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EDITORIAL

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

Liebe BVI-Mitglieder, 

 

wieviel sich doch getan hat in den letzten Monaten. Fast 

scheint es, als würde der Berufsalltag nun mit den Locke-

rungen nach der Corona-Krise in doppeltem Tempo weiter-

laufen. Der Beschluss des WEMoGs wurde nun doch auf 

den Herbst verschoben. Eigentümerverbände verfolgen in 

der nun nochmals aufgemachten Diskussion hartnäckig das 

Ziel, die so dringend notwendigen Verwalterkompetenzen 

wieder zu beschneiden und diffamieren im Zuge dieses  

Vorhabens die gesamte Branche. Wir sind davon überzeugt, 

dass dieser dabei entstehende Kampf von Interessensgrup-

pen, deren Zusammenarbeit im Verwaltungsalltag von  

immenser Bedeutung ist, nicht zum Ziel führt. Darum set-

zen wir uns weiterhin mit Nachdruck für einen gesetzlich 

verankerten Sachkundenachweis ein. Dieser dient nicht nur 

als vertrauensbildende Maßnahme zwischen Eigentümern 

und Verwaltern, sondern ist zugleich auch verlässlicher 

Qualitätsnachweis.

Einen weiteren Aufruhr in der Branche verursachte das Kon-

junkturpaket. Auch wenn dieses diverse Pläne enthält, die 

der Immobilienbranche zugutekommen – beispielsweise die 

Überbrückungshilfen in Form von Betriebskostenzuschüs-

sen oder die finanzielle Förderung von Ausbildungsplätzen 

– bedeutete es für Immobilienverwalter große Unsicherhei-

ten, was für sie mit dieser Umsatzsteuersenkung zu tun war 

(und ist). Hier zeigte sich einmal mehr der ausgezeichnete 

Verbandszusammenhalt. Innerhalb kürzester Zeit konnten 

sich BVI-Mitglieder Rat beim Online-Expertentalk holen und 

allgemeine Fragen in der BVI-Verwalterinformation zu  

diesem Thema nachlesen. Ein herzliches Dankeschön geht 

hier an unsere Landesvorsitzende Martina Schinke, die den 

Expertentalk organisierte. 

Bei all den Änderungen und Aufregungen sollten wir einen 

sehr positiven Effekt der Corona-Krise im Auge behalten:

Die Immobilienverwaltung wurde für junge Job-Suchende 

aufgrund der Stabilität und der endlich erfolgten Digitali-

sierung der Branche deutlich attraktiver. Diesem Thema 

widmen wir uns ausführlich in dieser Ausgabe.

Zu guter Letzt darf ich Sie herzlich und mit großer Freude  

zu unserer nächsten Veranstaltung einladen. Unser erstes  

Post-Corona-Event wird der Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag 

(vormals Potsdamer Verwaltertag) sein. Ich freue mich schon 

sehr auf ein persönliches Wiedersehen am 7. September!

Herzlich

Ihr 

Es geht um den Ruf der  
gesamten Branche

Verzögerung bei 
der WEG-Reform



6 - 9  SCHWERPUNKTTHEMA

 Ausbildung in der Immobilienbranche
  Ein Interview mit BVI-Präsident Thomas Meier 

und Prof. Dr. Stephan Bauer

 Verena Leonhardt

10 - 23  POLITIK & AKTUELLES

 BVI mit neuer Doppelspitze
 Abschied von Sandra Lenzenhuber

 Verena Leonhardt

 

 Kolumne des Vorstands
 Ein Plädoyer für Ausbildungsplätze

 Dr. Klaus Nahlenz

 

 Gebäudeenergiegesetz beschlossen
 Erste Ansätze zur Erreichung der Klimaziele  

 enthalten

 Verena Leonhardt

 

  WEG-Reform wurde verschoben
 Uneinigkeit auch beim Sachkundenachweis

 Verena Leonhardt

 

  Die Auswirkungen des Mietendeckels
 Einbruch bei Mietangeboten

 Verena Leonhardt

 

 Zensus soll verschoben werden
  Von 2021 auf 2022

 Verena Leonhardt

 

  Umsatzsteuerabsenkung
 Das müssen Verwalter beachten

 BVI e.V.

 

  ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit
 Förderungschancen für die Immobilienbranche

 Verena Leonhardt

 

 Aufbewahrungsfristen
  So lange dürfen Unterlagen nicht vernichtet werden

 Rüdiger Fritsch

24 - 33  WEG- & MIETRECHT

  WEG-Reform kommt schneller als gedacht!
 Die wichtigsten Veränderungen Teil 2

 Massimo Füllbeck

 

  Formularvertraglicher Ausschluss  
von Konkurrenzschutz

  bei gleichzeitiger Betriebspflicht mit  

Sortimentsbindung?

 Florian Kniffert

 

  Schweigen des Vermieters auf Anfrage  
des Mieters zur Belegeinsicht

  Durchsetzbarkeit einer Forderung aus  

einer Betriebskostenabrechnung

 Karsten Schöneck

 

  Fehler bei der Detektivarbeit
 Untervermietung an Feriengäste

 Katharina Gündel

34 - 39  MANAGEMENT & FÜHRUNG

  Unternehmensnachfolge in der deutschen 
Immobilien- und Wohnungswirtschaft 

  Vor welchen Herausforderungen stehen poten-

zielle Käufer und Verkäufer?

 Nico Kühner & Matthias von Hauff

 

4
INHALT

Inhalt

4     |    BVI ◆ Magazin    |   Inhalt    |   Ausgabe 04/20 



  Mit Mitarbeiterbindung zum  
Unternehmenserfolg

 Unternehmenskultur und konkrete Maßnahmen

 Tobias Grohmann

 

40 - 47 DIENSTLEISTUNGEN

 Die Dokumentation der Videoüberwachung
 Darauf müssen WEGs achten

 Reinhold Okon

 

 Neue Wege in der Messdienstleistung
  Wie die Wohnungswirtschaft bei gleichzeitiger 

Prozessverbesserung erhebliche Kosten ein- 

sparen kann

 Tassilo Henke

 

 Trinkwasserhygiene
 Sicheres Hochfahren nach Corona

 Fachpublikation DVQST

 

48 - 51 ENERGIE & UMWELT

 Energiewende mit Digitalisierung voranbringen
 Disruptiver Wandel mit smarten Technologien

 Techem Energy Services GmbH

 

 Elektromobilität
 Welche Rolle die Immobilienwirtschaft spielt 

 Georg Griesemann

 

52  - 55  BVI FÜR SIE

 Neue Mitglieder im BVI e.V.
 BVI e.V.

 

 AllTroSan wird Teil von BELFOR
 (K)ein neues Fördermitglied 

 Dr. Ernst J. Baumann

 

 Auf der Suche nach guter Lektüre?
 Hier sind unsere Buchtipps 

 Katja König

 

 Die BVI-Rahmenverträge
 Mietercheck.de

 BVI e.V.

56 - 57  BVI-VERANSTALTUNGEN

  Einladung nach Potsdam zum  
Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag

 BVI e.V.

 

   Herzlich willkommen zu den  
12. Stuttgarter Verwaltertagen

 BVI e.V.

 

 BVI-Termine
 BVI e.V.

58 PARTNER

59  IMPRESSUM

Ausgabe 04/20    |    Inhalt    |    BVI ◆ Magazin     |   5



Fo
to

: ©
 4

 P
M

 p
ro

du
ct

io
n 

/ s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Jahrelang kämpften Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit Fachkräftemangel. 

Nun, nachdem sich die Branche in der Krise als weitgehend stabil erwiesen hat, besteht 

eine realistische Chance auf viele motivierte Job-Suchende, die entsprechend ausgebildet 

werden wollen und müssen. 

Ein Interview mit BVI-Präsident Thomas Meier und Prof. Dr. Stephan Bauer

Ausbildung in  
der Immobilienbranche
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gewinnen. Somit konnten wir Lehre und Praxis ideal mit- 

einander verknüpfen, was bei unseren Studierenden sehr 

gut ankommt.

BVI-Magazin: Welches Feedback zu den Studiengängen 

gab und gibt es seitens der Immobilienwirtschaft? 

Prof. Dr. Bauer: Als die neuen Studiengänge erstmals  

angeboten wurden, waren diese bei vielen Unternehmen 

noch nicht bekannt. Dies änderte sich zunehmend. Unter-

nehmen schätzen inzwischen sowohl das Studienmodell 

unserer Hochschule, welches Arbeiten und Studieren in 

idealer Weise miteinander kombinieren lässt, als auch die 

praxisorientierte Ausrichtung des Studiums.

Meier: Viele fragen sich, welchen Schritt sie nach der Aus-

bildung zum Immobilienkaufmann/zur Immobilienkauffrau 

gehen sollen. Die Studiengänge füllen hier eine Lücke und 

schaffen sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer 

eine Win-Win-Situation. Wir haben zum Beispiel vor kurzem 

eine junge Dame eingestellt, die die Ausbildung zur Immo-

bilienkauffrau absolviert hat und nun mit einem Bachelor-

studium an der HAM beginnt. Sie kann damit neben dem 

Sammeln von Berufserfahrung und Geldverdienen tatsäch-

lich studieren. Und wir freuen uns im Gegenzug über eine 

top-ausgebildete Mitarbeiterin.

BVI-Magazin: Das duale Studienmodell basiert ja auf der 

Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Hochschule: Wie 

funktioniert diese Zusammenarbeit? 

Prof. Dr. Bauer: Die Studierenden sind bzw. werden in einem 

Unternehmen beschäftigt und in ihrer beruflichen Entwick-

lung unterstützt. Das Unternehmen übernimmt ganz oder 

teilweise die Studiengebühren und stellt die Studierenden 

für die Präsenzphasen und Prüfungen frei. Gerne stimmen 

wir uns mit dem Unternehmen ab, beispielsweise in Fragen 

der Personalentwicklung oder der Findung eines firmenrele-

vanten Themas für die Bachelor- bzw. Masterarbeit.

BVI-Magazin: Welche Vorteile gibt es für Arbeitgeber ihren 

Mitarbeitern das Studium der Immobilienwirtschaft zu  

ermöglichen?

Meier: Lebenslanges Lernen bleibt zwingend Vorausset-

zung, um nicht auf der Stelle zu treten. Durch den sehr, sehr 

hohen Praxisbezug des Studiums erhalten Studierende 

eine Ausbildung nahe an der Realität. Dieses Know-how 

bringen die Mitarbeiter dann mit in ihr Unternehmen.

Als bewährte Ausbildungsform haben sich die Studiengänge 

für Immobilienwirtschaft an der Hochschule für angewand-

tes Management erwiesen. Das BVI-Magazin sprach darum 

mit Prof. Dr. Stephan Bauer, Studiengangsleiter an der  

HAM, sowie BVI-Präsident Thomas Meier über die heutigen  

Anforderungen an Immobilienverwalter, die Entwicklung  

der Studiengänge und die Möglichkeit, Mitarbeiter mit einem 

berufsbegleitenden Studium nachhaltig an ein Unternehmen 

zu binden.

BVI-Magazin: Nun gibt es bereits seit vier Semestern die 

Studiengänge für Immobilienwirtschaft an der HAM: Wie ist 

Ihr erstes Resümee? 

Prof. Dr. Bauer: Der Bachelorstudiengang Betriebswirt-

schaftslehre mit Branchenfokus Immobilienwirtschaft wird 

im Wintersemester 2020/21 zum dritten Mal angeboten  

(Beginn im September). Die laufenden Kurse befinden sich 

aktuell im 2. und 4. Semester. Den ersten Kurs haben wir mit 

nur wenigen Teilnehmern gestartet, beim zweiten Kurs  

hatten wir dann einen starken Anstieg zu verzeichnen. Die 

bereits erfolgten Anmeldungen für den Kursstart im Winter-

semester sind vielversprechend und wir erwarten einen wei-

teren Anstieg. Der Masterstudiengang wurde bisher  

einmal durchgeführt, er ist inzwischen abgeschlossen und 

wir haben die ersten Absolventen verabschiedet. Im Winter-

semester werden wir den Master erneut anbieten.

Meier: Es handelt sich dabei um einen semi-virtuellen  

Studiengang. Der Student steht seinem Unternehmen  

damit optimal zur Verfügung, im Gegensatz zu anderen 

berufsbegleitenden Studiengängen, bei denen die Mitar-

beiter entweder ganztägig oder sogar zwei bis drei Tage 

die Woche ausfallen. Am Bachelorstudiengang sehen wir, 

dass wir die Zeichen der Zeit richtig erkannt haben und wir 

erwarten eine weitere positive Entwicklung der Studieren-

denzahlen - gerade im Hinblick auf die sich entwickelnde 

und sich verändernde Weiterbildungslandschaft im Zuge 

der Digitalisierung.

Prof. Dr. Bauer: Der auf sieben Semester ausgelegte Bache-

lorstudiengang und der dreisemestrige Masterstudiengang 

umfassen sowohl eine allgemeine betriebswirtschaftliche als 

auch eine spezielle immobilienwirtschaftliche Komponente. 

Die Branchenschwerpunkte der Immobilienwirtschaft sind 

speziell auf das Anforderungsprofil professioneller Immo-

bilienverwaltungen ausgerichtet. Durch die Kooperation 

mit dem BVI war es uns möglich, für die Fächer der Immo-

bilienwirtschaft auch Profis aus der Praxis als Dozenten zu 
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BVI-Magazin: Herr Prof. Dr. Bauer, wie hat die HAM auf die 

Corona-Krise reagiert? 

Prof. Dr. Bauer: Als im März die Corona-bedingten Ein-

schränkungen in Deutschland begannen führte dies an den 

meisten Hochschulen zu großen Problemen. An der HAM lief 

der Vorlesungsbetrieb dagegen reibungslos weiter. 

Aufgrund unserer Erfahrungen als semi-virtuelle Hochschule 

konnten wir „von heute auf morgen“ auf die virtuelle Durch-

führung der Veranstaltungen umstellen. Bei unseren Studie-

renden kam das übrigens sehr gut an.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Durchführung 

der Veranstaltungen in virtueller Form haben wir das Stu-

dienmodell der HAM geändert. Künftig werden wir die Prä-

senzphasen an der Hochschule reduzieren. Die Vor- und 

Nachbereitung der Präsenzphasen wird virtuell stattfin-

den. Die Präsenzphasen selbst können dann noch praxis-

orientierter ablaufen. Dies ist ein großer Vorteil für unsere 

Studierenden, da die hohe Qualität des Studiums so erhal-

ten bleibt und sich für unsere Teilnehmer, die aus dem gan-

zen Bundesgebiet kommen, Anreisen und Übernachtun-

gen dadurch reduzieren lassen. 

BVI-Magazin: Herr Meier, warum würden Sie zu einer Aus-

bildung/zu einem Studium der Immobilienwirtschaft raten? 

Meier: Nur wenige Berufe sind so abwechslungsreich, wie 

 jener des Immobilienverwalters. Zu den Aufgaben gehören 

die Planung und Betreuung von Sanierungs- oder Moderni-

sierungsprojekten, die Aufstellung von Finanzierungsplänen, 

Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die Auf-

bereitung von Mietverträgen und vieles, vieles mehr. 

Jeden Tag bewältigt man neue Herausforderungen, die  

für einen vielseitigen Berufsalltag sorgen. Zugleich sind 

Jobchancen und Verdienstmöglichkeiten für Immobilien-

verwalter außerordentlich gut, da die Verwaltungsbranche 

in den letzten Jahren mit einem Fachkräftemangel zu 

kämpfen hatte. Während der Corona-Krise hat sich zudem 

die Immobilienbranche als verhältnismäßig stabil erwiesen. 

Der Beruf des Immobilienverwalters kann daher als „sicher“  

bezeichnet werden. 

Nicht zuletzt ist die Branche geprägt von einem herzlichen 

Miteinander. Dies zeigt sich immer wieder bei unseren Ver-

waltertagen, bei denen sich Verwalter aus ganz Deutschland 

vernetzen und austauschen.

Prof. Dr. Bauer: Die Anforderungen an professionelle  

Immobilienverwaltungen nehmen stetig zu. Der Bedarf an 

qualifizierten Nachwuchs-, Fach- und Führungskräften steigt 

somit. Durch das in der Praxis beliebte semi-virtuelle Studien-

modell der HAM sind die Studierenden ca. 40 Wochen pro 

Jahr im Unternehmen einsetzbar. 

Meier: Das Studium bietet Arbeitgebern außerdem eine 

wunderbare Möglichkeit, die Mitarbeiter zu motivieren und 

zumindest mittelfristig zu binden, denn sie haben die 

Chance, neben dem Beruf eine akademische Ausbildung zu  

absolvieren. Zugleich wird mit dem Studium ein breiter  

gedachter Zugang zur Immobilienwirtschaft geboten. So 

können die Bau- und die Immobilienwirtschaft miteinander 

verknüpft werden, weil im Studium die gesamte Wert-

schöpfungskette zu Ende gedacht wird. Ein Beispiel ist die 

Frage, wie sich die künftige E-Mobilität entwickeln wird? 

Als Unternehmen der Immobilienwirtschaft muss ich jetzt 

schon berücksichtigen, dass ich E-Mobilität künftig umset-

zen kann, z.B. bei der Planung von Leitungen oder Steckdo-

sen. Das Studium vermittelt Know-how rund um die Frage: 

Wenn ich heute eine Immobilie plane oder baue, wie wird 

diese künftig genutzt und welche Konzepte muss ich um-

setzen? Im Studium sind zudem unterschiedliche Branchen 

und Köpfe zusammengebracht. Von diesem Netzwerk der 

studierenden Mitarbeiter profitiert jeder Arbeitgeber. 

BVI-Magazin: Wie sehen Sie die Chancen für Absolventen 

der Immobilienwirtschafts-Studiengänge? 

Prof. Dr. Bauer: Die Immobilienwirtschaft ist für die deut-

sche Volkswirtschaft von großer Bedeutung. Mit knapp 

833.000 Unternehmen und rund 3,3 Millionen Erwerbstäti-

gen zählt sie zu den größten Wirtschaftszweigen Deutsch-

lands. Mit über 600 Milliarden Euro trug die Immobilien-

wirtschaft im vergangenen Jahr 19 Prozent zur gesamten 

Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Die Branche 

wird, unabhängig von Corona, weiter wachsen.

Meier: Personen, die in der Immobilienwirtschaft gut  

ausgebildet sind, haben hervorragende Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt. Nun hat sich zudem gezeigt, dass die Immo-

bilienwirtschaft eine der stabilsten Branchen ist, denn sie 

hat von der Corona-Krise nur wenig mitbekommen. Die  

Anforderungen an Immobilienverwalter steigen jedoch: Sie 

müssen breit und tief ausgebildet werden und dafür muss 

bei der Ausbildung der Netzwerkgedanke in den Vorder-

grund gestellt werden.
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weiterbilden müssen. Diese Weiterbildungsstunden können 

aber eine fundierte Ausbildung nicht ersetzen. Wir setzen 

uns darum vehement für einen gesetzlich verpflichtenden 

Sach- und Fachkundenachweis für Immobilienverwalter 

ein. Mit einer fundierten Ausbildung, wie dem Studiengang 

der Immobilienwirtschaft an der HAM, erlangen Immobili-

enverwalter jene Kenntnisse, die wir gerne in diesem Sach-

kundenachweis verbrieft sehen würden.

