafür zu sorgen, dass 

unautorisierte Personen nicht auf kritische Daten zugreifen 

Wer sein Immunsystem stärkt, wird seltener krank. Genauso sollten Unternehmen 

in der Wohnungswirtschaft ihre IT-Sicherheit prüfen und sich vor Angriffen von 

außen schützen. Die Schwachstelle des firmeneigenen Immunsystems sind beispiels-

weise sensible Daten, die in falsche Hände gelangen.

Das Immunsystem der Wohnungswirtschaft

IT-Sicherheit
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Das Sicherheitsdreieck lautet 
Mensch-Technik-Prozesse
Eine effiziente IT-Sicherheitsstrategie von Wohnungsun-

ternehmen muss dabei drei Aspekte gleichermaßen be-

rücksichtigen: Mensch, Technik und Prozesse bilden ein 

Sicherheitsdreieck. Das größte IT-Risiko ist tatsächlich 

der Mensch - da sind sich inzwischen alle Experten einig. 

Um die Angestellten für das Thema zu sensibilisieren, 

muss das Unternehmen sie aus- und fortbilden und über 

alle sicherheitsrelevanten Fragen aufklären. Und zwar 

nicht nur einmal: Allein die sprunghafte Technologieent-

wicklung zwingt zum ständigen Nachjustieren. 

Denn nicht nur die technischen Systeme entwickeln sich 

weiter, sondern auch Angriffe und Bedrohungen wechseln 

und es gibt immer neue rechtliche Vorgaben. IT-Sicherheit 

ist eine Daueraufgabe, die daher auch direkt im Verantwor-

tungsbereich der Geschäftsführung angesiedelt sein sollte. 

Nötig ist neben einem oder mehreren IT-Sicherheitsexper-

ten zudem ein hierfür bereit gestelltes und ausreichendes 

Budget, das die notwendige Konstanz und Dauerhaftigkeit 

finanziell absichert.

Der Server im eigenen Haus 
ist nicht mehr die sicherste Lösung
Auf dem Sektor Technik müssen die Unternehmen vor allem 

können. Dafür gibt es beispielsweise Sperrtechniken oder 

Software, die dafür sorgt, dass Daten bei nicht-befugtem 

Zugriff automatisch gelöscht werden.

Enorme Schäden durch verloren gegangene Daten
Zwar wird in der Wohnungswirtschaft nicht mit Staatsge-

heimnissen hantiert, personenbezogene Daten aber – ob nun 

von Mietern oder Wohnungsinteressenten, von Handwerkern 

oder Zulieferern – werden in Massen erhoben und digital ver-

arbeitet. Geraten die Informationen in die falschen Hände, 

kann dies weitreichende Folgen für das betroffene Unterneh-

men haben. Neben den Schäden im eigenen System kann ein 

Angriff aufs IT-System auch bei Wohnungsunternehmen zu 

Haftpflichtschäden führen oder Datenschutzverfahren nach 

sich ziehen - ganz zu schweigen vom enormen Reputations-

schaden und Vertrauensverlust.

Insgesamt sind viele Unternehmen in der Wohnungswirt-

schaft noch nicht breit genug aufgestellt, wenn es um IT- 

Sicherheit geht. Sie sehen die notwendigen Investitionen in 

die Datensicherheit als Bürde oder gar als unangenehme 

Pflicht. In Wirklichkeit bietet diese jedoch neben der Moder-

nisierung der IT-Landschaft die Chance, neue Wege in die 

Digitalisierung zu gehen, Mitarbeitern andere Aufgaben und 

mehr Verantwortungen zu geben und bei den Mietern Wohn-

eigentümern Vertrauen zu erzeugen.
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müssen alle an einem Strang ziehen – von der Geschäfts-

führung über die IT-Abteilung bis hin zu jedem einzelnen 

Mitarbeiter. 

IT-Sicherheit fängt im Kopf an, und zukünftig wird es weitere 

Herausforderungen geben. Neue Technologien, vor allem 

aus dem großen Werkzeugkasten des Internets der Dinge, 

bringen erhöhte Anforderungen und Komplexitäten für die 

IT-Sicherheit mit sich. So erfordern etwa Smart-Home-Ele-

mente wie Alexa und ihre künftigen Erweiterungen vor allem 

zu den Themen Datenschutz und Privatsphäre spezielle 

Schutzmaßnahmen.

für eine stabile, ausfallsichere Infrastruktur sorgen. Das 

erfordert Investitionen in Hardware, Software und Services. 

Es erfordert aber auch Entscheidungen darüber, ob die 

Systemlandschaft im eigenen Unternehmen oder in einem 

externen Rechenzentrum etwa als Cloud-Dienst betrieben 

werden soll. 

Immer noch glauben viele Firmen, die IT im eigenen Haus 

sei die wirtschaftlichste und sicherste Lösung. Das ist längst 

nicht mehr der Fall. Moderne Rechenzentren bieten einen 

Sicherheitsstandard, der im eigenen Haus nicht oder nur mit 

sehr großem Aufwand realisiert werden kann. Außerdem 

sind Geschäftsführer oder IT-Administrator mittlerweile 

kaum mehr in der Lage, die weitreichenden und komplexen 

Maßnahmen sowie deren Auswirkungen zu überblicken. Bei 

externen Angeboten ist es jedoch sinnvoll auf webbasierte 

Lösungen zu setzen. Webbasierte ERP-Systeme entwickeln 

sich beispielsweise gerade zum Standard. Da empfiehlt es 

sich darüber nachzudenken, ob nicht weitere Elemente der 

IT-Landschaft webbasiert betrieben werden könnten. Bevor 

ein Outsourcing-Vertrag unterschrieben wird, sollte ein Unter- 

nehmen sich jedoch vor Ort von der Sicherheitsarchitektur des 

Anbieters überzeugen.

Beim dritten Aspekt des Sicherheitsdreiecks, den Prozessen, 

geht es darum, alle Unternehmensabläufe daraufhin zu über-

prüfen, ob sie den verschiedenen Bedrohungen - vom Strom-

ausfall bis zu Hackerangriffen - gewachsen sind. Das beginnt 

bei Zutrittskontrollen im Unternehmen und erstreckt sich über 

das Übermitteln und Lagern von Dokumenten bis zur schnellen 

Anpassbarkeit der Prozesse an neue Gegebenheiten.

IT-Sicherheit muss in die 
Unternehmens-DNA übergehen
Im Moment ist das Thema IT-Sicherheit in vielen Wohnungs-

unternehmen noch eine Black Box - und eine lästige Pflicht-

aufgabe. Dabei kann IT-Sicherheit auch Spaß machen. Für 

alle Entscheidungen ist es essentiell, zu verstehen, dass es 

nicht mit einmaligen Maßnahmen getan ist, also etwa dem 

Anschaffen neuer Hard- und Software. In diesem Bereich 

gibt es kein „Wir sind fertig“. 

Die Verantwortung für die IT-Sicherheit trägt die Unterneh-

mensleitung. Bei ihr fängt das Sicherheitsbewusstsein an 

und strahlt von dort in die Firma aus - IT-Sicherheit muss in 

der DNA des Unternehmens verankert und zu einem Mindset 

entwickelt werden. Technische Geschütze allein aufzufahren 

reicht nicht: Um das firmeneigene Immunsystem zu stärken, 

Das kostenlose Whitepaper „IT-Sicherheit ist Pflicht“:

Doch worauf sollten Wohnungsunternehmen 
bei ihrer persönlichen Sicherheitsstrategie 
achten? Was ist wichtig? Wie sehen die 
ersten Schritte aus? 

https://www.axera.de/software-fuer-wohnungsunter-
nehmen#IT-Sicherheit-Whitepaper

SUSANNE VIEKER
www.haufe.de

leitet Sie in fünf Abschnitten zum sicheren Unternehmen - 
und bietet auch eine individuelle Risikoanalyse.
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Mit den Schließungen von Läden und Gebäuden ist der  

bestimmungsmäßige Betrieb von Trinkwasser-Installationen 

nicht mehr gegeben. Bei Betriebsunterbrechung kommt es 

nicht zum wie in der Planung vorgesehenen regelmäßigen 

Austausch in den Wasserleitungen. Der DVQST (Deutscher 

Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasser-

hygiene e.V.) weist darauf hin, dass dies zu Stagnationsbe-

dingungen führt und das Risiko von mikrobieller Verkeimung 

mit Legionellen und anderen pathogenen Keimen im Trink-

wasser erhöht wird.