Das Interview führte Verena Leonhardt.

Informationen zur Bewerbung sind unter www.fham.de/
studiengaenge/bachelor/immobilienwirtschaft/ zu finden

BVI-Magazin: Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für 

eine fundierte Ausbildung in der Immobilienverwaltung? 

Prof. Dr. Bauer: Die Bedeutung des professionellen Immobi-

lienverwalters innerhalb der Branche wird künftig, unabhän-

gig von Corona, weiter zunehmen. Für Thomas Meier und 

mich war es deshalb ganz klar, dass wir uns bei der Ausrich-

tung der Studiengänge ausschließlich auf die Zielgruppe der 

Immobilienverwaltungen konzentrieren würden.

Meier: Der Verwalter muss für die qualitätsvolle Ausübung 

seines Berufes über umfassende technische, rechtliche und 

wirtschaftliche Kenntnisse verfügen. Zugleich verwaltet er 

meist große Summen an Fremdkapital. Außerdem werden 

mit dem geplanten Wohnungseigentumsmodernisierungs-

gesetz die Pflichten und Kompetenzen des Verwalters so-

gar erweitert. Im Moment besteht jedoch nur die Regelung, 

dass sich Verwalter in 20 Stunden innerhalb von drei Jahren 
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Abschied von Sandra Lenzenhuber

BVI mit neuer Doppelspitze

Sandra Lenzenhuber verlässt zum 15. September nach fünf innovativen und erfolg-

reichen Verbandsjahren die Geschäftsführung des BVI. Künftig werden die Geschicke 

des Bundesfachverbands und der Service GmbH von einer Doppelspitze gelenkt: 

Dr. Oliver Möllenstädt (links) und Dirk Lamprecht (rechts). 

Dr. Oliver Möllenstädt leitet den Verband …
Dr. Oliver Möllenstädt wird ab 1. November für den Bundes-

fachverband zuständig sein. Der 42-jährige Digitalisierungs-

experte kann als ehemaliger Landesvorsitzender der FDP 

Bremen auf ein breites politisches Netzwerk zurückgreifen. 

Seit 2011 führt er die Geschäfte des Gesamtverbands Kunst-

stoffverarbeitende Industrie. Sein Schwerpunkt beim BVI 

liegt in der Kommunikation zwischen Immobilienverwaltern 

und Politik. „Mein Ziel ist es, den BVI weiter als Sprachrohr 

der professionellen Immobilienverwalter zu positionieren 

und das Mitgliedernetzwerk unseres Berufsverbandes aus-

zubauen“, so Dr. Möllenstädt. 

Ein besonderer Fokus wird auf dem Engagement für eine gute 

Qualifikation für Verwalter – der Einführung eines gesetzlich 

verpflichtenden Sachkundenachweises – liegen. „Die Immobi-

lienwirtschaft braucht eine starke Stimme in den Debatten der 

Politik und Öffentlichkeit. Der BVI wird sich darum verstärkt in 

bedeutende Themen wie Immobilieneigentum und dessen 

Management mit starker Verwalterstimme einbringen.“ 
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… und Dirk Lamprecht leitet die BVI Service GmbH
Dirk Lamprecht übernahm mit 1. August die Geschäftsfüh-

rung der BVI Service GmbH. Er setzt sich vor allem für den 

Mehrwert der Verbandsmitgliedschaft für BVI-Verwalter 

und Fördermitglieder ein und entwickelt hierfür die  

BVI-Leistungen kontinuierlich weiter. „Die Arbeitswelt und 

der Markt sind einem stetigen Änderungsprozess unter-

worfen. Dies muss man als fortwährende Aufgabe, aber 

auch als Chance begreifen, denn nur dann kann man mit-

gestalten und verändern sowie für ein gutes Angebot  

sorgen“, so Lamprecht. Der 52-jährige bringt viele Jahre an 

Erfahrung in die Geschäftsstelle mit, zuletzt war er 13 Jahre 

als Geschäftsführer der Automaten-Wirtschaftsverbände-

Info-GmbH tätig. 

„Die Qualifizierung von Prozessen sowie Aus-, Fort- und 

Weiterbildung begleiten mich seit über 23 Jahren als per-

manente Herausforderung auf vielen Ebenen. Ich freue 

mich darauf, nun beim BVI die Wünsche und Anregungen 

der Mitglieder und des Marktes bzw. der Politik in erfolg-

reiche Prozesse zu verwandeln.“ Beide neuen Geschäfts-

führer werden sich bei der Online-Mitgliederversammlung 

am 8. September den BVI-Mitgliedern vorstellen.

Abschied von Sandra Lenzenhuber
Sandra Lenzenhuber wird am 15. September schweren Herzens 

die Verbandsleitung niederlegen. In ihrer Zeit als BVI-Ge-

schäftsführerin konnte sie aufgrund ihres leidenschaftlichen 

Einsatzes für Immobilienverwalter die Mitglieder-Zahlen mehr 

als verdoppeln und blickt auf die Einführung einer Vielzahl an 

erfolgreichen Off- und Online-Services des Verbandes zurück. 

Nun will sie sich nach ihrer beruflichen ihrer persönlich größten 

Herausforderung widmen: „Wie viele wissen, fand ich im Ver-

band mein persönliches Glück, was nun endgültig den Umzug 

ins schöne Bayern mit sich bringt. Natürlich werde ich als  

aktives Mitglied dem Verband die Treue halten.“ Der offizielle 

Abschied erfolgt bei der Mitgliederversammlung am 8. Sep-

tember. „Der Abschied wird für mich sehr emotional werden, 

denn die Geschäftsführung des BVI zu verlassen, war eine 

ausgesprochen schwierige Entscheidung. Ich freue mich aber 

sehr, dass der Verband und die Service GmbH, die mir stets 

Herzensangelegenheiten waren, nun mit gebündelter Doppel-

power die nächste Stufe einer erfolgreichen und innovativen 

Verbandsgeschichte gehen“, so Lenzenhuber.

VERENA LEONHARDT
bvi-verwalter.de



DR. KLAUS NAHLENZ
Vizepräsident BVI e.V.

Kolumne des
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in Rente zu gehen. Ein Auszubildender hingegen lernt von 

vorneherein nur die Regelungen des WEG-E kennen und 

wird hier einen klar einfacheren Berufsalltag haben. 

Zudem – und das ist der andere Vorteil – stellt die digitale 

Arbeitswelt für junge Menschen als Digital Natives keine 

Herausforderung dar. Im Gegenteil: Erst durch die Corona-

bedingte Zwangs-Digitalisierung, die viele Immobilienver-

waltungsunternehmen durchlaufen haben, werden sie 

überhaupt interessant für Menschen unter 30 Jahren. 

Die Attraktivität einer stabilen Branche trifft also auf deren 

Bedürfnis nach digitalem Know-how. Immobilienverwal-

tungsunternehmen müssen jetzt die organisatorischen Rah-

menbedingungen für Ausbildungsplätze schaffen, um bei 

den vielen, motivierten Job-Suchenden, die die Corona-Krise 

geschaffen hat, an erster Stelle zu sein. 

DR. KLAUS NAHLENZ
Vizepräsident BVI e.V. 

Verdrehte Welt! Lange wurde das Thema Ausbildung in der 

Immobilienverwaltung vom Wort „Fachkräftemangel“  

begleitet. Dann kam Corona und die Immobilienbranche 

erwies sich als weitgehend stabil. Nun melden sich zahlrei-

che hochqualifizierte und vor allem motivierte Quereinstei-

ger auf zuvor jahrelang unbesetzte Stellen. Die Verlockung 

eines „sicheren“ Berufs wird in den nächsten Monaten auch 

in den Fokus junger Menschen rücken. Wir rechnen darum 

mit einer gesteigerten Nachfrage an Ausbildungsplätzen.

Dies ist eine große Chance für Immobilienverwaltungsun-

ternehmen. Verwalter müssen sich jetzt Gedanken machen, 

ob sie einen Ausbildungsplatz schaffen, um für die nächsten 

Jahre gerüstet zu sein.

Für Unternehmer ergeben sich daraus zwei Vorteile: Einer-

seits bietet sich die Möglichkeit einer reibungslosen Mitar-

beiternachfolge. Der zu erwartende Erlass des WEMoG wird 

die Alltagspraxis von Verwaltern durcheinanderwirbeln, 

denn für viele „alte Hasen“ kommt die WEG-Reform einer 

kompletten Umschulung gleich. Einzelne Mitarbeiter, die 

ohnehin nur wenige Jahre vor ihrer Pensionierung stehen, 

werden diese Zeit der „Umschulung“ nutzen, um schon früher 

12
POLITIK & AKTUELLES

Immobilienbranche wird attraktiver für Junge 
Ein Plädoyer für Ausbildungsplätze
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Erste Ansätze zur Erreichung der Klimaziele enthalten

Gebäudeenergiegesetz beschlossen

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) passierte Anfang Juli den Bundesrat und wurde 

damit beschlossen. Das Gesetz kann als erster Schritt Richtung Erreichung der  

Klimaziele gesehen werden.

Das Gebäudeenergiegesetz vereinheitlicht die bisherigen 

Regelwerke Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieein-

spargesetz (EnEG) sowie das Erneuerbare-Energien-Wär-

megesetz (EEWärmeG) und schafft damit ein einheitliches 

Anforderungssystem, in dem Energieeffizienz und erneu-

erbare Energien integriert sind. Zudem werden damit das  

Energieeinsparrecht für Gebäude entbürokratisiert und  

vereinfacht sowie die EU-Gebäuderichtlinie umgesetzt.

Leichterer Einsatz von erneuerbaren Energien
Mit dem GEG soll unter anderem der Einsatz erneuerbarer 

Energien in Gebäuden erleichtert werden. So finden gebäu-

denah erzeugte Energien aus Photovoltaik und Biomethan 

künftig als Option für die Erfüllung der energetischen Stan-

dards stärkere Berücksichtigung. Für Ölheizungen gibt es ab 

dem Jahr 2026 ein Einbauverbot. Zudem dürfen Ölheizkessel, 

die im Jahr 1991 oder später eingebaut wurden, nur 30 Jahre 

lang und ältere Modelle gar nicht mehr betrieben werden.

Ausnahmen dieses Verbots gelten, wenn ein Haus weder 

mit Fernwärme noch mit Gas versorgt und die Heizung 

auch nicht aus erneuerbaren Energien betrieben werden 

kann. Für das Ersetzen von Ölheizungen durch klima-

freundlichere Modelle, ist eine Austauschprämie für bis zu 

40 Prozent der Investitionskosten plus die Absetzung von 

der Steuer geplant.

Nachbesserungsbedarf bei 
steuerlichen Hemmnissen
Mit dem GEG wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 

erfüllt. Nachbesserungsbedarf gibt es bei den steuerlichen 

Hemmnissen, die den Möglichkeiten zur gebäudenahen  

Erzeugung von erneuerbaren Energien aus Photovoltaik 

gegenüberstehen.

VERENA LEONHARDT
bvi-verwalter.de
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Immobilienportale berichten von einem sinkenden Angebot 

von Mietwohnungen am Markt. Zugleich verkaufen mehr  

Eigentümer ihre Immobilie. Immobilienverwalter bemerken 

die Auswirkungen vor allem im Hinblick auf Sanierungen.

Sanierungsstopp, weniger 
Mietwohnungen, Rechtsunsicherheit
Schon alleine der Ausblick auf den Mietendeckel hatte zu 

einer deutlichen Reduzierung der Sanierungen geführt. 

„Vermieter können nicht abschätzen, ob sich die Investition 

lohnt, denn nur ein Bruchteil kann auf die Miete umgelegt 

werden“, so BVI-Präsident Thomas Meier. „Werden Sanie-

rungen aber nicht zeitgerecht durchgeführt, kommen zu 

einem späteren Zeitpunkt deutlich höhere Kosten aufgrund 

von notwendigen zusätzlichen Reparaturen hinzu. Für diese 

hohen Kosten muss am Ende der Verwalter geradestehen.“

Sowohl beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als auch 

beim Berliner Verfassungsgericht liegen derzeit abstrakte 

Normenkontrollklagen gegen den Berliner Mietendeckel vor. 

Auch der BVI hält ihn für verfassungswidrig.

VERENA LEONHARDT
bvi-verwalter.de

Das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz wurde nun 

doch nicht vor der Sommerpause beschlossen. Die nun 

wieder aufgemachten Diskussionspunkte drehen sich auch 

um den verpflichtenden Sachkundenachweis für Immobili-

enverwalter.

Verwalterbefugnisse wieder enger gefasst?
Die Verwalterbefugnisse sollen nun enger als im Gesetzes-

entwurf vorgeschlagen gefasst werden. Geplant sind die 

Beschränkung der Außenvollmacht und die Tätigung von 

Geschäften mit ausschließlich untergeordneter Bedeu-

tung. Keine Einigung gibt es auch beim Sachkundenach-

weis. Hier soll das Wirtschaftsministerium gegen eine  

gesetzliche Einführung sein. „Wir bedauern diese Verzöge-

rung der WEG-Reform. Gerade die Krisenzeit hat gezeigt, 

wie wichtig ein moderner, gesetzlicher Rahmen z.B. bei der 

virtuellen Eigentümerversammlung ist und der Beschluss 

des WEMoG wäre eine große Erleichterung gewesen“, so 

BVI-Präsident Thomas Meier. „Die nun gewonnene Zeit 

muss nun aber für eine gesetzliche Verankerung des Sach-

kundenachweises genutzt werden. Damit wäre auch eine 

Beschränkung der Verwalterkompetenzen überflüssig.“ 

Ursprünglich hätte das WEMoG noch vor der Sommerpause 

verabschiedet werden sollen. 

VERENA LEONHARDT
bvi-verwalter.de

WEG-Reform wurde 
verschoben

Die Auswirkungen 
des Mietendeckels

Uneinigkeit auch beim Sachkundenachweis Einbruch bei Mietangeboten
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Laut einem Schreiben des Bundesministeriums des Innern für 

Bau und Heimat soll der geplante Zensus 2021 um ein Jahr  

verschoben werden. Dies war einer der Punkte des vom BVI 

geforderten 4-Punkte-Moratoriums für Immobilienverwalter.

Große Erleichterung für Verwalter
Bereits seit Anfang April befindet sich auf der Website der 

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder der Hinweis, 

dass aufgrund der Corona-Krise der Zensus 2021 verschoben 

werden soll. Nun folgte mit der geplanten Verschiebung um 

ein Jahr erstmals ein konkreter Zeitrahmen. Für Immobilien-

verwalter ist diese Verschiebung eine große Entlastung: 

„Eine Zählung in diesem Umfang hätte einen großen  

Mehraufwand in Zeiten bedeutet, in denen die Einsatzstärke 

der WEG-Verwalter an anderen Stellen dringender benötigt 

wird“, so BVI-Präsident Thomas Meier.

Problem EU-Recht
Der Zensus findet seit 2011 alle zehn Jahre EU-weit statt. Eine 

Verschiebung in Deutschland wirft also organisatorische und 

rechtliche Fragen zu einer Änderung des EU-Rechts im Hin-

blick auf das weitere Verfahren auf. Bislang gibt es keine offi-

ziellen Informationen der Statistischen Ämter des Bundes 

und der Länder zu einem neuen Stichtag.

VERENA LEONHARDT
bvi-verwalter.de

Zensus soll  
verschoben werden
Von 2021 auf 2022
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Das müssen Verwalter beachten

Umsatzsteuerabsenkung

Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde eine befristete Umsatzsteuerabsen-

kung zwischen 1. Juli und 31. Dezember 2020 beschlossen. Für Immobilienverwalter 

bedeutete und bedeutet sie gleich zweimal erheblichen bürokratischen Mehraufwand.

Zeitpunkt der Ausführung entscheidend
Mit 1. Juli 2020 trat eine befristete Umsatzsteuersenkung 

von 19 auf 16 Prozent (bzw. von 7 auf 5 Prozent) in Kraft. 

Diese bleibt bis zum 31. Dezember 2020 bestehen, bevor am 

1. Januar wieder zu den „alten“ Steuersätzen zurückgekehrt 

wird. Für den anzuwendenden Steuersatz ist dabei der Zeit-

punkt der Ausführung des Umsatzes entscheidend. 

 Wird die Leistung in der Zeit bis zum 30. Juni 2020 oder 

ab dem 1. Januar 2021 ausgeführt, gilt der allgemeine 

Steuersatz von 19 Prozent.

 Wird die Leistung zwischen 1. Juli 2020 und 31. Dezember 

2020 ausgeführt, gilt der allgemeine Steuersatz von 16 

Prozent.

Dies gilt insbesondere auch bei der Versteuerung nach  

vereinnahmten Entgelten. Nicht entscheidend für die Frage 

des anzuwendenden Steuersatzes sind der Zahlungsein-

gang, das Datum der Rechnungsstellung oder des Auftrags-

eingangs, der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder die 

Soll- oder Ist-Versteuerung. 

Wann ist eine Leistung ausgeführt?
Bei einer Dienstleistung gilt das Leistungsende als ausge-

führt. Bei Dauerleistungen (wie Eigentumsverwaltung, Ver-

mietung, Wartungsverträgen oder Leasing) ist die Leistung 

an dem Tag ausgeführt, an dem der Leistungszeitraum en-

det. Bei der Abrechnung von Nebenleistungen, für die u.U. 
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ein anderer Abrechnungszeitraum vereinbart ist, richtet sich 

der Steuersatz nach dem Zeitpunkt der Ausführung der 

Hauptleistung (z. B. monatlicher Mietzins bei steuerpflichtiger 

Vermietung mit monatlichem NK-Abschlag und jährlicher 

Abrechnung der NK).

Bei einer Warenlieferung ist es der Zeitpunkt der Verschaf-

fung der Verfügungsmacht. Bei bewegten Lieferungen  

(Beförderung, Versendung, Abholung) gilt die Lieferung  

bereits mit Beginn der Beförderung oder Versendung als 

ausgeführt. Bei Werklieferungen oder Bauleistungen ist 

es die Abnahme durch den Erwerber. Bei der Abnahme von 

fertiggestellten Bauleistungen im 2. Halbjahr 2020 gelten 

also 16 Prozent Umsatzsteuer.