Auf regelmäßigen Wasseraustausch achten
Nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung ist der  

bestimmungsmäßige Betrieb von Trinkwasser-Installationen 

jederzeit sicherzustellen. Das bedeutet, dass auch bei  

geschlossenem Betrieb spätestens alle 72 Stunden eine be-

stimmungsmäßige Nutzung simuliert werden muss, damit 

das in den Leitungen befindliche Trinkwasser ausgetauscht 

wird. Bei Betriebsunterbrechungen von mehr als drei Tagen 

sind vorbeugende und nachsorgende Maßnahmen, wie etwa 

die Abstellung und kalte Ausspülung der TWE, zu organi-

sieren, um einen technisch und hygienisch einwandfreien 

Zustand der Trinkwasser-Installation zu gewährleisten. Bei 

Betriebsunterbrechungen ab vier Wochen sollte generell 

die Wasserversorgung abgesperrt und die Zirkulations-

pumpe abgeschaltet werden.

Bei Wiederinbetriebnahme nach maximal vier Wochen weist 

der DVQST darauf hin, dass an allen Entnahmestellen ein 

vollständiger Wasseraustausch durchzuführen ist. Sollte die 

Unterbrechung länger als einen Monat dauern, sind zu-

sätzliche mikrobiologische Kontrolluntersuchungen und 

Legionellen, sowohl in den Kalt- als auch in den Warm-

wasserleitungen, durchzuführen. Weitere Informationen 

unter www.dvqst.de. 

VERENA LEONHARDT 
www.bvi-verwalter.de

Die Restriktionen aus Bund und Länder führten zu temporären Schließungen vieler 

gewerblich genutzter Gebäude und Läden. Eine genaue Dauer ist aus heutiger Sicht 

noch nicht absehbar. Längere Schließungen bringen jedoch eine indirekte Gefährdung 

des Trinkwassers mit sich, denn die Nicht-Nutzung von Trinkwasser-Installationen 

kann zur Vermehrung von Legionellen führen.

Darauf muss bei längeren Schließungen geachtet werden

Trinkwasser-Installationen  
während der Corona-Krise
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Wohnungseigentümer und sogar Mieter müssen für den 

sicheren Betrieb der Aufzugsanlage eines Hauses sorgen. 

Verfügen Eigentümer oder Mieter über das Aufzugbudget 

oder treffen sie die notwendigen Entscheidungen für die 

sichere Nutzung der Anlage, gelten sie rechtlich als Arbeit-

geber – eine juristische Konstruktion mit Konsequenzen. 

Denn damit stehen sie bei Unfällen und Sachschäden in  

der Haftung.

Die Folgen erklärt Thomas Lipphardt, Spezialist für tech-

nische Regelwerke bei KONE: „Eigentümer und Mieter, die 

das Budget bestimmen oder in Sachen Aufzug entschei-

dungsbefugt sind, müssen ihre Anlage auf Mängel hin 

untersuchen und modernisieren lassen.“

Diese Verpflichtung trifft also auch Mieter. „Sie stehen in 

der Pflicht, wenn die Vermieter im Vertrag die Verant-

wortung für die Aufzüge an die Mieter delegieren“, erläutert 

Lipphardt. Die normative Grundlage dafür bilden die 

Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 3121), 

die vom zuständigen Ausschuss beim Bundesbauministe-

rium erlassen werden und Eigentümer und sogar Mieter 

verpflichten.

Konsequenzen für Hausverwalter
Lipphardt rät Hausverwaltungen, in Absprache mit den 

Wohnungseigentümern und dem beauftragten Wartungs-

unternehmen die genauen Zuständigkeiten zu klären und 

eine Mängeluntersuchung des Aufzugs im Gebäude durch 

die Experten des Wartungsunternehmens anzustoßen.