Lieferungen durch Versorgungsunternehmen
Bei dem Einkauf von Strom, Gas, Wärme, Kälte, Wasser  

und privatwirtschaftlich organisierter Abwasserbeseitigung 

existieren Sonderregelungen. Lieferungen gelten erst mit 

Ablauf des Ablesezeitraums als ausgeführt (z. B. bei Ablese-

zeitraum 15. Juni 2020 bis 14. Juni 2021 wird der gesamte 

Zeitraum mit 19 Prozent besteuert). Dies gilt auch für verkürzte 

Abrechnungszeiträume bei gesonderter Abrechnung.

Gegen gesonderte Abrechnungen gibt es laut BMF-Schreiben 

keine Bedenken, wenn die Ergebnisse wie folgt aufgeteilt 

werden:

 bei regulär in der Zeit vom 1. Juli 2020-31. Dezember 2020 

endenden Ablesezeiträumen im Verhältnis der Tage vor 

und ab dem 1. Juli 2020,

 bei regulär nach dem 31. Dezember 2021 endenden  

Ablesezeiträumen im Verhältnis der Tage vor und ab dem  

1. Januar 2020.

 Wenn der Ablesezeitraum mehr als 3 Monate beträgt, hat 

das Versorgungsunternehmen bei der Aufteilung grund-

sätzlich eine Gewichtung vorzunehmen, damit Verbrauchs-

unterschiede in den Zeiträumen vor und ab dem Stichtag 

entsprechend berücksichtigt werden. Soweit wesentliche 

Verbrauchsunterschiede nicht bestehen, kann auf die  

Gewichtung verzichtet werden.

Vereinfachtes Abrechnungsverfahren
Finanzämter können auf Antrag ein vereinfachtes Abrech-

nungsverfahren für Versorgungsunternehmen zulassen, die 

bei ihren Kunden ein manuelles direktes Inkassoverfahren 

anwenden. Sofern in diesem Inkassoverfahren bei Kunden 

mit gleichen Ablesezeiträumen zu unterschiedlichen Zeit-

punkten abgelesen wird und sich die Ablesezeiträume  

unterschiedlich um den 1. Juli 2020 verteilen, kann zum  

Ausgleich der unterschiedlichen Ablesezeitpunkte für die 

letzte Ablesung vor dem 1. Juli 2020 ein mittlerer Ablese-

zeitpunkt gebildet werden.

Versorgerrechnungen über Abschlagszahlungen zwischen  

1. Juli 2020 und 31. Dezember 2020 mit zu hohem USt- 

Ausweis (19/7 Prozent statt 16/5 Prozent) brauchen nicht 
berichtigt werden und berechtigen ggf. zum Vorsteuerab-

zug, wenn die Umsatzsteuer entsprechend abgeführt  

wurde. Die Korrektur der Umsatzsteuer/Vorsteuer erfolgt 

nach der Endrechnung.

Preissenkung für Leistungsempfänger
Die gesetzliche Umsatzsteuer-Absenkung reduziert nicht 

zwingend den vertraglich vereinbarten, vom Leistungsemp-

fänger zu zahlenden „Preis“. Maßgebend ist die zivilrecht-
liche Vereinbarung: Besteht eine Brutto-Preisabrede (z. B. 

ohne jeglichen Ausweis von USt oder dem Hinweis „inkl. 

USt“) oder eine Netto-Preisabrede (z.B. mit Hinweis „zzgl. 

der gesetzlich geschuldeten USt“)? Hier gilt es zu prüfen, ob 

die bestehenden Verträge und gegebenenfalls auch die  

SEPA-Einzüge anzupassen sind.

Bei Vertragsschluss vor dem 1. März 2020 hat der Leistungs-

empfänger (zivilrechtlichen) Anspruch auf Ausgleich der 

umsatzsteuerlichen Minderbelastung gemäß § 29 Abs. 2 

UStG, wenn der Ausgleichsanspruch iSd. § 29 Abs. 2 UStG 

nicht abbedungen wurde. 

Umgekehrt hat im Zusammenhang mit (Wieder-)Anhebung 

der USt-Sätze zum 1. Januar 2021 der Leistungserbringer bei 

vor dem 1. August 2020 mit USt-Ausweis von 16 bzw. 5  

Prozent bzw. mit Brutto-Preisabrede abgeschlossen Verträ-

gen (zivilrechtlich) Anspruch auf Ausgleich der umsatzsteu-

erlichen Mehrbelastung gemäß § 29 Abs. 2 UstG.

Die Informationen zur Umsatzsteuerabsenkung basieren  

auf einer BVI-Verwalterinformation, die von Dr. Markus  

Wollweber und Felix Gerber der Steuerkanzlei Streck, Mack 

und Schwedhelm erstellt wurde. Sie finden diese BVI-Verwal-

terinformation, die weitere Details sowie Formulierungshilfen 

zu oben genannten Punkten enthält, unter bvi-verwalter.de/
aktuelles/bvi-verwalterinformationen.

BVI e.V.
bvi-verwalter.de



Fo
to

: ©
 P

K
pi

x 
/ s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

18     |    BVI ◆ Magazin    |   Politik & Aktuelles    |   Ausgabe 04/20 

18
POLITIK & AKTUELLES

Förderungschancen für die Immobilienbranche

ERP-Digitalisierungs-  
und Innovationskredit

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

es deutlich: Die Digitalisierung ist, obwohl ihre Vorteile gerade in der Krisenzeit 

deutlich wurden noch nicht vollkommen im Berufsalltag angekommen. Dabei gibt 

es im Bund und in zahlreichen Bundesländern Förderungen für Digitalisierungs-

maßnahmen, die auch die Immobilienbranche nutzen kann. Ein Beispiel für ein 

bundesweites Förderprogramm ist der ERP Digitalisierungs- und Innovationskredit 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Der ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit 
Dieses Förderprogramm, das auch von der EU unterstützt 

wird (ERP: European Recovery Programme) hat die Finan-

zierung von Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben  

sowie von Investitionen und Betriebsmitteln innovativer  

Unternehmen zum Ziel. Die Finanzierung läuft über durch-

leitende Partner (Banken und Sparkassen), denen optional 

eine Haftungsfreistellung von 70 Prozent für Kredite ange-

boten wird.

Der ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit kann mit 

anderen Fördermitteln kombiniert werden, sofern die jeweils 

relevanten EU-Beihilfehöchstbeträge und Kumulierungsvor-

schriften eingehalten werden.
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Förderthemen und -kosten
Das Programm ist sehr breit gefasst und inkludiert Maßnah-

men zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens über 

digitale Plattformen bis hin zu organisatorischen Schritten, 

um Unternehmen agiler zu machen. Gefördert wird der  

Investitions- und der Betriebsmittelbedarf
 im Zusammenhang mit einem Innovationsvorhaben zur 

Neuentwicklung von Produkten, Verfahren und Dienst-

leistungen, die neu für das Unternehmen sind,

 im Zusammenhang mit einem Digitalisierungsvorhaben

 und innovativer Unternehmen.

Die maximale Finanzierung beträgt bis zu 100 Prozent der 

förderfähigen Kosten. Bis zu 25 Mio. Euro werden als Förder-

darlehen für Innovations- und Digitalisierungsvorhaben  

gewährt. Beispiele für typische Förderprojekte sind die Inte-

gration von CRM-Systemen an das MES (Manufacturing 

Execution System – Digitale Kundenschnittstelle), der Auf-

bau der Infrastruktur für die Erhebung und Analyse großer 

Datenmengen, der Aufbau von digitalen Plattformen, die 

Entwicklung von Apps oder Investitionen in die Nutzung 

und den Ausbau innerbetrieblicher Breitbandnetze mit mehr 

als 50 Mbit pro Sekunde. 

Kreditbetrag
 mindestens 25.000 Euro pro Vorhaben

 maximal 25 Mio. pro Innovations- und Digitalisierungs-

vorhaben

 maximal 7,5 Mio. Euro pro Vorhaben innovativer Unter-

nehmen

Bei einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren gibt es folgende 

Laufzeitvarianten:

 bis zu fünf Jahre bei höchstens einem tilgungsfreien An-

laufjahr und einer Zinsbindung für die gesamte Kredit-

laufzeit

 bis zu sieben Jahre bei höchstens zwei tilgungsfreien  

Anlaufjahren und einer Zinsbindung für die gesamte  

Kreditlaufzeit

 bis zu zehn Jahre bei höchstens zwei tilgungsfreien An-

laufjahren und einer Zinsbindung für die gesamte Kredit-

laufzeit

Bei Zusage des Förderzuschusses als Ergänzung zum Dar-

lehen beträgt die Mindestlaufzeit des Darlehens fünf Jahre.

Beantragung des Förderzuschusses
Als Ergänzung zum Kredit gibt es die Möglichkeit eines  

Förderzuschusses. Dieser wird gemeinsam mit dem Kre-

ditantrag bei dem Finanzierungspartner vor Beginn des  

Vorhabens gestellt. Der Zuschuss kann nicht beihilfefrei  

zugesagt werden. Die maximale Zuschusshöhe berechnet 

sich prozentual auf den vollständig ausgezahlten Kreditbe-

trag und wird nach Vollauszahlung von der KfW direkt an den 

Antragsteller in einer Summe einmalig ausgezahlt. Die aktuelle 

Zuschusshöhe beträgt 3 Prozent und ist seit 3. Februar 2020 

gültig.

Wer kann die Förderung der KfW erhalten?
Mit dem ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit werden 

kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Mitar-

beitern und einem Jahresumsatz von maximal 50 Mio. Euro 

oder einer Jahresbilanzsumme von maximal 43 Mio. Euro  

gefördert. Auch größere mittelständische Unternehmen kön-

nen die Förderung beantragen, sofern ihr Gruppenumsatz 

500 Mio. Euro nicht überschreitet.

Die Förderung ist für Unternehmen, Unternehmer und  

Freiberufler in Deutschland konzipiert. Unternehmen der  

gewerblichen Wirtschaft müssen sich mehrheitlich in Privat-

besitz befinden.

Ablauf und zeitlicher Rahmen
Der Förderkredit muss über eine Hausbank als Partner  

begleitet werden. Wichtig ist eine Beantragung bei diesem 

selbst gewählten Finanzierungspartner vor Beginn des  

Vorhabens. Für den Antrag müssen mindestens zwei voll-

ständige Jahresabschlüsse vorliegen, somit kann diese  

Förderung nicht von Start-ups beantragt werden.

Bei den förderfähigen digitalen bzw. innovativen Vorhaben 

wird ein maximaler Zeitraum von 24 Monaten ab Beginn des 

Vorhabens finanziert.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de
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POLITIK & AKTUELLES

So lange dürfen Unterlagen nicht vernichtet werden

Aufbewahrungsfristen

Der Alltag der Immobilienverwaltung ist geprägt von Akten, Unterlagen, Quittungen 

und Zahlungsanweisungen. Je nach Dokument gelten andere Aufbewahrungs-

pflichten. Unser BVI-Experte Rüdiger Fritsch fasst die wichtigsten Informationen zu  

Aufbewahrungsfristen zusammen.

Die Rechtsstellung des Verwalters
Verwaltungsunterlagen bestehen zum einen aus Dokumenten 

in Papierform und zum anderen aus elektronischen Dokumen-

ten. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass die Verwaltungs-

unterlagen einen Bestandteil des Verwaltungsvermögens 

i.S.d. § 10 Abs. 7 WEG darstellen und daher im Eigentum der 

Wohnungseigentümergemeinschaft als rechtsfähiger Ver-

band i.S.d. § 10 Abs. 6 WEG stehen.

Die Entscheidungsbefugnis über die Verwaltungsunterla-

gen kommt somit ausschließlich den Wohnungseigentü-

mern durch Mehrheitsbeschlussfassung im Rahmen der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Verwaltung gem. §§ 20, 21 

Abs. 3 WEG zu. Dem WEG-Verwalter fällt dabei lediglich die 

wohnungseigentumsrechtlich sowie ergänzend vertraglich 

übernommene Pflicht zur treuhänderischen Verwaltung und 

Aufbewahrung der Verwaltungsunterlagen zu.
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Treuhänderische Verwaltung und Aufbewahrung 
der Verwalterunterlagen
Ausdrückliche Regelungen für die Behandlung der Verwal-

tungsunterlagen einer Wohnungseigentümergemeinschaft 

durch den Verwalter im Einzelnen existieren nicht. In der Wahl 

seiner Büroorganisation ist der Verwalter somit grundsätzlich 

frei. Die Unterlagen sind zunächst nach den Grundsätzen  

eines kaufmännisch eingerichteten Gewerbebetriebs sowie 

nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung geord-

net aufzubewahren, wobei ein bestimmtes Ordnungssystem 

nicht vorgeschrieben ist. Es muss aber sichergestellt sein, 

dass ein sachverständiger Dritter innerhalb angemessener 

Zeit prüfen kann.

Für die nähere Bestimmung der Art und Weise des Umgangs 

mit den Verwaltungsunterlagen in Papierform werden daher 

die eigentlich nur für Gewerbetreibende und Kaufleute  

geltenden Vorschriften des Steuer- und Handelsrechts analog 

herangezogen, da der Verwalter, für welchen diese Vorschrif-

ten typischerweise bindend sind, als Buchführungs- und  

Aufzeichnungspflichtiger für die Wohnungseigentümerge-

meinschaft angesehen wird.

Hiernach sind insbesondere die §§ 140 ff. Abgabenordnung 

(AO) sowie § 257 Handelsgesetzbuch (HGB) zu beachten. 

Für elektronische Dokumente sind zusätzlich die Bestim-

mungen der GoBD zu beachten (Grundsätze zur ord-

nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern,  

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 

sowie zum Datenzugriff – BMF-Schreiben v. 14.11.2014,  

Az.: IV A 4 – S 0316/13/10003).

Klassifizierung der Verwaltungsunterlagen nach 
Aufbewahrungsfristen
Im vorliegenden Zusammenhang ist von Bedeutung, dass 

insbesondere die in den o.g. Vorschriften geregelten Auf-

bewahrungsfristen sinngemäß auf die Behandlung der Ver-

waltungsunterlagen der Wohnungseigentümergemeinschaft 

Anwendung finden.
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Dabei sind nach ihrer Aufbewahrungsdauer drei Gruppen 

von Verwaltungsunterlagen zu unterscheiden.

 Zu keinem Zeitpunkt dürfen vitale Verwaltungsunterla-

gen, welche die Wohnungseigentümergemeinschaft für 

eine ordnungsmäßige Verwaltung auf Dauer benötigt, 

vernichtet werden (z.B.: Versammlungsniederschriften, 

Beschluss-Sammlung, Beschlussbücher, Originalausferti-

gungen gerichtlicher Entscheidungen, Originalausferti-

gungen gerichtlicher Vergleiche, etc.).

 Nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren 

dürfen (hier bezogen auf das Wohnungseigentumsrecht, 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit) gem. § 147 Abs. 3, Abs. 

1 Nr. 1, 4 AO; § 257 Abs. 4, Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB; Ziff. 9. GoBD, 

grundsätzlich vernichtet werden: Jahresgesamt- und 

Einzelabrechnungen, Jahresgesamt- und Einzelwirt-

schaftspläne, weitere Abrechnungsbestandteile wie 

Heizkostenabrechnungen, Buchungsbelege und -listen, 

Journale, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften, Quit-

tungen, Kassenbücher und Bankkontenauszüge sowie 

Vertragsurkunden über erledigte Rechtsverhältnisse, etc.

 Nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren 

dürfen (hier bezogen auf das Wohnungseigentumsrecht, 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit) § 147 Abs. 3 AO i.V.m. 

§ 257 Abs. 4 HGB; Ziff. 9. GoBD, grundsätzlich vernichtet 

werden: Schriftverkehr mit Dritten und Eigentümern, Ak-

tenvermerke, Angebote, Ausschreibungsunterlagen, Kal-

kulationsunterlagen, Gutachten, Protokolle von Beirats-

sitzungen, etc. Die jeweilige Aufbewahrungsfrist beginnt 

mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem bei laufend 

geführten Aufzeichnungen die letzte Eintragung ge-

macht worden ist, Handels- und Geschäftsbriefe abge-

sandt oder empfangen worden oder sonstige Unterlagen 

entstanden sind. Die Aufbewahrung der Verwaltungsun-

terlagen über derart lange Zeiträume erscheint der 

Rechtsprechung auch nicht im Hinblick auf die für den 

Verwalter entstehenden Kosten (Lagerung, zusätzliche 

Verwaltung) als ungerechtfertigt.

Handlungsoptionen des Verwalters
Um ein auf Dauer betriebswirtschaftlich nicht mehr zu recht-

fertigendes Anwachsen der aufzubewahrenden Verwal-

tungsunterlagen zu vermeiden, bieten sich für den Verwalter 

mehrere Vorgehensweisen an.

a) Turnusmäßige oder Einzelfall-Vernichtung von 
Verwaltungsunterlagen
Zunächst kann der Verwalter eine Vernichtung nicht mehr  

benötigter Verwaltungsunterlagen im Einzelfall oder turnus-

mäßig anstreben. Hierbei ist zunächst zu beachten, dass nach 

ständiger Rechtsprechung sowie herrschender Meinung jeder 

Regelung, welche die Vernichtung von vitalen oder nach den 

obigen Angaben noch aufbewahrungspflichtigen Verwal-

tungsunterlagen zum Inhalt hat, als nichtig, zumindest aber 

als grob rechtswidrig ansieht.

Dass die nach handels- bzw. steuerrechtlichen Vorschriften zu 

beachtenden Aufbewahrungsfristen für verzichtbare Verwal-

tungsunterlagen abgelaufen sind, bedeutet allerdings nicht, 

dass der Verwalter berechtigt wäre, diese ohne weiteres zu 

vernichten. Denn wie vorstehend bereits ausgeführt, steht  

die Entscheidung über das Schicksal nicht mehr benötigter  

Verwaltungsunterlagen ausschließlich den Wohnungseigen-

tümern durch Beschluss in der Eigentümerversammlung im 

Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung gem. §§ 20, 21 Abs. 3 

WEG zu.

Von Regelungen im Verwaltervertrag über die Vernichtung 

von Verwaltungsunterlagen ist hier vertretener Meinung nach 
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abzuraten. Eine die Beschlussfassung der Wohnungseigentü-

mer antizipierende Bestimmung im Rahmen des Verwalterver-

trags ist hier vertretener Rechtsauffassung nach unzulässig, da 

dieser keine Regelungen über das Innenverhältnis der  

Wohnungseigentümer und deren jeweilige Rechte und 

Pflichten enthalten kann.

Es verbleibt hier vertretener Meinung nach realistischer Wei-

se nur die Möglichkeit, einen (sich jährlich wiederholenden) 

Eigentümerbeschluss über die Vernichtung solcher Verwal-

tungsunterlagen im Einzelfall herbeizuführen, die nach obigen 

Ausführungen verzichtbar und hinsichtlich derer die o.g. 

Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die zu vernichtenden Unterlagen inhaltlich 

möglichst genau bestimmt bezeichnet werden.