Denn ältere Anlagen entsprechen häufig nicht mehr dem 

Stand der Technik und können Gefahren bergen. „Steht die 

Kabine nicht bündig in der Haltestelle, besteht das Risiko, 

dass Nutzer stürzen“, nennt der Experte einen häufigen 

Mangel. Das fordert die Wohnungseigentümer als Auf-

zugsbetreiber. „Sie müssen ihre Anlage regelmäßig einer 

sogenannten Gefährdungsbeurteilung zu unterziehen“, so 

Lipphardt. Die GBU stellt Abweichungen zwischen dem 

Stand der Anlage und dem Stand der Technik fest, um 

mögliche Gefährdungen rechtzeitig erkennen und beseiti-

gen zu können. Mehr zum Thema Betriebssicherheit von 

Aufzügen auch unter www.kone.de.

NICOLE KÖSTER
nicole.koster@kone.com

Verfügen Eigentümer oder Mieter über das Aufzugbudget, sind sie für die Sicherheit 

der Anlage verantwortlich.

Zur Betriebssicherheit von Aufzügen

Wer zahlt, der haftet
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Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …

SK Hausverwaltung + in 45479 Mülheim an der Ruhr
Immobilienverwaltung Bietenbeck in 42287 Wuppertal
Immobilienverwaltung Heye GmbH in 04103 Leipzig
Hausverwaltung Prinz KG in 53175 Bonn
Dienstleistungsservice Wimmer in 85399 Hallbergmoos/Goldach
Hausverwaltung Kübarth in 40476 Düsseldorf
Konta Objektbetreuung GmbH in 38877 Benneckenstein
Immobilienverwaltung Pasquini GmbH in 66113 Saarbrücken
IWM Otto Baubetreuung GmbH in 30853 Langenhagen
Rentei Immobilien Management und Hausverwaltung GmbH in 31157 Sarstedt
GHT Immobilien GmbH in 43119 Kassel
Anaxa Wohnen GmbH in 45131 Essen
Ihre ImmoFreude² GmbH in 90537 Feucht
Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH in 44623 Herne

casavi GmbH in 80335 München

casavi GmbH
Das Münchner Unternehmen casavi ermöglicht mit einer Plattform für die digitale Immobilien-
verwaltung die Kommunikations- und Servicevorgänge im Immobilienumfeld einfacher, effizienter 
und kundenfreundlicher zu gestalten. Herzlich Willkommen beim BVI!
casavi.de

DS Wimmer Hausverwaltung
Seit 1997 sind wir in Hallbergmoos als Hausverwaltung ansässig. Wir betreuen Eigentümer-
anlagen, Eigentümergemeinschaften, gewerbliche Objekte und Einzelimmobilien in den Land-
kreisen München, Freising und Erding.
ds-wimmer.de

IWM Otto Baubetreuung GmbH
Die IWM OTTO Baubetreuung GmbH hat sich seit über 50 Jahren auf die professionelle Hausver-
waltung spezialisiert. Unseren Wurzeln als serviceorientiertes und langfristig planendes Fami-
lienunternehmen aus Langenhagen sind wir bis heute treu geblieben. 
iwm-otto.de

... seine neuen 
Profiverwaltungen:

sein neues  
Fördermitglied:
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Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?

Der perfekte Sturm?

Die Zeiten sind unruhig. Unser Finanzsystem und die freiheitliche Wirtschaftsordnung 
drohen aus dem Lot zu geraten. Die politische Landkarte verschiebt sich, extreme Ten-
denzen erstarken. Eine aufkommende Krise, die Vermögungsverluste sicht- und spür-
bar macht. Stehen wir etwa vor einem sogenannten perfekten Sturm? Vor welchen 
Herausforderungen wird sich Europa in grundsätzlichen Fragen befinden und wie sieht 
Deutschlands Rolle darin aus? Die Autoren Steiger und Steinbrück beschreiben die Fi-
nanzkrise als große Aufgabe unserer Zeit, beleuchten Hintergründe und benennen mög-
liche Lösungsansätze.