Von besonderer Wichtigkeit ist, dass die datensichere  

Vernichtung nach den Vorschriften des Bundesdatenschutz-

gesetzes (BDSG) (i.V.m. den konkretisierenden technischen 

Vorschriften, z.B. DIN 66399) durch Beschluss sichergestellt 

wird, was nur durch Einschaltung eines entsprechend zerti-

fizierten Unternehmens möglich sein wird.

Vor der (theoretisch möglichen) Beschlussfassung über die 

Ermächtigung des Verwalters zur turnusmäßigen Vernichtung 

verzichtbarer und aus der Aufbewahrungsfrist herausgefal-

lener Verwaltungsunterlagen dürften die Wohnungseigen-

tümer aufgrund der mit der notwendigen dauerhaften  

Beauftragung eines entsprechenden Fachunternehmens 

einhergehenden Kosten zurückschrecken.

b) Auslagerung von Verwaltungsunterlagen
Alternativ kann daran gedacht werden, anstelle einer Doku-

mentenvernichtung die weitere Aufbewahrung nach obigen 

Ausführungen entbehrlicher Verwaltungsunterlagen durch 

die Wohnungseigentümergemeinschaft, vertreten durch 

einzelne Mitglieder (Verwaltungsbeirat), in den Räumen der 

Wohnungseigentümergemeinschaft, zu beschließen.

Die Lagerung in geeigneten Räumlichkeiten des Gemein-

schaftseigentums nebst eventueller Anschaffung von  

Aktenschränken o.ä. unter Verschluss (Schlüssel z. B. beim 

Beiratsvorsitzenden, dessen Vertreter sowie Verwalter) 

dürfte ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechen.

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de

Unter bvi-verwalter.de/aktuelles/ 

bvi-verwalterinformationen finden Sie eine 

detaillierte Auflistung der Unterlagen mit- 

samt der Jahreszahl, ab wann sie vernichtet  

werden können.
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Geplante Änderung:
Damit für die Zukunft Rechtssicherheit im Umgang mit neu 

gegründeten Wohnungseigentümergemeinschaften besteht, 

sieht der Entwurf vor, dass die Gemeinschaft der Wohnungs-

eigentümer schon mit Anlage der Wohnungsgrundbücher 

als Ein-Mann-Gemeinschaft entstehen soll. Ersterwerber von 

Wohnungseigentum sollen aber mit Eintragung einer Auflas-

sungsvormerkung und Besitzübergabe über die Verwaltung 

Werdende Wohnungseigentümergemeinschaft

Aktuelle Gesetzeslage (keine)
Derzeit gibt es keine gesetzlichen Vorschriften im WEG zur 

werdenden Wohnungseigentümergemeinschaft, also einer 

WEG, die sich gerade gründet. Bisher wurde auf die Recht-

sprechung des BGH zurückgegriffen, die nunmehr normiert 

werden soll (u. a. BGH, Beschl. v. 5.6.2008 – V ZB 85/07).

Der Praxis steht eine umfangreiche Reform des Wohnungseigentumsgesetzes bevor. 

Nachstehend Teil 2 der wichtigsten Veränderungen, die nach dem aktuellen Gesetzes-

entwurf vom 23. März 2020 geplant sind:

Die wichtigsten Veränderungen Teil 2

WEG-Reform kommt  
schneller als gedacht!
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dass Wohnungseigentümer ein umfassendes Einsichts-

recht haben (BGH, V ZR 66/10, ZMR 2011, 489).

Geplante Änderung (§ 18 Abs. 4 WEG-E)
Das Gesetz stellt zukünftig klar: Jeder Wohnungseigentümer 

hat ein Einsichtsrecht in die Verwaltungsunterlagen. Dieser 

Anspruch ist ein zentraler Teil der Informationsrechte der 

Wohnungseigentümer und wird aus diesem Grund im Gesetz 

besonders erwähnt. Das Einsichtsrecht umfasst alle Doku-

mente, die für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen-

tums relevant sind, etwa Verträge, Kontoauszüge und Pläne. 

Auf ihre Verkörperung kommt es nicht an. Erfasst sind des-

halb sowohl Papierdokumente als auch digitale Dokumente.

Beschlusskompetenz von Vertragsstrafen

Aktuelle Gesetzeslage (keine)
Bisher können nur vereinzelt sog. Vertragsstrafen (vgl. 

BGH, Urteil vom 22. März 2019 – V ZR 105/18) durch Be-

schluss festgesetzt werden (§ 21 Abs. 7 WEG). 

Geplante Änderung (§ 19 Abs. 3 WEG-E)
Nunmehr wird eine ausdrückliche Beschlusskompetenz 

eingebaut, so dass die Wohnungseigentümer konkrete Re-

geln beschließen können, wenn ein Wohnungseigentümer 

seine Pflichten verletzt.

Der Wortlaut erfasst dabei sowohl den Verzug mit einer 

Geldforderung als auch andere Pflichtverletzungen, insbe-

sondere auch die Verletzung von Unterlassungspflichten. 

Auf diese Weise wird der Gemeinschaft der Wohnungsei-

gentümer ein zusätzliches Mittel an die Hand gegeben, um 

die Beachtung des in der Gemeinschaft geltenden Regel-

werks gegenüber pflichtwidrig handelnden Wohnungsei-

gentümern durchzusetzen.

Form des Umlaufbeschlusses

Aktuelle Gesetzeslage (§ 23 Abs. 3 WEG)
Auch ohne Versammlung ist ein Beschluss gültig, wenn  

alle Wohnungseigentümer ihre Zustimmung zu diesem  

Beschluss schriftlich erklären.

Geplanten Änderung (§ 23 Abs. 3 WEG-E)
Bei Umlaufbeschlüssen tritt die Textform im Sinne des  

§ 126b BGB an die Stelle der Schriftform. Das eröffnet die 

Möglichkeit, Umlaufbeschlüsse auch im Wege elektroni-

scher Kommunikation zu fassen, zum Beispiel per E-Mail, 

über Internetplattformen oder Apps.

mitentscheiden können bzw. wie ein Wohnungseigentü-

mer behandelt werden.

Pflichten Dritter?

Aktuelle Gesetzeslage (keine)
Bisher findet man im WEG keine konkreten Regeln dazu, 

welche Rechte und Pflichten Dritte zu erfüllen haben, wenn 

sie Wohnungseigentum gebrauchen, ohne Wohnungsei-

gentümer zu sein. Hierzu sieht der Entwurf entsprechende 

Duldungspflichten bei Erhaltungs- bzw. sonstigen Maßnah-

men vor.

Geplante Änderung (§ 15 WEG-E):
Wer Wohnungseigentum gebraucht, ohne Wohnungsei-

gentümer zu sein, hat gegenüber der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer und anderen Wohnungseigentü-

mern Erhaltungsmaßnahmen (Verweis auf die mietrechtli-

chen Vorschriften: 555a Abs. 2 BGB) und Maßnahmen, die 

über die Erhaltung hinausgehen (z. B. Modernisierungen, 

Bauliche Veränderungen – Verweis auf mietrechtliche Vor-

schriften: u.a. § 555c Abs. 1 S. 2 Nr. 1 u. 2 BGB) zu dulden.

Wichtig: Eine formal korrekte Ankündigung ist Fälligkeitsvo-

raussetzung für den Duldungsanspruch. Die Ankündigung 

obliegt demjenigen, der zu seinen Gunsten die Duldungs-

pflicht auslösen will. Dies ist, abhängig davon, wer die Maß-

nahme durchführen will, also entweder die WEG oder der 

Wohnungseigentümer.

Entziehung des Wohnungseigentums

Aktuelle Gesetzeslage (§ 18 WEG)
Soll einem Wohnungseigentümer sein Eigentum entzogen 

werden, weil dieser gröblich gegen seine Pflichten ver-

stößt, bedarf dieses Verlangen einer Mehrheit von mehr als 

der Hälfte der stimmberechtigten Wohnungseigentümer.

Geplante Änderung (§ 17 WEG-E)
Zukünftig soll die Entziehung des Wohnungseigentums  

mit einfacher Mehrheit möglich sein, denn der betroffene 

Wohnungseigentümer ist bereits ausreichend durch das 

gerichtliche Entziehungsverfahren geschützt.

Recht auf Einsichtnahme in die 
Verwaltungsunterlagen

Aktuelle Gesetzeslage (keine)
Die Rechtsprechung hat bereits vor Jahren klargestellt, 
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Form der Vollmacht zur Wohnungseigentümer-
versammlung?

Aktuelle Gesetzeslage (keine)
Grundsätzlich ist eine Vollmacht formfrei, d. h. eine Bevoll-

mächtigung kann auch mündlich oder durch E-Mail erfolgen. 

Der Nachweis ist in der Regel das Problem.

Geplante Änderung (§ 25 Abs. 3 WEG-E)
Die neue Vorschrift wird für Vollmachten die Textform im 

Sinne des § 126b BGB vorschreiben. Dadurch werden unnöti-

ge Unsicherheiten über die Vertretungsverhältnisse in der 

Versammlung beseitigt. Es ist dem einzelnen Wohnungsei-

gentümer zumutbar, im Vertretungsfall eine Vollmacht in 

Textform zu erteilen; notfalls ist dies sogar noch während der 

Versammlung möglich (zum Beispiel per E-Mail oder anderer 

elektronischer Nachricht).

Konkretisierung der gesetzlichen Vorschriften zur 
Jahresabrechnung und Einführung einer Vermö-
gensübersicht

Aktuelle Gesetzeslage (§ 28 Abs. 3 WEG)
Aktuell steht im Wohnungseigentumsgesetz: Der Verwalter 

muss nach Ablauf des Kalenderjahres eine Abrechnung auf-

stellen. Diese recht „dünne“ Vorschrift führt in der Praxis zu 

vielen Auslegungsproblemen und Streitigkeiten der Woh-

nungseigentümer untereinander. Unklar ist auch, was über-

haupt konkret beschlossen wird.

Geplante Änderung (§ 28 Abs. 2 und 3 WEG-E)
Das neue Gesetz stellt klar, dass sich der Beschluss bei der 

Jahresabrechnung nur auf die sog. Abrechnungsspitze  

beschränkt. Das Rechenwerk selbst hingegen soll nicht mehr 

Beschlussgegenstand sein. Darüber hinaus hat der Verwalter 

nach Ablauf eines Kalenderjahres einen Vermögensbericht 

zu erstellen, der den Stand der Rücklagen und eine Aufstel-

lung des wesentlichen Gemeinschaftsvermögens enthält. 

Der Vermögensbericht ist jedem Wohnungseigentümer zur 

Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird auch nochmal 

klargestellt, dass Wohnungseigentümergemeinschaften  

verschiedene Rücklagen bilden können. Im Übrigen finden  

einige Umformulierungen zum Wirtschaftsplan statt.

Flexiblere Regelungen beim Verwaltungsbeirat

Aktuelle Gesetzeslage (§ 29 WEG)
Bisher sieht § 29 Abs. 1 WEG vor, dass der Verwaltungsbeirat 

aus drei Personen bestehen muss.

Geplante Änderung (§ 29 WEG-E)
Der neue § 29 Absatz 1 Satz 1 sieht daher vor, dass die  

Wohnungseigentümer über die Zahl der Mitglieder des  

Verwaltungsbeirats beschließen können. Darüber hinaus 

soll gesetzlich klarstellt werden, dass die Mitglieder des  

Verwaltungsbeirats nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

zu vertreten haben, wenn sie unentgeltlich tätig werden. 

Die Änderungen dienen dazu, die Tätigkeit im Verwaltungs-

beirat attraktiver zu machen, um dadurch mehr Wohnungs-

eigentümer zur Übernahme dieser Tätigkeit zu bewegen.

Anfechtungsklage gegen die Gemeinschaft

Aktuelle Gesetzeslage (§ 46 WEG)
Eine Beschlussanfechtungsklage richtet sich aktuell gegen 

die beklagten bzw. übrigen Wohnungseigentümer.

Geplante Änderung (§ 44 Abs. 2 WEG-E)
Zukünftig soll sich die Beschlussanfechtungsklage gegen 

die Wohnungseigentümergemeinschaft richten. Mit dieser 

geplanten Änderung ist eine Vielzahl von neuen System-

fragen verbunden.

Eintragung von Vereinbarungen, Beschlüssen und 
die „Wiedergeburt“ der Beschluss-Sammlung

Aktuelle Gesetzeslage 
(§§ 5, 10 und 24 Abs. 7 u. 8 WEG)
Damit ein Erwerber sich ein verbindliches Bild über die  

Beschlusslage in einer Wohnungseigentümergemeinschaft 

machen kann, wurde anlässlich der letzten WEG-Novelle 

zum 1.7.2007 die Pflicht zur Führung einer Beschluss-

Sammlung eingeführt. Idee: Die Beschluss-Sammlung sollte 

das Grundbuch ersetzen, ohne dass ihr allerdings die kons-

titutive Wirkung und der öffentliche Glaube des Grund-

buchs zugutekommen. Aktuell müssen gemäß § 10 Abs. 3 u. 

4 WEG keine Beschlüsse in das Grundbuch eingetragen 

werden, damit sie gegen den Rechtsnachfolger gelten.

Geplante Änderung 
(§§ 5, 7, 10 und 25 Abs. 5 WEG-E)
Die Regelungen zur bisherigen Beschluss-Sammlung sollen 

abgeschafft werden, da sich diese in der Praxis nicht bewährt 

hat. Allerdings wird in § 25 Abs. 5 WEG-E zukünftig geregelt, 

dass Niederschriften über Beschlüsse und Urteile in Text-

form aufzubewahren sind. Beschlüsse bei denen eine Ände-

rung der Kostenverteilung erfolgt (§ 16 Absatz 2 Satz 2 und § 

21 Absatz 5 Satz 1 WEG-E) sowie diesbezügliche Urteile sind 

hervorzuheben.
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MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

Ferner wird geregelt, dass Beschlüsse – die auf der Grund-

lage von rechtsgeschäftlichen Öffnungsklauseln gefasst 

werden - zur Bindung an den Rechtsnachfolger - in das 

Grundbuch eingetragen werden müssen.

Zusätzlich ist geplant, dass neben der Veräußerungsbe-

schränkung (§ 12 WEG) auch die Haftung der Sondernach-

folger für Geldschulden ausdrücklich in das Grundbuch 

eingetragen werden muss, soweit die Gemeinschaftsord-

nung eine derartige Haftung vorsieht. Der Gesetzgeber 

möchte damit erreichen, dass Rechtsnachfolger beim Kauf 

von Sondereigentum die tatsächliche Rechtslage aus dem 

Grundbuch erkennen können.

Harmonisierung WEG- und Mietrecht

Aktuelle Gesetzeslage (554a BGB)
In der Praxis besteht zwischen dem Miet- und WEG-Recht 

oftmals erhebliche Unterschiede. So ist fraglich, ob ein  

Mieter in einer Eigentümergemeinschaft Baumaßnahmen 

verlangen, welche zwingend das Gemeinschaftseigentum 

berühren.

Darüber hinaus haben Vermieter oft das Problem, dass die 

Verteilerschlüssel in der WEG nicht kompatibel mit den 

Verteilerschlüsseln des Mietvertrages sind.

Geplante Änderung (554 BGB u. 556a Abs. 3 BGB)
§ 554 BGB: Der Mieter kann verlangen, dass ihm der Ver-

mieter bauliche Veränderungen der Mietsache erlaubt, die 

dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderung, dem La-

den elektrisch betriebener Fahrzeuge oder dem Einbruchs-

schutz dienen. Der Anspruch besteht nicht, wenn die bau-

liche Veränderung dem Vermieter auch unter Würdigung 

der Interessen des Mieters nicht zugemutet werden kann. 

Bei der Abwägung sind auch die Interessen anderer Nutzer 

in dem Gebäude und die Belange des Klimaschutzes zu be-

rücksichtigen. Der Mieter kann sich im Zusammenhang mit 

der baulichen Veränderung zur Leistung einer besonderen 

Sicherheit verpflichten.

§ 556a Abs. 3 BGB; Ist Wohnungseigentum vermietet und 

haben die Vertragsparteien nichts anderes vereinbart, sind 

die Betriebskosten nach dem für die Verteilung zwischen 

den Wohnungseigentümern geltenden Maßstab umzule-

gen. Widerspricht der Maßstab billigem Ermessen, ist nach 

Wohnfläche umzulegen.

Teil 1 dieses Beitrags erschien in der dritten Ausgabe des 

BVI-Magazins und online unter bvi-magazin.de.
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Ausschluss solchen Konkurrenzschutzes schränke daher die 

Hauptleistungspflicht des Vermieters ein und bei gleichzeiti-

ger Betriebspflicht mit Sortimentsbindung liege eine unan-

gemessene Benachteiligung vor. Hat der Vermieter das 

Recht, ein Konkurrenzunternehmen mit gleichem Sortiment 

in der Nähe des Mieters zu platzieren, so geraten dessen 

Umsatz und Kalkulationen in Gefahr. Bei gleichzeitiger Sorti-

mentsbindung und Betriebspflicht vermag ein Mieter nicht 

durch ein verändertes Sortiment oder eine Kostenreduzie-

rung durch Verringerung der Öffnungszeiten auf die neue 

Konkurrenzsituation zu reagieren. 

Mit der Unwirksamkeit der Regelung gehe allerdings nicht 

zwingend ein (zusätzliches) Kündigungsrecht des Mieters 

einher, so dass der Rechtstreit insoweit zur weiteren Auf-

klärung an das Kammergericht zurückverwiesen wurde. 

Der Fall
In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt 

hatten die Parteien einen zehnjährigen formularmäßigen 

Mietvertrag zum Betrieb eines Fast Food Restaurants für 

Kartoffelspeisen in einem Einkaufszentrum geschlossen. 

Vereinbart war eine Betriebspflicht des Mieters mit einer 

Sortimentsbindung, gleichzeitig aber auch ein Ausschluss 

eines Konkurrenz-, Sortiments- und Branchenschutzes. Die 

Mieterin hat mehrere auch außerordentliche fristlose Kündi-

gungen ausgesprochen, u.a. weil sie sich durch jene Verein-

barung einer Betriebspflicht mit Sortimentsbindung ohne 

Konkurrenzschutz unangemessen benachteiligt wähnte.

Die Entscheidung
Der BGH befand, dass die drei jeweiligen Regelungen jede 

für sich (Ausschluss Konkurrenzschutz, Betriebspflicht und 

Sortimentsbindung) auch formularvertraglich keine unange-

messene Benachteiligung des Mieters darstellten. Eine Un-

wirksamkeit folge indes aus der Kumulation dieser Klauseln.

Die Begründung
Im Vordergrund der Bewertung stehe der Ausschluss des 

Konkurrenzschutzes, da es sich bei (vertragsimmanentem) 

Konkurrenzschutz um eine Hauptleistungspflicht (ungestör-

te Gebrauchsüberlassung) des Vermieters handele. Nach 

der Verkehrserwartung müsse in einem großen Einkaufs-

zentrum zwar eher mit Sortimentsüberschneidungen ge-

rechnet werden. Eine Verletzung des Konkurrenzschutzes 

stelle jedoch einen Mangel mit allen Konsequenzen dar. Der 

Nicht nur in einem Einkaufszentrum bildet der klauselartige Ausschluss des  

Konkurrenzschutzes aus Vermietersicht einen wichtigen Textbaustein. Umstritten war, 

ob es den Mieter unangemessen benachteiligt, wenn ihm formularvertraglich nicht nur 

Konkurrenzschutz verweigert, sondern gleichzeitig auch eine Betriebspflicht mit einer 

Sortimentsbindung auferlegt werden soll. Der BGH hat diese Streitfrage nunmehr (mit 

Urteil vom 26.02.2020, XII ZR 51/19) zu Gunsten des Mieters entschieden.

bei gleichzeitiger Betriebspflicht mit Sortimentsbindung?

Formularvertraglicher Ausschluss 
von Konkurrenzschutz 

FLORIAN KNIFFERT
www.wir-wanderer.de
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Erhält der Mieter vom Vermieter die Betriebskostenabrechnung, so steht dem Mieter 

das Recht zu, die Abrechnung anhand von Belegen, die der Abrechnung zu Grunde 

liegen, zu überprüfen. 

Durchsetzbarkeit einer Forderung aus einer Betriebskostenabrechnung

Schweigen des Vermieters auf Anfrage 
des Mieters zur Belegeinsicht
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Bedeutung und Ausblick
Die Entscheidung ist wichtig in Bezug auf die Durchsetzbar-

keit einer Forderung aus einer Betriebskostenabrechnung. 

Denn eine den Mieter bisher nicht gewährte Belegeinsicht 

hat zur Folge, dass die Zahlungsklage des Vermieters inso-

weit als derzeit unbegründet abzuweisen ist (BGH, Urteil 

vom 10. April 2019 – VIII ZR 250/17).

Vereinzelt wird noch die Auffassung vertreten, auf die Bitte 

des Mieters zur Belegeinsicht hin habe der Vermieter von 

sich aus Terminvorschläge zur Belegeinsicht zu unterbreiten. 

Komme der Vermieter dem nicht nach, so sei er nach § 242 

BGB daran gehindert, die Forderung aus einer Betriebs- 

kostenabrechnung zu verlangen. Dem ist allerdings nicht zu 

folgen und die Entscheidung des Landgerichts Berlins stützt 

die bisherige Rechtsprechung und überwiegende Literatur-

meinung, wonach das Schweigen des Vermieters zu einer 

Anfrage des Mieters auf Belegeinsicht nicht als Weigerung 

angesehen werden kann. Diese Grundsätze gelten jedoch 

dann nicht, wenn das Einsichtsrecht des Mieters nicht am Ort 

der Mietsache (das Stadtgebiet oder das Gemeindegebiet) 

ausgeübt werden kann. Denn bei einer zu weiten Entfernung 

zwischen der Wohnung und dem Ort, an welchem die Beleg-

einsicht vorgenommen werden soll, ist der Vermieter ver-

pflichtet, die Belege an die Mieter gegen Erstattung der Aus-

lagen des Vermieters zu übersenden. 

Im preisfreien Wohnrecht ist der Vermieter nach der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs nicht verpflichtet, dem 

Mieter die Belege zu übersenden; vielmehr steht dem Mieter 

lediglich ein Einsichtsrecht in diese Belege am Ort der Mietsa-

che (das Stadtgebiet oder das Gemeindegebiet) zu. Denn  

§ 259 BGB regelt den Umfang der Pflicht, Rechenschaft einer 

mit Einnahmen und Ausgaben verbundenen Verwaltung  

abzulegen, und hält fest, dass – lediglich – die „Vorlage“ einer 

geordneten Zusammenstellung von Einnahmen und Ausga-

ben erfolgen muss. Der Mieter kann nicht verlangen, dass ihm 

Fotokopien der Belege oder bestimmte Belege zugesandt 

werden, auch wenn er anbietet, die Kosten hierfür zu erstatten 

(BGH, Urteil v. 8.3.2006, VIII ZR 78/05, WuM 2006 S. 200).

Der Fall
Nachdem der Vermieter über die Betriebskosten des Wirt-

schaftsjahres 2013 abgerechnet hatte, verlangte der Mieter 

schriftlich die Belegeinsicht. Der Vermieter reagierte auf  

das Schreiben des Mieters zur Belegeinsicht nicht, verlangte  

demgegenüber aber die Zahlung der Nachforderung aus der  

Abrechnung 2013. Der Vermieter klagte auf Zahlung der Nach-

forderung aus der Abrechnung. Der Mieter vertrat in dem 

Rechtsstreit die Auffassung, der Vermieter habe den Wunsch 

des Mieters auf Belegeinsicht verweigert, weswegen ihm ein 

Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Vermieter zustehe.

Das Urteil
Das Landgericht Berlin gab der Zahlungsklage des Vermie-

ters statt. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass 

der Vermieter die Belegeinsicht verweigert habe. Allein das 

Schweigen des Vermieters auf die schriftliche Anfrage des 

Mieters zur Benennung eines Termins zur Belegeinsicht 

stelle keine endgültige Weigerung dar. Erreiche den  

Vermieter ein solches Schreiben, sei der Vermieter grund-

sätzlich nicht verpflichtet, auf dieses Schreiben zu reagieren 

und dem Mieter von sich aus Termine zur Belegeinsicht vor-

zuschlagen. Denn bei der vom Mieter vorzunehmenden  

Belegeinsicht handele es sich nicht um eine Bringschuld.  

Insofern obliege es dem Mieter, wenn der Vermieter auf den 

Wunsch des Mieters zur Belegeinsicht nicht reagiert und 

auch sonst kein Termin zur Belegeinsicht vereinbart werden 

kann, nach einer entsprechenden Ankündigung bei dem 

Vermieter zu den üblichen Geschäftszeiten zu erscheinen. 

Nur wenn dann die Unterlagen nicht am Geschäftssitz des 

Vermieters vorgelegt werden, könne eine Verweigerung 

der den Vermieter obliegenden Gewährung einer Einsicht in 

die Abrechnungsunterlagen angenommen werden.

KARSTEN SCHÖNECK
www.brunner-law.de
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Die Untervermietung von Wohnungen an Feriengäste ist sowohl für Wohnungs- 

suchende als auch für Nachbarn oft ein Ärgernis. Die rechtlichen Fragen rund  

um dieses Thema sind vielfältig. In diesem Beitrag soll es um den Nachweis einer 

möglichen Vertragsverletzung durch den Mieter gehen.

Untervermietung an Feriengäste

Fehler bei der Detektivarbeit
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abwägung einzubeziehen und überwiegt das eher leichte 

Fehlverhalten der Mieterin (LG Berlin, Urt. v. 3.7.2018, 67 S 

20/18). Außerdem berücksichtigte das Landgericht zu-

gunsten des Mieters, dass es durch die Scheinanmietungen 

zu keiner tatsächlichen Nutzung gekommen sei.

Fazit:
Verletzungen von Persönlichkeitsrechten können zu Beweis-

verboten führen. Sie sind außerdem in der Abwägung der 

beiderseitigen Verletzungen zu berücksichtigen. 

Es soll hier als Kündigungsgrund genügen, wenn der Mieter 

die Wohnung weiterhin über das Internet anbietet (LG Berlin, 

Beschl. v. 3.2.2015, 67 T 29/15). Ansonsten kann der  

Vermieter die Nachbarn befragen und den Hauswart zur 

Aufmerksamkeit anhalten.

Ausgangspunkt
Ohne Erlaubnis des Vermieters dürfen Mieter ihre Wohnung 

nicht an Feriengäste untervermieten. Wenn eine unerlaubte 

Untervermietung an Touristen stattfindet, kann der Vermie-

ter nach erfolgter Abmahnung außerordentlich, aber auch 

ordentlich kündigen. 

Problemstellung
Für die Kündigung ist allerdings Voraussetzung, dass der 

Vermieter die Vertragsverletzung durch den Mieter auch  

beweisen kann. Vermieter müssen daher nicht nur ermitteln, 

ob unerlaubte Untervermietungen vorliegen, sondern auch 

Nachweise sammeln. Vermieter dürfen dabei allerdings 

nicht zu weit gehen. Das Landgericht Berlin hatte in zwei 

derartigen Fällen über die Wirksamkeit von Kündigungen zu 

entscheiden.

Videoüberwachung
Der Vermieter hatte eine Videokamera aufgestellt und damit 

den Wohnungseingangsbereich der Wohnung des Mieters 

überwacht und dabei festgestellt, dass der Mieter die Woh-

nung anderen Personen unbefugt überlassen hat. 

Das Landgericht war der Ansicht, dass die Beobachtungen 

des Vermieters nicht verwertet werden könnten. Denn er hat 

diese unter Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits-

rechts des Mieters auf grundrechtswidrige Weise erlangt. 

Befragungen von Nachbarn oder Scheinanmietungen seien 

das mildere Mittel zur Ermittlung der Vertragsverletzung 

(LG Berlin, Urt. v. 13.2.2020, 67 S 369/18). 

Scheinanmietung
Doch auch bei der Scheinanmietung darf der Vermieter nicht 

zu weit gehen. In einem anderen Fall ging es auch um eine 

Kündigung wegen unerlaubter Gebrauchsüberlassung. Der 

genehmigte Untermieter der Mieterin hatte die Wohnung an 

Feriengäste unteruntervermietet. Die Hausverwaltung des 

Vermieters hatte die Wohnung über das Internet angemietet, 

sich die Schlüssel übergeben lassen und dann in der  

Wohnung Fotos gemacht. 

Die Kündigung war unwirksam. Die Mieterin hatte zwar 

eine Pflichtverletzung begangen, der Vermieter aber auch. 

Die Pflichtverletzung der Mieterin hatte darin bestanden, 

dass sie ihren Untermieter nicht überwacht hat und dessen 

vertragswidriges Verhalten verhindert hat. Die Scheinan-

mietung durch die Hausverwaltung und insbesondere das 

Fertigen von Fotos in der Wohnung war unverhältnismäßig 

und rechtswidrig. Dieses Fehlverhalten ist in die Gesamt-

KATHARINA GÜNDEL 
www.gross.team

Aktuelle relevante Urteile für die Immobilien- 

verwaltung finden Sie auch unter  

bvi-verwalter.de/aktuelles/bgh-urteile
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Vor welchen Herausforderungen stehen 
potenzielle Käufer und Verkäufer?

Unternehmensnachfolge in  
der deutschen Immobilien- und  

Wohnungswirtschaft

Nach einer aktuellen Studie des KCE Kompetenzzentrums für Entrepreneurship &  

Mittelstand werden bis 2023 altersbedingt bis zu einer halben Million Unterneh-

men deutschlandweit übergeben. Vor allem in der stark mittelständisch geprägten 

Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wird es in den kommenden Jahren zu einem 

enormen Generationswechsel der Firmeninhaber und geschäftsführenden Gesell-

schafter kommen. 
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Veräußerung des Unternehmens
Wann erwägen Sie Ihr Unternehmen zu veräußern?
Wann erwägen Sie, ein Immobilienunternehmen zu erwerben?

Verkäufer
Käufer

1. Zeitpunkt der Veräußerung
Die Auseinandersetzung mit dem Verkauf des eigenen  

Unternehmens erfolgt tendenziell spät. Der Großteil der 

Geschäftsinhaber ist zwischen 56 und 60 Jahre alt und 

möchte in den kommenden fünf Jahren ihr Unternehmen 

veräußern. Zugleich gaben 23 Verkäufer an, dass sie sich 

noch nicht mit der Nachfolgelösung beschäftigt haben. Da 

Übergabe und Verkauf laut Industrie- und Handelskammer 

bis zu fünf Jahre dauern können, erfolgen die Planungen 

und Suche nach einem geeigneten Nachfolger sehr spät. 

2. Korrekte Unternehmenswertermittlung und 
richtige Kaufpreisfindung
Sowohl Käufer als auch Verkäufer gaben an, dass eine valide 

Dieser Generationenwandel stellt sowohl potenzielle Käu-

fer als auch Verkäufer vor einige Herausforderungen. Eine 

kleine Auswahl an Hindernissen sowie Hinweise zu deren 

Bewältigung werden im Folgenden aufgezeigt.

Welche Herausforderungen stellen sich potenziel-
len Käufern und Verkäufern?
In einer Umfrage der WEG Bank AG zum Thema „Unter-

nehmensnachfolge in der deutschen Immobilien- und 

Wohnungswirtschaft“ mit 86 Immobilien- und Hausver-

waltern wurden Hindernisse und Herausforderungen  

identifiziert, denen sich potenzielle Käufer und Verkäufer 

stellen müssen. Die wichtigsten Ergebnisse haben wir hier 

zusammengestellt: 
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Sofort wegen 
Krankheit

10

24

1 – 2 
Jahre

7

9

3 – 5 
Jahre

8

6 – 10 
Jahre

5

> 10 
Jahre

5

11

Ich habe mir noch 
keine Gedanken 

gemacht

2

Ich will noch  
nicht verkaufen

1

unklare Unter- 
nehmensnachfolge

2

Nachfolge 
gesichert

1

keine  
Angaben



Unternehmenswertermittlung eine Herausforderung darstellt. 

Da die Branche der Immobilien- und Hausverwaltungen eine 

Sonderstellung bei den mittelständischen Unternehmen  

besitzt, fehlt es an einer Vergleichbarkeit der Unternehmen 

und einer daraus resultierenden, objektiven Unternehmens-

wertermittlung. Dies kann nicht nur zu unterschiedlichen 

Kaufpreisvorstellungen zwischen Käufer und Verkäufer  

führen, sondern auch zu einer Ablehnung der Finanzierung 

durch Kreditinstitute („Unternehmen trägt sich nicht“). 

Unterschiedliche Kaufpreisvorstellungen können dazu führen, 

dass der Käufer den Kaufpreis reduzieren möchte, vor allem, 

wenn der Preis sein Finanzierungslimit übersteigt. Obwohl die 

KfW mithilfe einiger Förderprogramme das Thema der Unter-

nehmensnachfolge und deren Finanzierbarkeit unterstützt, 

hat in der Umfrage der WEG Bank AG lediglich ein Käufer bis-

her Kontakt diesbezüglich gehabt. Insgesamt haben 26 Käufer 

noch keine Gespräche mit einer finanzierenden Bank gesucht. 

3. Personaldecke 
Insbesondere eine negative Personaldecke führen Verkäufer 

als Grund für eine scheiternde Unternehmensnachfolge an. 

Der Käufer eines Unternehmens betrachtet die Personalde-

cke wieder für einen wesentlich längeren Zeithorizont als 

der aktuelle Geschäftsinhaber. Sofern der Verkäufer nicht 

für eine ausreichende und ausgeglichene Personaldecke 

vorgesorgt hat, wird ein möglicher Käufer dies negativ  

bewerten und ggf. vom Kauf des Unternehmens Abstand 

nehmen. Eine weitere Herausforderung bei der Personalde-

cke besteht auch im sog. Fachkräftemangel. Die Fachkräfte 

in der Immobilien- und Hausverwaltung sind zwar gut  

ausgebildet, jedoch ist ihre Anzahl leider gering.

4. Inhaberabhängigkeit
Die Inhaberabhängigkeit bei einer Unternehmensnachfolge 

ist in der deutschen Immobilien- und Wohnungswirtschaft 

aufgrund der mittelständischen Ausprägung besonders 

hoch. Sofern die Kunden sich nicht ausreichend mit dem  

vorhandenen Personal identifizieren, besteht die Gefahr, 

dass diese bei einem möglichen neuen Inhaber das Unter-

nehmen verlassen. Bei einer positiven Personaldecke,  

welche im operativen Geschäft das Unternehmen gegenüber 

dem Kunden präsentieren, ist ein Wechsel in der Geschäfts-

leitung risikoloser.

In unserer Umfrage gaben die meisten Käufer an, bevor-

zugt Unternehmen ab einer Mitarbeiteranzahl von vier 

Personen zu suchen. Dieses Vorgehen kann darin begrün-

det sein, dass die Inhaberabhängigkeit bei Unternehmen 

mit einer Mitarbeiteranzahl geringer als vier zu hoch und 

daher eine Unternehmensnachfolge für den Käufer als zu 

riskant erscheint. 

Wie werden potenzielle Käufer und Verkäufer un-
terstützt?
Die Immobilien- und Hausverwalter liegen uns am Herzen. 

Daher haben wir ein starkes Partnernetzwerk, welches  

Geschäftsinhaber und Nachfolger umfassend unterstützt.

Unterstützung des BVI
Der BVI bietet mit seiner Unternehmensbörse einen Markt-

platz für Verwaltungsunternehmen an. Unter Einhaltung  

absoluter Diskretion erhalten Käufer und Verkäufer wichti-

ge Informationen zum Unternehmenskauf und -verkauf. 

„Dabei übernehmen wir je nach Bedarf die Moderation der 

Vertragsparteien bis hin zur Unterstützung der eigentlichen 

Vertragsverhandlungen“, so BVI-Präsident Thomas Meier. 

Die Unternehmensbörse wird von der BVI-Geschäftsfüh-

rung persönlich betreut. 

„Viele dieser Unternehmen sind Verwaltungen, die keinen 

Nachfolger in der Familie finden, aber ihr Lebenswerk 

selbstverständlich nur in den besten Händen wissen wol-

len.“ Einen geeigneten Käufer zu finden braucht darum 

Zeit, ebenso wie die unternehmenseigenen Vorbereitun-

gen. „Wir sehen in der Praxis, dass eine professionelle Un-

ternehmensbewertung häufig zu spät erfolgt. Dabei zeigt 

diese den aktuellen Inhabern oftmals erst, welche Ver-

kaufsvorbereitungen noch zu treffen sind“, so Meier. Drei 

bis fünf Jahre vor dem geplanten Verkauf sollte man darum 

spätestens mit den Vorbereitungen beginnen.

WEG Bank AG
Als Spezialbank für die Wohnungswirtschaft begleitet die 

WEG Bank AG potenzielle Käufer und Verkäufer persön-

lich, diskret und fachkompetent bei der Unternehmens-

nachfolge. Unser Produkt „Verwalternachfolge“ setzt sich 

aus folgenden Bausteinen zusammen:
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 Ziehen Sie an einem Strang! Klären Sie frühzeitig ab, ob 

und inwiefern der Verkäufer noch in die Unternehmens-

tätigkeit einbezogen werden möchte, bspw. als selbst-

ständiger Berater.

 Nehmen Sie Sorgen Ihrer Mitarbeiter ernst! Ein neuer Ge-

schäftsinhaber erzeugt meistens einen Wandel im Unter-

nehmen. Besprechen Sie daher, wann und wie Sie den 

Mitarbeitern den Verkauf mitteilen möchten. 