Autoren: Wolfgang Steiger, Simon Steinbrück

ISBN 9783430210195, 271 Seiten, 20,00 Euro inkl. MwSt.
Bestellbar unter: lesen.de

Success Journey: Die Erfolgsreise zu Ihren Zielen

Unsere Berufswelt ist zunehmend von Themen wie Digitalisierung und Globalisierung 
geprägt. Agilität, Selbstmanagement, Eigeninitiative und Umsetzungskompetenz wer-
den dabei immer wichtiger. Wie dieser herausfordernde Weg zu meistern ist, berichtet 
die Autorin anschaulich und praxisnah. Neue Perspektiven und einprägsame Elemente 
bilden dabei den Rahmen, wenn Hupprich durch die wichtigsten Stationen zum Erfolgs-
weg führt. Klar verständliche und logisch hergeleitete, konkrete Strategien schicken den 
Leser auf seine eigene „Success Journey“.

Autorin: Claudia Hupprich

ISBN 978-3-648-13585-3, 28 Seiten, 24,95 Euro inkl. MwSt.
Bestellbar unter: shop.haufe.de
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Interesse geweckt?
Ansprechpartner: Henry Möller

Telefon: 03831 6711770

E-Mail: h.moeller@hanseatisches.de

Internet: www.hanseatisches.de

BVI E.V.
https://bvi-verwalter.de/partner/

Haben Sie einen Überblick über alle BVI-Partnerunterneh-

men? Wahrscheinlich nicht. Deshalb möchten wir Ihnen 

heute die Hanseatisches Energiekontor GmbH vorstellen. 

BVI-Mitglieder können von kostenfreier Energiebeschaffung 

und dazugehörigen Dienstleistungen profitieren. Zudem 

erhalten Sie rabattierte Konditionen in den Bereichen Ener-

gieberatung und Dienstleistungen.

Welche Leistungen werden geboten?

 Kostenfreie Energiebeschaffung und dazugehörige 

Dienstleistungen

 Kostenfreier Vorabcheck Energieberatung

 25 Prozent Rabatt bei Messstellenbetrieb

 20 Prozent Rabatt bei Schulungen und Workshops

 37,5 Prozent Rabatt bei der Lastganganalyse

 Kostenfreie Antragsbearbeitung bei der BAFA-Mittel-

standsberatung

Zum Beispiel mit der
Hanseatischen Energiekontor GmbH

Die  
BVI-Rahmenverträge:
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Mit Laptop und Lederhose – ziemlich treffend passt dieses urbayrische 
Motto auch auf die Münchner Verwaltertage, die in diesem Jahr zum  
13. Mal einen Akzent im süddeutschen Branchenkalender setzten. 

Vortrag von Dr. Christian Schimmelpfennig von Brand Labora-

tory zu „emotionalem Marketing“ – in Zeiten von Instagram und 

Facebook ein für Verwalter an Bedeutung gewinnendes Thema. 

Ausgleich bei Knödel und Tanz
Emotional wurde es auch am Abend, als der BVI die Teilneh-

mer in der „Knödel Alm“ nicht nur zu einem deftigen Abend-

essen, sondern auch zu Musik und Tanz einlud. Bis spät am 

Abend vergnügten sich die Mitglieder auf und an der Tanz-

fläche, pflegten Kontakte und ließen die Eindrücke des Kon-

ferenztages wirken. 

Dank an die Hauptsponsoren
Ferdinand Lenzenhuber dankte abschließend allen Mitwirken-

den, ganz besonders den vielen Firmen in der Fachausstel-

lung, den Teilnehmern und Referenten sowie den Hauptspon-

soren ista Deutschland GmbH und Hausbank München eG. Die 

nächsten Münchner Verwaltertage sind für den 05. und 06. 

Februar 2021 angesetzt – merken Sie sich den Termin schon 

jetzt im Kalender vor! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 

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

Am 14. und 15.2 drehte sich im Holiday Inn alles um Heraus-

forderungen wie Digitalisierung und WEG-Novelle, während 

die Abendveranstaltung in der „Knödel Alm“ für einen zünf-

tigen Ausgleich sorgte.