 Arbeiten Sie bei Finanzierungsfragen mit einem zuverläs-

sigen Partner zusammen, der über umfangreiche Erfah-

rung im Bereich Wohnungswirtschaft verfügt.

 Legen Sie großen Wert auf eine umfangreiche Unterstüt-

zung bei der Wertermittlung Ihres Unternehmens! Immobi-

lien- und Hausverwaltungen nehmen eine Sonderstellung 

bei den mittelständischen Unternehmen ein – suchen Sie 

sich daher einen Partner, der Ihre Branche gut kennt und 

den Wert Ihres Unternehmens realistisch einschätzen kann!

 Achten Sie als Käufer darauf, dass das Finanzierungskon-

zept auf Ihre aktuelle Lebenssituation zugeschnitten ist!

Die Quellennachweise zu allen genannten Studien liegen 

den Autoren vor und können bei diesen jederzeit erfragt 

werden.

 Unternehmenswertermittlung
 Als volllizensierte Bank greifen wir auf eine interne  

Datenbank mit mehr als 68.000 Datensätzen aus dem 

mittelständischen Bereich zurück. Anhand dieser Da-

tenbasis sowie unserer jahrelangen Erfahrung haben wir 

ein speziell auf Verwaltungsgesellschaften ausgerichte-

tes Verfahren zur Unternehmenswertermittlung entwi-

ckelt. Unter Berücksichtigung der Sonderstellung von 

Immobilien- und Hausverwaltungen im mittelständi-

schen Sektor ermitteln wir einen validen und objektiven 

Unternehmenswert.

Kaufpreisfinanzierung
 Auf Wunsch erstellen wir dem potenziellen Käufer ein  

Finanzierungskonzept, das auf seine aktuelle Lebenssi-

tuation angepasst ist.

„Wir arbeiten eng mit dem BVI zusammen. Um auf dem  

aktuellsten Stand zu bleiben, tauschen wir uns über Bewer-

tungsverfahren, aktuelle Marktentwicklungen und weitere, 

wichtige Aspekte aus. Durch die Zusammenarbeit bieten 

wir Verkäufern und Käufern eine vollumfängliche Beglei-

tung eines Übergabeprozesses. Dies beinhaltet die Suche 

eines geeigneten Käufers bzw. Verkäufers, die Unterneh-

menswertermittlung sowie die Finanzierung des Kaufprei-

ses“, so Nico Kühner, Prokurist bei der WEG Bank AG.

FOM
Um unsere gut ausgebildeten Fachkräfte bestmöglich auf 

die Unternehmensnachfolge vorzubereiten, haben der BVI 

und die FOM Hochschule für Berufstätige eine Kooperation 

geschlossen. Bei dieser zusätzlichen Weiterbildung liegt der 

Schwerpunkt auf dem Planungsprozess bei einer Übergabe.

Fazit
Beim Unternehmenskauf oder -verkauf gibt sowohl für Käu-

fer als auch Verkäufer einige Hindernisse zu überwinden. 

Neben unternehmensbezogenen und finanziellen Aspekten 

sollte auch der zeitliche Aspekt einberechnet werden.

Zum Abschluss finden Sie hier noch ein paar praktische 

Hinweise:

 Beginnen Sie frühzeitig mit Planung und Vorbereitung 

und rechnen Sie mit mindestens drei bis fünf Jahren vor 

dem geplanten Verkauf.
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NICO KÜHNER 
www.weg-bank.de

MATTHIAS VON HAUFF
www.weg-bank.de
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Mitarbeiterbindung wird immer mehr zum Kernthema in Unternehmen. Das wundert 

nicht: Durch die zunehmende Konkurrenz um Fachkräfte wird es immer wichtiger, 

Leistungsträger und erfahrene Talente mittel- bis langfristig an das eigene Unterneh-

men zu binden. 

Unternehmenskultur und konkrete Maßnahmen

Mit Mitarbeiterbindung  
zum Unternehmenserfolg

Personalabgänge und die damit verbundene Suche nach  

Ersatz kosten nicht nur Zeit und Geld: Verlässt ein begabter 

Mitarbeiter das Unternehmen, geht jede Menge Wissen ver-

loren – und findet sich womöglich beim Wettbewerb wieder. 

Daher gilt es, gute Mitarbeiter durch gezielte Maßnahmen, 

betriebsspezifisches Know-how und Erfahrungswissen zu 

halten. Dies gelingt umso besser, je attraktiver und leis-

tungsfördernder das betriebliche Umfeld gestaltet ist.

Gute Gründe für Mitarbeiterbindung
Mitarbeiterbindung macht nicht nur die Mitarbeiter besser. 

Mit guten Bindungsmaßnahmen können Unternehmen  

zudem:

 die Fluktuation im Unternehmen gering halten

 das Employer Branding verbessern und sich nach innen 

und außen als attraktiver Arbeitgeber positionieren

 die Bereitschaft zur Weiterempfehlung als Arbeitgeber 

durch eigene Mitarbeiter erhöhen

 Trennungskosten beim Abgang und der Neu-Suche  

eines Mitarbeiters reduzieren

 die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen verbessern

 die Produktivität steigern und Fehlzeiten verringern
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niveau der Aufgaben, ausreichende Ressourcen zur Auf-

gabenerledigung, angemessene Freiräume

3.  Zusammenarbeit: gemeinsame Veranstaltungen für alle 

Mitarbeiter, regelmäßige Teammeetings, Teamwork

4.  Work-Life-Balance: Betriebskindergarten, Home-Office-

Konzepte, flexible Arbeitszeitregelung, Teilzeitarbeit, 

Gleitzeitkonten, Sabbatical, leichter Wiedereinstieg nach 

der Elternzeit, Jobsharing, Altersteilzeit, Vermeidung von 

Überstunden

Gesundheit, Verpflegung, transparente Vergütungsmodelle, 

Versorgung und Vergünstigungen sind weitere Themen, bei 

denen Bindungsmaßnahmen ansetzen können.

Selektive Angebote und die Frage: Wen binden?
Zur Wahrheit gehört auch, dass nicht jeder Mitarbeiter  

unbedingt gehalten werden muss. Besondere Anstrengun-

gen sollten für drei Personengruppen erfolgen:

1.  Für Leistungsträger, die für den Erfolg des Unterneh-

mens elementar wichtig sind.

2. Für junge Nachwuchskräfte mit großem Potenzial.

3.  Für Mitarbeiter mit besonderen Kenntnissen und Fertig-

keiten, die am Markt nur in geringer Zahl verfügbar sind.

Zu den selektiven Angeboten zählen individuelle Mento-

ren, gezielte Coachings und Weiterbildungsmaßnahmen, 

individuelle Zielvereinbarungen und Entwicklungspläne, 

die Übertragung von Sonderaufgaben und wichtigen Pro-

jektleitungen, der Zugang zu Talent Pools, die Abordnung 

in Tochterunternehmen oder Auslandsaufenthalte. Im Sin-

ne der zuvor genannten Unternehmenskultur sind auch  

regelmäßige Gespräche mit dem oberen Führungskreis 

und nicht zuletzt die Beteiligung am Unternehmen für die-

sen Personenkreis attraktive Mittel zur Mitarbeiterbindung.

In der Ausgabe 03/2020 des BVI-Magazins gaben wir fünf 

Tipps für das Recruiting von passenden Mitarbeitern.

Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung
Talente und Leistungsträger machen ihren Job nicht allein 

des Geldes wegen. Daher ist es für Unternehmen wichtig, 

ihre gesamte Unternehmenskultur darauf auszurichten 

Mitarbeiter zu binden. Diese Aspekte sind dabei zentral:

Wertschätzung
Mitarbeiter, die ernst genommen werden und sehen, dass 

ihre Arbeit geschätzt wird, sind zufriedener. Das wiederum 

führt zu höherer Motivation und stärkerem Engagement – für 

Unternehmen ein großer Gewinn. Mitarbeiter, die sich emo-

tional mit ihrem Arbeitgeber verbunden fühlen, sind nicht 

nur glücklicher und gesünder, sondern auch produktiver.

Feedback
Regelmäßiges Feedback ist für viele Mitarbeiter ein weiterer 

wichtiger Faktor, den sie sich von ihrem Arbeitgeber  

wünschen. Nur so wissen sie, wie die eigenen Leistungen  

bewertet werden und wo noch Lernfelder sind. Auch Lob 

und Anerkennung gehören zum Feedback dazu! Und sie 

bewirken mehr als finanzielle Anreize.

Beteiligung
Binden Sie Mitarbeiter oder Teams in Entscheidungen mit 

ein. So vermeiden Sie das Gefühl, übergangen zu werden.

Kritikfähigkeit
Nicht zuletzt: Nehmen Sie Kritik von Mitarbeitern am  

Unternehmen und an Vorgesetzten ernst. Dieser Input 

kann dazu genutzt werden, Fehler zu vermeiden und die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen.

Konkrete Maßnahmen
Neben diesen grundlegenden Pfeilern der Unternehmens-

kultur fördern konkrete Angebote die Mitarbeiterbindung. 

Diese unterscheiden sich nach ihrer Ausrichtung: Handelt 

es sich um Vorteile für die gesamte Belegschaft oder um 

selektive Angebote für besondere Leistungsträger?

Unternehmensweite Angebote
Die mögliche Bandbreite an unternehmensweiten Angeboten 

ist vielfältig. Zu den wichtigsten zählen:

1.  Karrieremöglichkeiten, Weiterbildung, Entwicklung: 
Talent-Management-Programme, Seminare, Trainings

2.  Führung: Motivierendes Führungsverhalten der Vorge-

setzten, wöchentliche Gespräche mit der Führungskraft, 

Transparenz bei Entscheidungen, Klarheit in Hinblick auf 

Aufgaben, Verantwortlichkeiten und den individuellen Bei-

trag zum Unternehmenserfolg, angemessenes Anspruchs-
TOBIAS GROHMANN
www.grohmann-consultants.de
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Merke: Zu beachten ist stets, ob ein berechtigtes Interesse 

(z.B. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) zum Einsatz einer Video-

überwachung herangezogen werden kann und wie dieses 

begründet wird. 

Ist also eine Videoüberwachung installiert oder soll dem-

nächst eine installiert werden, so müssen die Betreiber - in 

der Regel ist das die WEG und nicht der Verwalter - eine 

vernünftige Dokumentation anfertigen. Und dies gilt nicht 

nur für neue oder zukünftige Videoüberwachungsanlagen, 

sondern auch für bereits bestehende. Auch eine schon seit 

20 Jahren betriebene Kamera, die die Tiefgarageneinfahrt 

überwacht, muss vollumfänglich einer datenschutzrechtli-

chen Betrachtung unterzogen und dokumentiert werden. 

Rechtsgültiger Beschluss in der  
Versammlung reicht nicht aus
Mal sämtliche Paragrafen und Artikel des BDSG n.F. und 

der DSGVO außen vorgelassen: Jeder Betreiber muss zwin-

gend eine entsprechende Dokumentation anfertigen, die 

zum einen die gesamte technische Ausstattung der Video-

überwachungsanlagen detailliert aufzeigt und zum ande-

ren muss nachgewiesen werden, dass alle datenschutz-

rechtlichen Anforderungen beachtet und eingehalten 

werden. Es reicht also nicht einen rechtsgültigen Beschluss 

in der Versammlung zu fassen, sondern der Prozess zum 

Betrieb und Einsatz muss derart gestaltet werden, dass die 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen stets gewahrt 

werden können. In vielen Beschlüssen wird festgelegt, dass 

eine Videoüberwachung eingesetzt wird. Hier ist meist die 

Rede, dass die Firma XY mit der Installation beauftragt 

Schmierereien an Hauswänden und Eingängen, Diebstähle, 

Belästigung bis hin zum extremen Vandalismus sorgten nicht 

nur für ein meist hässliches Aussehen, sondern verursachten 

zum Teil enorme Kosten, um den Originalzustand wiederher-

zustellen. Auch der sogenannte „Mülltourismus“ - fremder 

Hausmüll und Sperrmüll wird einfach in oder neben Müllton-

nenhäuschen von fremden Personen entsorgt - verleitet 

schnell zur Installation einer Videokamera. Schließlich möchte 

man den Täter in flagranti erwischen. Aber genau da ist der 

Haken. Wer eine Videoüberwachung nebst Aufzeichnung  

betreibt, muss eine Reihe von gesetzlichen Anforderungen 

beachten. Per se ist der Einsatz einer Videoüberwachung 

nicht verboten. Jedoch muss vor der Installation kritisch  

geprüft werden, was man damit erreichen will und kann.

Frage des berechtigten Interesses
Zuerst sollten sich jede Gemeinschaft und Verwalter fragen, 

ob es nicht mildere Mittel gibt, als die Installation einer Video-

kamera. Man spricht hier von der Erforderlichkeit. Lässt sich 

beispielsweise der Fahrradkeller mit einer vernünftigen Ab-

sperrung (schwere Türe, Vorhängeschloss etc.) sichern, ist 

dies sozusagen gegenüber der Videoüberwachung vorzuzie-

hen. Kommt man aber zu dem Schluss, dass „mildere Mittel“ 

einfach nicht ausreichen und eine Videokamera das probate 

Mittel ist, muss weiterhin erwogen werden, ob die schutzwür-

digen Interessen des Betroffenen durch eine Videoüberwa-

chung gegenüber den berechtigten Interessen des Betreibers 

überwiegen. Erst wenn das berechtigte Interesse des Betrei-

bers nachweislich überwiegt - und dies wird sehr kritisch 

durch die Aufsichtsbehörden geprüft - kann man sich lang-

sam an eine Installation der Videoüberwachung annähern. 

Viele Wohnungseigentümergemeinschaften hatten zum Teil schon vor vielen Jahren 

beschlossen, in verschiedensten Bereichen von Objekten eine Videoüberwachung zu 

installieren. Die Beweggründe sind durchaus nachvollziehbar. Es gibt jedoch eine Reihe 

von gesetzlichen Anforderungen für eine Videoüberwachung nebst Aufzeichnung.

Darauf müssen WEGs achten

Die Dokumentation  
der Videoüberwachung



Rechtsgrundlage die Videoüberwachung durchgeführt 

wird. Meist ist der Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO hierfür der 

richtige.

 Inbetriebnahme der Videoüberwachungsanlagen: Be-

schreiben Sie, ab wann die Videoüberwachung instal-

liert und betrieben wurde.

 Anzahl und Standort der Kameras: Nennen Sie die  

Anzahl der installierten Kameras und beschreiben Sie 

deren Standorte. Fertigen Sie hierzu noch Fotos 

(Screenshot eines Kamerabilds) des Blickwinkels der 

Kamera an. Viele Aufsichtsbehörden fordern eine Skizze 

oder Grundriss des Objekts an. Dabei sollen auch die 

Kameras eingezeichnet sein.

 Ausstattung der Kameras: Beschreiben Sie die technische 

Ausstattung jeder Kamera. Beschreiben Sie die Auflösung, 

die Nachtsichtfähigkeit, Schwenkbarkeit, Zoomfähigkeit 

und ob die Kamera Audioaufnahmen anfertigen kann.

 Bereichserfassung: Beschreiben Sie, welche Bereiche zu 

welchen Zwecken überwacht werden. Dieses muss für 

jede Kamera - zusammen mit der eindeutigen Bezeich-

nung - gesondert vorgenommen werden.

 Aufzeichnung und Bilder auf einem Monitor: Beschreiben 

Sie, wo sich der Monitor befindet und wer Zugriff darauf 

hat.

 Blickwinkel: Wird eine Kamera mit Zoomfähigkeit  

und Schwenkfähigkeit eingesetzt, so muss beschrieben 

werden, wie die Grundeinstellung (Position null) der  

Kamera ist. 

 Mobile Geräte: Beschreiben Sie, ob die Aufnahmen auch 

auf mobilen Geräten (Handy, Tablets etc.) abrufbar sind.

 Zugriff auf die Aufnahmen: Beschreiben Sie, welcher 

Personenkreis Zugriff auf die Aufzeichnungsdaten hat.

wird, die Hausverwaltung die Installation überwacht, eine 

Aufzeichnung stattfindet, die „14 Tage“ gespeichert wer-

den soll und der Zugriff auf die Aufzeichnungen entweder 

durch den Hausmeister o. ä. oder gar durch die Hausver-

waltung erfolgen soll. Wer jetzt glaubt, dass hier alle  

„notwendigen“ Voraussetzungen geschaffen wurden, irrt 

gewaltig.

Anforderungen an die Dokumentation
Die Aufsichtsbehörden stellen hohe Anforderungen an die 

Dokumentation. Die Vorlage des Beschlusses, welcher  

etwaige Anforderungen beschreibt, reicht den Behörden 

nicht. Um eine einigermaßen vernünftige Dokumentation  

anfertigen zu können, sollten Sie verschiedene Anforde-

rungen beachten:

 Vorherige Vorfälle: Eine Videoüberwachung lässt sich 

gegenüber Behörden meistens dann sehr gut begrün-

den, wenn es im Vorfeld bereits einige Vorfälle gegeben 

hat. Wenn Sie diese entsprechend dokumentieren und 

nachweisen können, haben Sie in der Regel gute  

Karten, die Installation der Videoüberwachung zu  

begründen. Fertigen Sie also (beispielsweise in einer 

Excelliste) eine kleine Dokumentation zu Vorfällen vor 

der Entscheidung zur Videoüberwachung an. Geben Sie 

Datum, Ort, Uhrzeit, Vorfall, Schaden, polizeiliche An-

zeige nebst Aktenzeichen und vorherigen ergriffenen 

Maßnahmen an.

 Verantwortlicher/Betreiber: Sie müssen den Verant-

wortlichen/Betreiber der Videoanlage namentlich nebst 

Anschrift benennen.

 Rechtsgrundlage: Beschreiben Sie, aufgrund welcher 
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licher Sicht entsprechend auseinandergesetzt hat. Sollte 

die Videoüberwachung dann zwar nicht zulässig sein, es 

aber eine vernünftige Dokumentation geben, hagelt es  

sicherlich nicht sofort ein Bußgeld. Wenn Sie allerdings einen 

Datenschutzbeauftragten zur Erstellung der Dokumentation 

beauftragen, können Sie relativ sicher sein, dass die Video-

überwachung wenigstens in einigermaßen trockenen  

Tüchern ist. Aber die Zulässigkeit einer Videoüberwachung 

ist immer von den schutzwürdigen Interessen eines Betrof-

fenen abhängig und sind je nach Einzelfall und immer un-

terschiedlich zu berücksichtigen.

Die Faustregel lautet also: so viele Daten wie nötig, so wenige 

Daten wie möglich. Wenn diese Voraussetzung beachtet 

wird, dann klappt ś ganz gut mit der Videoüberwachung.

 Verarbeitungsverzeichnis: Da eine Videoüberwachung 

eine Verarbeitung gemäß Art. 4 Abs. 2 DSGVO darstellt, 

muss ein Prozess „Videoüberwachung“ im Verarbei-

tungsverzeichnis gemäß Art. 30 DSGVO angelegt sein. 