Von Digitalisierung bis zur WEG-Novelle
Der neue bayrische Landesvorsitzende Ferdinand Lenzen-

huber begrüßte mehr als 200 Teilnehmer und machte nach 

einleitenden Worten die Bühne frei für BVI-Vorstands- 

mitglied Martin Metzger und sein Grußwort. Ins inhaltlich 

dicht gepackte Programm startete Dr. Dr. Andrik Abramenko 

mit Tipps und Tricks für den Umgang mit störenden Mit-

eigentümern sowie Ausführungen über die rechtlichen 

Möglichkeiten, die Versammlungsleitern in solchen Fällen 

zur Verfügung stehen. „Begreifen Sie Digitalisierung als 

Chance!“, appellierte Björn Adam von ista International an 

die gut gefüllten Stuhlreihen, bevor mehrere Experten aus 

Recht und Verbandswesen Einschätzungen zu jüngsten  

juristischen und politischen Entscheidungen gaben – etwa 

zu den neuen Mietrechtsanpassungsgesetzen oder zum 

Stand bei WEG-Darlehen. Auch die Diskussion um die WEG-

Reform oder Fragen zur Abnahme von Bauleistungen spielten 

eine Rolle. Zu einem besonderen Highlight avancierte der 

Die 13. Münchner Verwaltertage

Traditionell der Zukunft zugewandt 
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sichtigung finden. Es fehlen insbesondere Vorschriften zur 

fachlichen Qualifikation der Verwalter“, unterstrich Thomas 

Meier, Präsident des BVI Bundesfachverbands der Immobi-

lienverwalter.

„Der Entwurf aus dem Bundesjustizministerium sieht für 

die vielen Wohnungseigentümer in Deutschland eine klare 

Verbesserung ihrer Rechte und Einflussmöglichkeiten vor. 

Auf Verwalter kommt dadurch größere Verantwortung zu. 

Deshalb braucht es einen gesetzlichen Sachkundenach-

weis“, so Markus Jugan, Vize-Präsident des Immobilienver-

bands IVD und Vorsitzender des Bundesfachausschusses 

Immobilienverwalter.

Bundestagsfraktionen befürworten Sachkundenachweis
Bei der anschließenden Podiumsdiskussion mit Kathari-

na Willkomm (FDP), Chris Kühn (Bündnis 90/Die Grünen),  

Sebastian Steineke (CDU), Dr. Oliver Elzer, Uwe Wanderer 

und Thomas Beutner (Geschäftsführer der Vonovia Immo-

bilen Treuhand GmbH) nahm das Thema Verbraucher- und 

Vertragspartnerschutz einen breiten Raum ein. 

Der Vorschlag, die Frist zur Einberufung der Eigentümer-

versammlung von zwei auf vier Wochen zu verlängern, 

wurde allgemein kritisch gesehen. Rechtsanwalt Wanderer 

erläuterte aus seiner langjährigen WEG-Beratungs-Praxis, 

dass eine längere Frist für den Verwalter den Kommunika-

tionsaufwand erheblich erhöhe, für den Eigentümer aber 

keine erkennbaren Vorteile darstelle. 

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

Die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) stand 

im Mittelpunkt einer hochkarätig besetzten Konferenz, die 

der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter in 

Kooperation mit dem der Immobilienverband Deutschland 

IVD am 03.03.2020 in Berlin veranstaltete. Renommierte 

Referenten, wie Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht 

Berlin, oder Uwe Wanderer, Fachanwalt für Wohnungseigen-

tumsrecht in Berlin, bewerteten den vom Bundesministerium 

der Justiz und für den Verbraucherschutz (BMJV) vorge-

legten Referentenentwurf, der mittlerweile das Kabinett  

passiert hat und gaben Hinweise zum Nachjustieren.