 Löschung/Speicherdauer: Beschreiben Sie, wie lange  

Daten gespeichert werden. 14 Tage sind in der Regel nicht 

zulässig. Die Aufsichtsbehörden sehen eine Zulässigkeit 

in der Regel von 48-72 Stunden. Eine längere Speicher-

dauer müssen Sie gesondert begründen können. Das ist 

immer von den schutzwürdigen Interessen der Betroffe-

nen abhängig.

 Hinweisschilder: Beschreiben Sie, wo Hinweisschilder an-

gebracht wurden und um welche Schilder es sich handelt. 

Kleiner Tipp: Ein Schild mit einem reinen Kamerasymbol 

gilt nicht als ausreichend beschildert Videoüberwachung.

 Und um das Ganze abzurunden müssen Sie noch folgende 

Anforderungen beschreiben: die Abwägung, die Erforder-

lichkeit, die Maßnahmen, die ergriffen wurden, damit ein 

Missbrauch der Daten ausgeschlossen werden kann, die 

Hinzuziehung eines Datenschutzbeauftragten und ob eine 

Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA) gemäß Art. 35 

DSGVO durchgeführt wurde. Weiterhin sollten Sie doku-

mentieren, ob zwischen der WEG und der Hausverwaltung 

- als Zugriffsberechtigter zwecks Auswertung - eine Ver-

einbarung zur Auftragsverarbeitung geschlossen wurde.

Beurteilung nach Einzelfall
Auch wenn Sie diese Dokumentation angefertigt haben, 

heißt das nicht, dass eine Videoüberwachung zulässig ist 

und entsprechend genutzt werden kann. Allerdings sind 

die Aufsichtsbehörden eher verständig, wenn man sich im 

Vorfeld mit der Videoüberwachung aus datenschutzrecht-
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Ein aktives Management von Messdienstleistungen – also die Verwaltung von Heiz- 

und Wasserkostenabrechnungen – ist für Wohnungsunternehmen heutzutage kaum 

mehr möglich: Variierende Vertragslaufzeiten, intransparente Preisstrukturen und 

hohe Prozesskosten sind die Regel. Durch unabhängige Expertenanalysen erhalten 

jene Unternehmen Transparenz und Handlungsoptionen – kostenlos und ohne großen 

Aufwand. Eine Kostenreduktion bis zu 40 Prozent ist möglich. Und das bereits mehrere 

Jahre vor Vertragsende.  

Wie die Wohnungswirtschaft bei gleichzeitiger  
Prozessverbesserung erhebliche Kosten einsparen kann

Neue Wege in  
der Messdienstleistung
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bezüglich ihrer Laufzeiten und Konditionen zu prüfen. Da-

nach folgt in Abstimmung mit dem Wohnungsunternehmen 

die Entwicklung eines vertraglichen Standards – der neue  

Vergabeprozess startet. Eine laufende Mandatsbetreuung 

stellt im Anschluss sicher, dass Einsparpotenziale aufge-

deckt, Kosten weiter reduziert und die Immobilien nachhaltig 

ausgerichtet werden.

Über Westbridge Advisory 
Die Westbridge Advisory GmbH ist ein unabhängiges  

Beratungsunternehmen, das sich auf die Betriebskosten-

optimierung von Immobilienportfolios sowie auf Facility- 

und Energy-Management-Consulting spezialisiert hat. Das 

Frankfurter Unternehmen zeichnet sich durch seine  

Betriebskosteneffizienz-Expertise sowie durch seine lang-

jährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft aus. Das Ziel 

der nach einem standardisierten Prozessmodell durch- 

geführten Beratung ist eine effiziente, transparente und 

nachhaltige Gestaltung sämtlicher Betriebskosten und 

letztendlich die Wertsteigerung der Immobilien. 

Messdienst durch unabhängigen 
Vergleich optimieren
Wer nicht vergleicht, der nicht gewinnt: Effizienzexperten 

helfen im Rahmen eines unabhängigen Vergleichsprozesses 

bares Geld zu sparen – von der Neustrukturierung der Mess-

dienstleistungsverträge bis zur Bündelung der Energieliefe-

ranten. Am Ende sollte dabei für Wohnungsunternehmen 

stets ein fairer Vertrag ohne einseitige Dienstleister-AGBs 

herauskommen, der die individuellen Anforderungen  

berücksichtigt. Eine Reduzierung der Preispositionen schafft 

dabei nicht nur mehr Transparenz, sondern schützt dazu 

auch noch vor potenziellen Zusatzgebühren. Last but not 

least ist eine Qualitätsvereinbarung (SLA) ein wichtiger 

Standard: Einerseits besteht somit eine Sanktionsmöglich-

keit bei Minderleistung, andererseits führen die SLA unter 

anderem zu einer deutlich verbesserten Abrechnungserstel-

lung – schneller, mit höherer Qualität und somit mit weniger 

Rückfragen verbunden. Für die Wohnungswirtschaft ist die 

Umstellung nicht nur kostenfrei, weil die Effizienzexperten 

mit den Anbietern Vermittlungsvereinbarungen geschlossen 

haben, sondern zugleich mit relativ wenig Eigeninitiative  

verbunden, da die bereits digital verfügbaren Daten als  

Optimierungsgrundlage dienen.

Einsparungen bis zu 40 Prozent realisierbar
In Zeiten kontinuierlich steigender Betriebskosten wirkt eine 

derartig signifikante Reduzierung direkt positiv auf die 

Wahrnehmung des Wohnungsunternehmens. Westbridge 

fungiert als Schnittstelle zum Messdienstleister und über-

nimmt revisionssicher den gesamten Optimierungsprozess. 

Am Anfang steht eine detaillierte Analyse des gesamten  

Bestandes: Jegliche Rahmen- und Einzelverträge sind  

TASSILO HENKE 
wohnungswirtschaft@ 
westbridge-advisory.com



Fo
to

: ©
 jl

w
ph

ot
og

ra
ph

y 
/ s

hu
tt

er
st

oc
k

46
DIENSTLEISTUNGEN

46     |    BVI ◆ Magazin    |      Dienstleistungen    |   Ausgabe 04/20 

stärkter Keimbelastung führen kann. Es empfiehlt sich  

daher, Feinsiebe und Duschschläuche zu entfernen bzw.  

zu reinigen und eine Funktionsprüfung von Eckventilen, 

Rückflussverhinderern in Armaturen und Verbrühschutz-

Thermostaten durchzuführen. 

Ebenfalls sollten Filter und Wasserbehandlungseinheiten 

z.B. in leitungsgebundenen Kaffeemaschinen oder Trink-

wasserspendern überprüft werden. Häufig müssen diese in 

regelmäßigen Abständen und nach längeren Stillstands-

zeiten gewechselt werden. Hierzu sind die Vorgaben der 

Hersteller zu beachten. 

Wurde die Trinkwasser-Installation während der 
Betriebsunterbrechung weiterhin gespült? 
In diesem Fall ist unter Berücksichtigung des geänderten 

Nutzungsverhaltens weiterhin der bestimmungsgemäße 

Betrieb zu simulieren. 

Wurde während der Stilllegung die Trinkwasserer-
wärmung abgeschaltet? 
Damit die Wassertemperatur während der Aufheizphase 

möglichst schnell die erforderliche Temperatur von 60 °C 

Die Vorbereitung 
Je nach Handhabung während der Betriebsunterbrechung 

gibt es zur Wiederaufnahme des Betriebes verschiedene 

Vorgehensweisen. Im Vorfeld könnte der verantwortliche 

Betreiber aus der Not eine Tugend machen, indem er vor der 

Öffnung die ohnehin regelmäßig anfallenden Instandhal-

tungs- oder Wartungsarbeiten in der Trinkwasser-Installation 

durchführen lässt. 

Vor der Wiederinbetriebnahme sollte zumindest der Filter  

am Hauswassereingang rückgespült und an eventuell vorhan-

denen Enthärtungsanlagen am Ionentauscher eine manuelle 

Regeneration durchgeführt werden. Auch eventuell vorhan-

dene Spülstationen sollten kontrolliert werden. 

Auch die Peripherie darf nicht vergessen werden. Nach 

Stillstand und daran anschließender Spülung bzw. Nutzung 

werden durch sich verändernde Strömungsverhältnisse in 

den Wasserleitungen Ablagerungen, Schlacken und auch 

Biofilm gelöst und weitertransportiert. Diese können dann 

Feinsiebe, Eckventile, Rückflussverhinderer oder Verbrüh-

schutz-Vorrichtungen an Waschbecken und Duschen  

belegen und verstopfen, was zu Fehlfunktionen und ver-

Nach und nach werden auch die letzten Restaurants, Geschäfte, Fitnessstudios, 

Bars und Hotels wieder geöffnet. Zum Teil standen sie lange still bzw. leer. Für 

viele Schulen geht der reguläre Betrieb sogar erst wieder im Herbst los. Aufgrund 

dieser langen Leerzeiten befindet sich die mikrobielle Situation von Trinkwasser-

Installationen in einem besonders sensiblen Zustand. Was man beachten muss, hat 

der Deutsche Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene e.V. 

(DVQST) zusammengefasst.

Sicheres Hochfahren nach Corona

Trinkwasserhygiene
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Nach Betriebsunterbrechungen länger 
als vier Wochen 
Sind seit der Anlagenstillegung mehr als vier Wochen ver-

gangen, wird empfohlen, zusätzlich zu den beschriebenen 

Spülmaßnahmen auch mikrobiologische Kontrolluntersu-

chungen gemäß TrinkwV durchzuführen, um nachteilige Ver-

änderungen der Trinkwasserqualität auf Grund der andau-

ernden Stagnation ermitteln zu können. Hierbei werden 

neben der allgemeinen Keimzahl bei 22 °C und 36 °C auch 

Escherichia coli, coliforme Bakterien und Legionellen sowohl 

im Kalt- als auch im Warmwasser kontrolliert. In öffentlichen 

Anlagen muss zusätzlich das Kaltwasser auf das Vorhanden-

sein von Pseudomonas aeruginosa beprobt werden. 

Besondere Achtsamkeit ist bei gefährdeten oder in 
bereits vor Corona auffälligen Trinkwasser-Anla-
gen gefordert! 
Hatte eine Trinkwasser-Installation bereits vor der Stillle-

gung mikrobiologische Auffälligkeiten wie z.B. Befunde auf 

Legionellen, ist natürlich auch auf die Sicherheit des Spül-

Personals zu achten. Immerhin bewegen sich diese während 

der Bedienung der Armaturen mitten im potentiell krank-

heitserregenden Sprühnebel des stagnierenden Trinkwas-

sers! Diese Personen sollten also mindestens bakteriendichte 

Gesichtsmasken (also nicht selbstgenäht) tragen und nicht 

bereits anderweitig gesundheitlich angeschlagen sein. Soll-

ten während der Inbetriebnahme-Prozedur die vorgegebe-

nen Temperaturen nicht erreicht werden, oder andere  

Parameter auf technische oder betriebstechnische Mängel in 

der Installation hinweisen, so ist es ratsam, umgehend die 

Ursachen dafür zu ermitteln und zu beheben. 

Auf der sicheren Seite 
Kein Betreiber möchte für die Verletzung seiner Verkehrssi-

cherungspflichten zur Rechenschaft gezogen werden, weil er 

aus Unwissenheit über den mikrobiologischen Zustand seiner 

Trinkwasser-Installation die Gesundheit von Nutzern und Be-

wohnern gefährdet hat. Durch die Sicherstellung des bestim-

mungsgemäßen Betriebes und ein durchdachtes Vorgehen 

bei der Wiederinbetriebnahme inklusive einer Beprobung 

zum Nachweis einer hygienisch einwandfreie Beschaffenheit 

des von ihm abgegebenen Trinkwassers begibt sich der  

Betreiber auf die sichere Seite der rechtlichen Vorgaben und 

normativen Anforderungen und kann somit nach der Krise  

ruhigen Gewissens in den Normalbetrieb übergehen.  

QUELLE: FACHPUBLIKATION DVQST
www.dvqst.de

erreicht, sollte zunächst nur der Trinkwassererwärmer voll-

ständig aufgeheizt werden. Erst im zweiten Schritt wird die 

Zirkulationspumpe zugeschalten, bis am Zirkulationsrück-

lauf vor dem Wiedereintritt in den Trinkwassererwärmer die 

vorgeschriebene Temperatur von mindestens 55 °C beträgt. 

Bei großen und weitläufigen Anlagen mit vielen Steigsträn-

gen empfiehlt es sich, die Temperaturen an jeder der rück-

führenden Zirkulationsleitungen, also vor der Zusammen-

führung in die Sammelleitung, zu kontrollieren. Bei dieser 

Gelegenheit kann der Fachmann auch feststellen, ob noch 

alle Zirkulationsregulierventile korrekt arbeiten und dadurch 

den für die Trinkwasserhygiene so wichtigen hydraulischen 

Abgleich überprüfen. Erst im Anschluss daran wird – im 

Rahmen des im Folgenden beschriebenen Spülprozesses – 

das Warmwasser an die einzelnen Entnahmestellen geführt 

und unter Berücksichtigung der erforderlichen Gleichzeitig-

keiten so lange aufgedreht, bis das austretende Wasser 

spürbar heiß ist (Temperaturkonstanz; mindestens 55 °C). 

Analog dazu sollten diese Maßnahmen auch für dezentrale 

Trinkwassererwärmungs-Anlagen wie z. B. Frischwassersta-

tionen, Durchlauferhitzer oder Untertischgeräten durchge-

führt werden. 

War die Trinkwasser-Installation länger als sieben 
Tage stillgestanden? 
Die Richtlinie VDI 3810-2/VDI 6023-3 schreibt bei länger als 

sieben Tagen anhaltendem Stillstand einen vollständigen 

Wasseraustausch an allen Entnahmestellen durch Spülung 

mit Wasser nach DVGW W 557 (A) vor. Dort wird im Ab-

schnitt 6.3. beschrieben, dass in dem zu spülenden Abschnitt 

der Trinkwasser-Installation in der Leitung mit dem größten 

Durchmesser mindestens eine Fließgeschwindigkeit von 

zwei m/s erreicht werden muss. Dazu müssen gleichzeitig so 

viele Entnahmestellen geöffnet werden, dass ein ausreichen-

der Volumenstrom fließt, um die geforderte Strömungsge-

schwindigkeit von zwei m/s in der Leitung mit dem größten 

Durchmesser zu erhalten. Bei einer Spülung werden im  

Gegensatz zum sog. Wasseraustausch auch Strahlregler 

oder Duschköpfe, die die Fließgeschwindigkeit verringern 

können, an den Entnahmestellen entfernt. Es empfiehlt sich, 

die Spülvorgänge innerhalb der Installation von unten nach 

oben im Gebäude durchzuführen, da sich hierdurch der Zeit-

bedarf in den oberen Etagen reduziert. Ebenso sollte zuerst 

die Warmwasserseite, danach die Kaltwasserseite geöffnet 

werden. Eventuell vorhandene Verbrühschutz-Vorrichtun-

gen sollten für die Dauer der Spülmaßnahmen deaktiviert 

werden, damit die Warmwasserseite voll geöffnet und bis zur 

Temperaturkonstanz gespült werden kann. 
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Nur durch hohe Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit lässt sich die Energie-

wende erreichen. Eine stärkere Digitalisierung der Gebäude und der Wirtschaft zur 

Ankurbelung der Konjunktur ist daher die notwendige Konsequenz.

Disruptiver Wandel mit smarten Technologien

Energiewende mit  
Digitalisierung voranbringen

48
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Zusammenhang begrüßen wir auch die gegenwärtige  

Diskussion zum Smart Readiness Indicator zur Bewertung 

der technologischen Fähigkeit eines Gebäudes auf euro-

päischer Ebene. Denn dieser kann für den Einsatz smarter 

Lösungen ein wichtiger Impuls sein.“

Digitales Monitoring
Nicht nur der Einsatz, auch die Kontrolle und Überwachung 

der zunehmenden Effizienzanforderungen, die zum Gelingen 

der Energiewende nötig sind, spielen auf dem Weg zur  

Klimaneutralität eine wichtige Rolle. So erfordert die Vernet-

zung der einzelnen Sektoren Strom, Verkehr und Wärme im 

Rahmen der Sektorkopplung eine zunehmende Messung, 

Steuerung und ein Monitoring der einzelnen Energieflüsse. 

Hier kann ein digitales Monitoring zur Überprüfung des  

Vollzugs in Echtzeit genutzt werden. Außerdem ermöglicht 

die Digitalisierung eine optimale Verbrauchsinformation in 

Echtzeit und kann so zur Verringerung des Energiever-

brauchs führen. Auch die Gebäudeautomation in Gewerbe-

immobilien und die Ausstattung von Heizungsanlagen mit 

elektronischer Überwachungs- und Steuerungsfunktion in 

Wohngebäuden haben noch ein enormes energetisches  

Potenzial nach oben. Hier erzielen schon verhältnismäßig  

geringe Investitionen sehr viel Einsparpotenzial.

QUELLE: PRESSEMITTEILUNGEN VON 
TECHEM ENERGY SERVICES GMBH
www.techem.de

Die Digitalisierung und Vernetzung von und in Gebäuden ist 

ein enorm wichtiger Hebel, um zu vergleichsweise geringen 

Kosten für eine höhere Energieeffizienz und damit für weni-

ger Treibhausgasemissionen zu sorgen. Denn die Potenziale, 

die die Optimierung der Wärmeversorgung für die Energie-

wende mit sich bringt, bleiben bisher im Gebäudebereich 

noch weitestgehend ungenutzt. „Neue Technologien haben 

das Potenzial, ganze Branchen umzukrempeln und die aktu-

ell schwache Konjunktur wieder anzukurbeln“, so Matthias 

Hartmann, CEO bei Techem. „Der disruptive Wandel muss 

sich daher aus dem Potenzial der digitalen Lösungen und 

smarten Technologien ergeben.“

Smarte und vernetzte Lösungen für 
mehr Energieeffizienz
Effizienz und nachhaltiger Klimaschutz sind Aspekte, die 

auch in der Immobilienwirtschaft immer stärker in den Vor-

dergrund drängen. In diesem Prozess ist die Digitalisierung 

zugleich Treiber und notwendige Konsequenz, aus der Coro-

na-Krise gestärkt hervorzutreten. Dabei ebnet Künstliche 

Intelligenz (KI) neue Wege, um CO2-Emissionen und den  

Primärenergieverbrauch zu verringern. KI bietet enormes 

Potential für eine intelligente Verknüpfung und Steuerung 

verschiedener Sektoren und kann damit zu Prozessoptimie-

rungen und Kosteneinsparungen auf der Anwenderseite  

führen. „In der Immobilienbranche muss der Einsatz digitaler 

Technologien und Künstlicher Intelligenz schnellstmöglich 

Einzug halten, beispielsweise durch Einsatz von digitaler 

Verbrauchserfassung, intelligenter Heizungs-, Steuerungs- 

und Messtechnik oder der Einbindung von Ladestationen für 

Elektromobilität“, so Techem CSO Nicolai Kuß. „In diesem 



Fo
to

: ©
 Is

m
ae

lM
ar

de
r /

 p
ix

ab
ay

 

Die Immobilienbranche nimmt künftig eine wichtige Rolle beim Ausbau der Elekt-

romobilität ein. Ein im März 2020 von der Bundesregierung verabschiedeter Gesetz-

entwurf zum Aufbau von Lade- und Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität in 

Gebäuden (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz – „GEIG“) schreibt vor, 

dass künftig neu gebaute oder renovierte Wohn- und Nichtwohngebäude mindes-

tens mit Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität ausgestattet werden müssen. 

Welche Rolle die Immobilienwirtschaft spielt 

Elektromobilität

Stellplatz mit Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität 

– also mit Schutzrohren für Elektro- und Datenkabel – aus-

gestattet wird. Bei Nicht-Wohngebäuden reicht es aus, 20 

Prozent der Stellplätze mit einer solchen Infrastruktur aus-

zurüsten. Zusätzlich muss hier allerdings ein Ladepunkt  

errichtet werden, an dem Verbraucher von Beginn an Strom 

tanken können. Bei bestehenden Gewerbegebäuden gilt 

eine Zusatzregelung: Haben sie mehr als 20 Stellplätze  

(innen- oder außenliegend), müssen Eigentümer oder  

Verwalter unabhängig von Renovierungsarbeiten darauf 

achten, bis zum 1. Januar 2025 einen Ladepunkt zu installie-

ren. Natürlich gibt es kein Gesetz ohne Ausnahmen: Von den 

Maßnahmen befreit sind Nichtwohngebäude kleiner und 

mittlerer Unternehmen, die mindestens zur Hälfte durch  

diese selbst genutzt werden. 

Deutschland setzt damit europäische Anforderungen in  

nationales Recht um. Ziel ist es, die Ladeinfrastruktur für  

E-Fahrzeuge spürbar auszubauen, um den Erwerb von  

E-Autos für Verbraucher attraktiver zu machen. 

Anforderungen des Gesetzentwurfs 
Der Gesetzentwurf definiert Maßnahmen sowohl für Wohn-

gebäude als auch Nicht-Wohngebäude, die über mehr als 

zehn Stellplätze verfügen. Ob diese innen oder außen liegen, 

spielt keine Rolle. Die Maßnahmen greifen bei Neubauten 

sowie bei umfassenden Renovierungen bestehender Gebäu-

de (inklusive der Stromleitungen oder der Stellplätze).

Konkret gilt Folgendes: Eigentümer oder Verwalter von 

Wohngebäuden sollen dafür sorgen, dass jeder einzelne 
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mit Gleichstrom (DC) und Leistungen von 24 kW bis über 

150 kW. Hiermit kann der Ladevorgang dementsprechend 

schneller abgeschlossen werden. Eine allgemeingültige 

Aussage, welche Ladesäule für welches Gebäude geeignet 

ist, gibt es nicht. Dennoch erscheint es plausibel, die Lade-

säule je nach durchschnittlicher Verweildauer der Fahrzeuge 

auf einem Stellplatz auszusuchen. 

3. Die Ladesäule als Business Case 
Ladesäulen zu errichten, ist natürlich mit Kosten verbunden, 

kann sich aber langfristig sogar rechnen. Zum einen gibt es 

auf Bundes- und Landesebene verschiedene Förderpro-

gramme, die sich an Kosten beteiligen oder Beratung leisten. 

Des Weiteren ist es legitim, dass Mieter, Mitarbeiter, Konsu-

menten etc. für den Strom zahlen, den sie tanken. Hierfür 

gibt es Software-Anbieter, die Abrechnungsmodelle für ver-

schiedenste Szenarien anbieten. Diese Software kann in der 

Regel relativ einfach auf die Ladesäulen gespielt werden, so 

auch auf Compleo-Ladesäulen. 

Fazit 
Noch sind E-Fahrzeuge in Deutschland nicht weit verbreitet. 

Aber das ändert sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren. 

Eigentümer, die schon jetzt in funktionsfähige Ladeinfra-

struktur investieren, bieten ihren “Nutzern” – egal ob Mieter, 

Mitarbeiter oder Konsument – einen Mehrwert und steigern 

außerdem Wert und Qualität der Immobilie. Natürlich ist der 

planerische und finanzielle Aufwand im ersten Schritt nicht 

von der Hand zu weisen, aber langfristig gesehen kann sich 

die Errichtung von Ladesäulen auszahlen.

GEORG GRIESEMANN
www.compleo-cs.com

Dem Gesetz voraus sein 
Der Gesetzentwurf ist aktuell eher zurückhaltend formuliert. 

Denn viele Fahrzeuge können auch nach pflichtgemäßer Um-

setzung der Regelungen nicht geladen werden. Der Grund: 

Mit der vorgeschriebenen Leitungsinfrastruktur allein kann 

niemand ein Fahrzeug laden. Es handelt sich dabei lediglich 

um Leerrohre sowie Raum für Zähler und Netzerweiterung. 

Allein bei Nichtwohngebäuden geht der Entwurf weiter und 

fordert immerhin einen Ladepunkt.

 

Sollten Gebäudebesitzer jedoch funktionsfähige Ladesäulen 

installieren wollen, um Verbrauchern einen echten Mehrwert 

zu bieten, sind folgende Überlegungen essentiell: 

1.  Wie lassen sich mehrere Ladepunkte ans Stromnetz 

anbinden, ohne es zu überlasten? 

2.  Welcher Ladepunkt ist für welche Art von Stellplatz 

geeignet? 

3. Wie kann die Abrechnung funktionieren? 

1. Intelligentes Lastmanagement planen 
Sollen künftig mehrere E-Fahrzeuge gleichzeitig geladen 

werden können, ist in den allermeisten Fällen eine Netzer-

weiterung notwendig. Das sogenannte Lastmanagement 

muss mit dem Netzbetreiber geplant werden, um Energie-

engpässe im Haus zu vermeiden. Auch die Führung der  

notwendigen Kabel muss bedacht werden, idealerweise ver-

zweigen sich die Stromleitungen zu den einzelnen Ladesäulen 

von einem Hauptstrang und sind sukzessive erweiterbar.  

2. Welche Ladesäule für welchen Stellplatz
Es gibt grob unterteilt zwei Arten von Ladestationen. Einige 

laden mit Wechselstrom (AC) und Leistungen von 3,7 Kilo-

watt (kW) bis 22 kW. Hier dauert das Laden aufgrund der 

geringeren Leistung etwas länger. Andere hingegen laden 
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Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …

Ute Groß Immobilien, in 38461 Danndorf

Ecker & Baisch Facility Management and more GmbH, in 82178 Puchheim

Raves Immobilien, in 45131 Essen

Schwab Hausverwaltung e.K., in 45131 Essen

Schwab Hausverwaltung e.K.
Die Firma Schwab Hausverwaltung ist seit 1970 auf die Verwaltung von Wohnimmobilien im Ballungsraum 

Essen spezialisiert. Als bodenständiges Familienunternehmen garantieren wir unseren Kunden eine 

individuelle und persönliche Betreuung der uns anvertrauten Immobilie.

schwab-hausverwaltung.com

Raves Immobilien
Die Firma Raves Immobilien betreut seit über 20 Jahren Wohn- und Gewerbeimmobilien im gesamten 

Ruhrgebiet. Das immobilienwirtschaftlich ausgebildete Team kann seinen Kunden durch regelmäßige 

Fortbildungen eine professionelle und rechtlich einwandfreie Verwaltung ihrer Immobilien anbieten.

raves-immobilien.de

... seine neuen 
Profiverwaltungen:
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Im April 2020 hat unser langjähriges Fördermitglied AllTroSan Trocknungs- 
service seinen Weg in die BELFOR-Familie vollendet. Die Mitarbeiter des 
auf Leckageortung und technische Trocknung spezialisierten Unternehmens 
erbringen für Verwalter nun ihre Dienstleistungen als fester Bestandteil der 
BELFOR-Teams an den einzelnen Standorten.

Der Vorteil für BVI-Mitglieder: Im Schadenfall steht nun mit 

den Angeboten zur Wasser-, Brand- und Schimmelpilz-

schadenbeseitigung sowie der Schadstoffsanierung eine 

deutlich breitere Dienstleistungspalette zur Verfügung – 

und das nun bundesweit an über 44 Standorten. 

Als Unternehmensgründer und bis September 2019 auch ge-

schäftsführender Gesellschafter der AllTroSan ist Dr. Ernst J. 

Baumann fest davon überzeugt, dass zur erfolgreichen  

Bearbeitung von Schäden neben der hohen Motivation der 

Mitarbeiter die Digitalisierung der Prozesse sowie die Nut-

zung moderner Geräte- und Verfahrenstechnik erforderlich 

sind. „Die Erwartungen unserer Kunden sind entsprechend 

hoch und BELFOR bietet Ihnen als weltweit tätiges Unter-

nehmen mit seinem breiten Leistungsspektrum genau  

dementsprechende Angebote“, so Baumann.

BELFOR übernimmt Fördermitgliedschaft
Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem BVI 

war für AllTroSan immer eine feste Größe im Streben nach 

einer ausgeprägten Kundenorientierung. Der Verband ist 

eine bedeutende Kommunikationsplattform sowie der 

Dreh- und Angelpunkt wichtiger Informationen. Daher war 

es nur logisch und richtig, dass BELFOR die bisherige  

(K)ein neues Fördermitglied 

AllTroSan wird Teil  
von BELFOR

Fördermitgliedschaft der AllTroSan übernimmt und die  

bestehende intensive Zusammenarbeit mit dem Verband 

fortsetzt. In der Person von Kirsten Kruchen steht den BVI-

Mitgliedern eine kompetente engagierte Ansprechpartne-

rin zur Verfügung: „Der Verband profitiert wie seine  

Mitglieder von der größeren flächendeckenden Präsenz – 

auch in den Regionalverbänden. BELFOR bietet dabei eine 

Vielzahl neuer Einsatzmöglichkeiten sowie Fort- und  

Weiterbildungsmaßnahmen.“ 

 

Das bedeutet es für BVI-Mitglieder 
BVI-Mitglieder profitieren von der Innovationsstärke des 

Weltmarktführers und seinem gebündelten Know-how.  

BELFOR ist das weltweit führende Unternehmen in der  

Schadensanierung und technischen Instandsetzung. Dabei 

setzt BELFOR auf über 35 Jahre Erfahrung und modernstes 

technisches Equipment. In Deutschland ist BELFOR mit mehr 

als 1.100 Mitarbeitern und einem flächendeckenden Nieder-

lassungsnetz in kürzester Zeit im Einsatz - 365 Tagen im Jahr, 

rund und um die Uhr.

DR. ERNST J. BAUMANN
www.belfor.com
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Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?

Cross Generational Intelligence

Der „Generation Gap“ ist deutlich spürbar in unserer Arbeitswelt, denn aktuell befinden sich vier  

Generationen im Arbeitsalter mit komplett unterschiedlichen Arbeitsweisen. Während die Millenials 

mit ihrer Arbeitsethik und ihren Ansprüchen an Kommunikation, Feedbackkultur und Work-Life- 

Balance Babyboomer und Generation X herausfordern, kommt bereits die Generation Z ins Unter-

nehmen: digital aufgewachsen, flexibel und gut vernetzt. Die Autorinnen geben mit Workshop-

Konzepten und Team-Building-Tools praktische Handlungsanleitungen für Unternehmen, wie die 

Zusammenarbeit konstruktiv und produktiv gestaltet werden kann. Spannend und vor allem zu 

empfehlen für Unternehmer mit Ausbildungsplätzen!

Autorinnen: Ulrike C. Straßer, Isabell Lütkehaus

ISBN: 978-3-648-13424-5, 250 Seiten, 39,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter: shop.haufe.de

Krisen meistern

Bei Krisen reagieren Menschen sehr unterschiedlich: Bei einigen stellen sich große Existenzängste 

ein, andere verfallen in regelrechte Aufbruchsstimmung. Was unterscheidet diese Menschen? Und 

welche Tipps und Tricks helfen, um in schwierigen Zeiten nicht die Hoffnung und Zuversicht zu 

verlieren? Autorin Daniela Landgraf erklärt die Entstehung und Wahrnehmung von Krisen, be-

schreibt das typische Verhalten in solchen Zeiten und führt den Leser schließlich zur Erkennung 

seiner innerlichen Stärke. Abgerundet wird das Buch mit Tipps zur Finanzplanung in der Krise. 

Autorin: Daniela Landgraf

ISBN: 978-3-648-14457-2, 128 Seiten (eBook EPUB), 3,99 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter: shop.haufe.de
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Welche Leistungen werden geboten?
Wenn Makler Mieterchecks durchführen, minimieren sie das 

Risiko einer Fehlentscheidung ihrer Kunden für den falschen 

Mieter. Ein zusätzlicher Service also, der für zufriedene Kun-

den, Weiterempfehlung und Mehrgeschäft sorgt – und das 

für nur 1,90€ zzgl. MwSt pro Mietercheck (statt 9,50 €). Mit 

diesem Service verschaffen sich BVI-Mitglieder außerdem 

einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil.

Interesse geweckt?
Ansprechpartner: Pasquale Aquino

Telefon: 0711 997 607 979

E-Mail: pa@mietercheck.de

Internet: www.mietercheck.de

BVI e.V.
https://bvi-verwalter.de/leistungen/rahmenvertraege/ 

Unsere BVI-Partnerunternehmen sorgen mit Sonderkondi-

tionen für BVI-Mitglieder für einen reibungslosen Arbeits-

alltag. Heute möchten wir Ihnen Mietercheck.de und den 

Mehrwert für Makler vorstellen.

Was verbirgt sich hinter Mietercheck.de?
Der Mietercheck zeichnet ein umfassendes und valides Bild 

der Bonität von Mietinteressenten, indem er tagesaktuell 

auf die größten Datenbanken Europas (u.a. Zentralregister 

Karlsruhe, Versandhandel, Energieversorger, etc.) zugreift. 

Dies alles natürlich immer datenschutzkonform. Merkmale 

wie z.B. Eidesstattliche Versicherungen, Insolvenz- und  

Inkassoverfahren, gerichtliche Mahnverfahren, u.v.m. wer-

den im Mietercheck abgebildet und das Ergebnis wird inner-

halb weniger Minuten per Mail an Sie verschickt. Ein mathe-

matisch berechneter fundierter Scorewert zeigt Maklern die 

Risikoeinschätzung des Mietinteressenten auf einen Blick. 

Zum Beispiel mit Mietercheck.de

Die 
BVI-Rahmenverträge:

Der Ablauf: 
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Einladung nach Potsdam zum 
Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag

Am 7. September findet die offene Landestagung des  

BVI-Landesverbandes Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-

Vorpommern – dieses Jahr erstmals unter dem Namen  

Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag – statt. 

Auf dem Programm steht eine hochkarätige Podiumsdiskus-

sion, die sich um die Themen Home-Office und die Durch-

führung von Eigentümerversammlungen während Corona 

drehen wird. Zudem können sich Besucher über Vorträge 

rund um das WEG-Recht und das Wohnungseigentumsmo-

dernisierungsgesetz sowie den Zensus, den Mietendeckel 

und die energetische Sanierung freuen. Der Verwaltertag 

ist bereits fast ausgebucht, Anmeldungen sind noch für die 

Warteliste möglich.

Die Veranstaltung wird als Weiterbildung im Sinne der Geset-

zespflicht zur Berufszugangsvoraussetzung angerechnet. Die 

BVI-Geschäftsstelle freut sich auf ein Wiedersehen nach der 

langen Corona-Pause in Potsdam.

Anmeldungen für die Warteliste unter: 
www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen Fo
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BVI-Termine

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

BVI-Webinar: 
Digitalisierung von Verwaltungsprozessen
Ort: online
Termin: 16.09.2020; 10.00 – 11.30 Uhr

BVI-Webinar: 
Geringinvestive Maßnahmen zur Steigerung  
der Energieeffizienz Heizungsanlagen
Ort: online
Termin: 28.09.2020; 10.00 – 11.30 Uhr  

BVI-Webinar: 
Abgrenzung Sondereigentum/ 
Gemeinschaftseigentum 
Ort: DORMERO Hotel Stuttgart
Termin: 08.10.2020; 10.00 – 11.30 Uhr
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Stuttgarter Verwaltertage
Ort: DORMERO Hotel Stuttgart
Termin: 15. – 16.10.2020

Hamburger Verwaltertage 
Ort: Lindner Park-Hotel Hagenbeck
Termin: 05. – 06.11.2020

Frankfurter Verwaltertage
Ort: Maritim Hotel Bad Homburg v.d. Höhe
Termin: 12. – 13.11.2020

Nürnberger Verwaltertage
Ort: Maritim Hotel Nürnberg
Termin: 19. – 20.11.2020

Düsseldorfer Verwaltertage
Ort: Lindner Congress Hotel Düsseldorf
Termin: 26. – 27.11.2020

Herzlich willkommen zu den  
12. Stuttgarter Verwaltertagen

Wir laden Sie herzlich zu den 12. Stuttgarter Verwaltertagen am 

15. und 16. Oktober 2020 ins DORMERO Hotel Stuttgart ein.

Ein abwechslungsreiches Programm – von der geschick-

ten Verhandlung der Verwaltervergütung über die aktuelle 

Rechtsprechung bei der Wohnraummiete bis hin zur Abnah-

me und Mängelverfolgung beim Neubauprojekt – wartet auf 

Sie. In den Pausen können Sie sich bei der Fachausstellung 

über die innovativsten Lösungen für den Verwaltungsalltag 

informieren.

Die Veranstaltung wird als Weiterbildung im Sinne der Geset-

zespflicht zur Berufszugangsvoraussetzung angerechnet. Wir 

freuen uns auf Ihr Kommen!

Anmeldungen unter: www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen



BELFOR Europe GmbH 
www.belfor.com
Tel.: +49 (0) 30 981 9050

Compleo Charging Solutions
www.compleo-cs.com
Tel.: +49 (0) 231 534 923 70

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

DVQST
www.dvqst.de
Tel.: +49 (0) 6283 303 98 55

MIETERCHECK.de 
www.mietercheck.de
Tel.: +49 (0) 711 99760790

MONTANA Energieversorgung  
GmbH & Co. KG
www.montana-energie.de
Tel.: +49 (0) 89 641 65-214

Techem Energy Services GmbH
www.techem.de
Tel.: +49 (0) 6196 522 0

WEG Bank AG
www.weg-bank.de
Tel.: +49 (0) 89 809 1346 0

Westbridge Advisory GmbH
www.westbridge-advisory.com
Tel.: +49 (0) 69 989 7286 50
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Hinweis:
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