Entwurf insgesamt gelungen
Der Referentenentwurf wurde von allen Teilnehmern als  

gelungen bewertet. Er verfüge, so der Konsens, über vie-

le gute Ansatzpunkte und behebe die meisten Mängel der 

Reform aus dem Jahr 2007. Insbesondere die Neuregelun-

gen zur erleichterten Beschlussfassung über bauliche Ver-

änderungen seien ein wichtiger Schritt, um die Attraktivität 

von Wohneigentum zu erhöhen. An einigen Stellen wiesen 

die Referenten allerdings auf Nachbesserungsbedarf hin. 

So weise der Entwurf Verwaltern mehr Aufgaben und mehr  

Verantwortung zu. Alle anwesenden Politiker und Fachexper-

ten waren sich deshalb einig, dass das neue WEG-Gesetz die  

Einführung einer gesetzlichen Pflicht zum Sach- und Fach-

kundenachweis für Verwalter zwingend notwendig macht.

„Im Sinne von Wohnungseigentümern und Verwaltern  

bedarf es einer gründlichen Reform des WEG. Der vorliegen-

de Referentenentwurf kommt dem nahe. Das begrüßen wir 

ausdrücklich. An einigen Stellen müssen die Erfordernisse 

der tagtäglichen Verwaltungspraxis noch stärker Berück-

Klares Votum aller Experten für einen Sach- und Fachkundenachweis für Verwalter 

Konferenz zur WEG-Reform
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Immobilienverwalter aus dem Herzen Deutschlands kamen im März wieder 
in den Genuss spannender, vielfältiger und inspirierender Stunden bei den 
Verwaltertagen. In Dresden und Erfurt begrüßte der BVI-Landesvorsitzende 
Andreas Lang dazu weit mehr als 350 Teilnehmer. 

sierungsgesetz auf der Tagesordnung; auf großes Interesse 

stieß hier wie auch am 12. März im Erfurter Dorint Hotel am 

Dom die aktuelle Rechtsprechung zum WEG, die Dr. Olaf 

Riecke in bewährt ansprechender Weise erläuterte. Riecke 

arbeitet als Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese. 

Neuer stellvertretender Landesvorsitzender Andreas Falk
Der Landesverband Mitte wählte auf seiner Mitgliederver-

sammlung einstimmig einen neuen stellvertretenden Landes-

vorsitzenden. Rico Gebert gab sein langjähriges Ehrenamt 

auf eigenen Wunsch auf und den Staffelstab an Andreas Falk 

weiter, der jetzt zusammen mit dem Landesvorsitzenden 

Andreas Lang und dessen Stellvertreter Andreas Joseph das 

Führungstrio im Landesverband Mitte komplettiert.

Diese immense Nachfrage nach Information und Austausch im 

immer komplexer werdenden Verwalteralltag bestätigte die 

Auswahl der Programmpunkte, die sich der BVI im Vorfeld de-

tailliert überlegt hatte: Von Gewährleistungsansprüchen beim 

Bau über Sanierungsprobleme bei Tiefgaragen und Schimmel 

in der Wohnung deckten namhafte Referenten so ziemlich alle 

denkbaren Herausforderungen ab, denen Verwaltern in ihrer 

täglichen Arbeit begegnen. Begrüßt wurden diese in beiden 

Städten von BVI-Vorstandsmitglied Mark Zimni. 

In Dresden, wo das traditionelle Gipfeltreffen am 10. und 11. 

März ins Maritim Hotel lockte, standen zudem immobilien-

wirtschaftliche Aspekte der europaweiten Energieeffizienz-

richtlinie und Fragen rund um das geplante WEG-Moderni-
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Die Verwaltertage des BVI-Landesverbands Mitte

Informativer Rundumschlag



Der BVI dankt Rico Gebert für sein außergewöhnliches  

Engagement und wünscht Andreas Falk ein glückliches 

Händchen in der Verbandsarbeit. 

Formloser Austausch bei gelungener Abendveranstaltung 

In Dresden wartete als kultureller und kulinarischer Lecker-

bissen ein Abend im Kunst Café Antik auf die geladenen 

Gäste; in zwangloser Atmosphäre bot sich hier Gelegenheit 

zum inspirierenden Austausch.

Der BVI dankt seinen Hauptsponsoren Brunata-Metrona 

GmbH & Co. KG, Hausbank München eG und Deutsche Kre-

ditbank AG für die Unterstützung und freut sich schon auf 

das zentrale Ereignis in Mitteldeutschland im kommenden 
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Jahr: Die Verwaltertage in Dresden sind für den 9.-10. März 

und geplant und der Erfurter Verwaltertag für den 08. März. 

Halten Sie sich die Termine im Kalender frei! 

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

BVI-Webinar: Corona-Krise und Mietverträge:  
Ändern sich Rechte und Pflichten?
Ort: online
Termin 15.04.; 10.00-11.30 Uhr 

BVI-Webinar: Berliner Mietendeckel – was nun?
Ort: online
Termin: 22.04.; 10.00-11.30 Uhr

BVI-Webinar: Die Modernisierungsankündigung
Ort: online
Termin: 28.04.; 10.00-11.30 Uhr

BVI-Webinar: Der professionelle Umgang  
mit Kundenbeschwerden
Ort: online
Termin: 06.05.; 10.00-11.30 Uhr

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

BVI-Webinar: Aufgaben und Pflichten  
des Verwalters beim Zensus 2021
Ort: online
Termin: 09.06.; 10.00-11.30 Uhr

Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag
Ort: Kongresshotel am Templiner See Potsdam
Termin: 07.09.2020

BVI-Webinar:  
Abgrenzung Sondereigentum/Gemeinschaftseigentum 
Ort: online
Termin: 08.10.; 10.00-11.30 Uhr

Herzlich willkommen 
beim Deutschen  

Immobilienverwalter 
Kongress 2020!

Wo können Sie 500 professionelle Immobilienverwalter, 50 

Fachaussteller der Wohnungswirtschaft, führende Wissen-

schaftler und Politiker der Immobilienbranche und die spek-

takulärste Immobilienparty des Jahres auf einmal erleben? 

Genau, beim Deutschen Immobilienverwalter Kongress!

Wir freuen uns darauf, Sie am 14. und 15. Mai wieder im  

Titanic Chaussee Berlin im Herzen der Hauptstadt begrüßen 

zu dürfen und hoffen, dass Corona uns keinen Strich durch die 

Rechnung macht. 

Buchen Sie Ihr Zimmer im Tagungshotel unter Tel.: 030.311 
6858 880 oder reservations.tcb@titanic-hotels.de und ach-

ten Sie auf eventuelle Stornierungsfristen für den Notfall. Dies 

ist ein Tipp für Ihre gesamte Reiseplanung.

Das erwartet Sie auf dem 
Deutschen Immobilienverwalter Kongress: 
• ein Ausblick auf die Immobilienverwaltung der Zukunft

•  spannende Vorträge u.a. zu Smart Living, energetischer 

Sanierung und Cyberkriminaliät

•  reger Austausch zu bewegenden Themen wie WEG-No-

velle und Mietrechtsänderungen

•  interessante Fachausstellung mit den innovativsten  

Produkten und Dienstleistungen der Immobilienbranche

•  eine glanzvolle Abendveranstaltung im Spreespeicher, 

einer der angesagtesten Locations von Berlin

Das Gesamtprogramm sowie die Möglichkeit 

zur Anmeldung finden Sie jetzt hier:

https://bvi-verwalter.de/veranstaltungen/deutscher-
immobilienverwalter-kongress-2020

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr BVI e.V. 
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DSB Okon & Meister

www.dsb-okon.de
Tel.: +49 (0) 89 3160 9222

Hanseatisches Energiekontor GmbH

www.hanseatisches.de
Tel.: +49 (0) 3843 3444 493 

Haufe-Lexware Real Estate AG 
Ein Unternehmen der Haufe Group

www.realestate.haufe.de
Tel.: +49 (0) 800 5050 445

MONTANA Energieversorgung  
GmbH & Co. KG

www.montana-energie.de
Tel.: +49 (0) 89 6416 5-214

Pamack Sicherheitssysteme

www.pamack.de
Tel.: +49 (0) 1522 2115 838

WestWood Kunststofftechnik GmbH

www.westwood.de
Tel.: +49 (0) 5702 8392-0

PARTNER
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