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EDITORIAL

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

Liebe BVI-Mitglieder, 

 

wir haben Grund zu feiern: Unsere seit vielen Jahren zentrale 

Forderung ist erfüllt. Der Sachkundenachweis für Immobili-

enverwalter wird eingeführt. Wir freuen uns sehr, dass unsere 

intensiven Bemühungen, gerade der vergangenen Monate, 

nun Früchte tragen und die Einsicht der Parteien für diese 

Qualitäts- und Professionalisierungsmaßnahme erfolgt ist. 

Auch die Verwalterkompetenzen sollen mit dieser Einigung 

von CDU/CSU und SPD konkretisiert worden sein, aber alle 

Details sind noch nicht bekannt (Stand bei Redaktionsschluss 

am 9. September). Wenn nun alles wie geplant läuft, tritt das 

WEMoG bereits im November in Kraft. Ein Meilenstein für 

unsere Branche, der für klarere Rechtsstrukturen und eine 

gestärkte Position des Verwalters sorgen wird. 

Abgesehen davon befinden wir uns mitten im Veranstal-

tungsherbst und auch beim BVI hat Corona unser Event-

management durchgeschüttelt. So fand unsere Jahres-

hauptversammlung erstmals in ganz neuem Rahmen statt: 

Per Zoom-Konferenz verabschiedeten wir uns von unserer 

langjährigen BVI-Geschäftsführerin Sandra Lenzenhuber 

und Dirk Lamprecht stellte sich als Geschäftsführer der BVI 

Service GmbH vor. Auch Dr. Oliver Möllenstädt, der am  

1. November die Geschäftsführung des Verbands überneh-

men wird, hielt eine kurze Vorstellungsrede.

Bei den Präsenzveranstaltungen mussten wir uns ebenfalls 

den Pandemie-bedingten Neuerungen anpassen: Reduzierte 

Teilnehmerzahlen, 1,5 Meter Mindestabstand und Masken-

pflicht stehen nun an der Tagesordnung. In Potsdam konnten 

wir jedoch beim Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag sehen, dass 

eine Veranstaltung dennoch möglich ist. Und nicht nur das – 

es war ein ausgesprochen gelungenes Event. Das lag einer-

seits am höchst brisanten Programm: Angefangen bei der 

WEG-Novelle über den Zensus und seine Verschiebung bis 

hin zum Mietendeckel wurde über sämtliche für die Immobi-

lienverwaltung relevanten Baustellen referiert und diskutiert.

Andererseits lag es selbstverständlich an Ihnen – unseren 

treuen Mitgliedern und langjährigen Veranstaltungsgästen. 

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung kann in solchen 

Zeiten nur durch die Bereitschaft aller Beteiligten für ein wohl-

wollendes und rücksichtsvolles Miteinander funktionieren. Ein 

herzliches Dankeschön für Ihre vorbildliche Einhaltung der 

Corona-Maßnahmen, die uns auch für unsere nächsten Ver-

waltertage in Stuttgart, Hamburg, Bad Homburg, Nürnberg 

und Düsseldorf positiv stimmt.

Herzlich

Ihr 

Ein Meilenstein für die Branche

Der Sachkunde- 
nachweis kommt
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SCHWERPUNKTTHEMA

Das GEIG (Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastruktur-Gesetz) steht in den Startlöchern 

und soll voraussichtlich 2021 in Kraft treten. Mit ihm und dem geplanten WEMoG 

steht dem Einbau von Ladestationen in Wohnanlagen nichts mehr im Wege – theore-

tisch. Denn aktuell liegt die praktische Umsetzung der E-Mobilität ausschließlich bei 

der Immobilienwirtschaft. Diese kann aber das Projekt gar nicht alleine stemmen.

Die Hürden im Verwaltungsalltag

Elektromobilität – das GEIG kommt
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Die 2020er Jahre sollten das Jahrzehnt der Umsetzung der 

Energie- und Mobilitätswende werden, so das Klima-

schutzproramm der Bundesregierung. Eine der zentralen 

Maßnahmen auf dem Weg dorthin ist der Aufbau von 

Lade- und Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität in  

Gebäuden. Laut Entwurf des Gebäude-Elektromobilitäts-

infrastruktur-Gesetzes (GEIG) müssen künftig neu gebaute 

oder renovierte Wohn- und Nichtwohngebäude zumindest 

mit einer Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität ausge-

stattet werden. 

Die Immobilienwirtschaft als CO2-Spitzenreiter
In Deutschland verursachen Gebäude etwa 30 Prozent der 

CO2-Emissionen und die Stromerzeugung ist Ausstoß-Spit-

zenreiter. Der Verkehr und hier insbesondere Autoabgase 

betragen ca. ein Fünftel der gesamten CO2-Emissionen in 

Deutschland1. Die Immobilienwirtschaft ist damit einer  

der Key-Player zum Erreichen der Klimaziele. Obwohl im 

Punkt Ladesäulen in Wohnanlagen der Gebäude- und der 

Verkehrssektor aufeinandertreffen, wird von der Immobili-

enwirtschaft und hier vor allem von Immobilienverwaltern 

erwartet, diese Aufgabe zu lösen – sie kann aber nicht alleine 

gemeistert werden. 

Das Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastruktur-Gesetz
Die Maßnahmen des GEIGs sollen laut Gesetzentwurf  

sowohl für Wohngebäude als auch Nicht-Wohngebäude, die 

über mehr als zehn Stellplätze verfügen, gelten. Dabei spielt 

es keine Rolle ob es sich um Außen- oder Innen-Stellplätze 

handelt. Der verpflichtende Einbau von Ladestationen oder 

zumindest die Ausstattung mit einer Leitungsinfrastruktur 

muss bei Neubauten sowie bei größeren Renovierungen (ab 

25 Prozent der Gebäudehülle) vorgenommen werden. Eine 

Ausnahme besteht, wenn die Kosten für die Ladeinfrastruk-

tur mehr als sieben Prozent der Kosten der Sanierungsmaß-

nahmen insgesamt ausmachen. Die Gefahr ist groß, dass sich 

Eigentümergemeinschaften gegen eine großflächige, aber 

vielleicht dringend notwendige Renovierung entscheiden, 

um nicht noch zusätzliche Kosten für eine Ladestation, für 

die es seitens der Eigentümer eventuell (noch) keinen Bedarf 

gibt, zahlen zu müssen. Eine der vielen offenen Fragen ist 

auch, ob die Strom-Mehrkosten zu Lasten des Mieters oder 

des Vermieters gehen werden. Das Diskussionsfeld um im-

mer teurer werdende Mieten wird mit dem aktuellen Entwurf 

des GEIGs wohl eine weitere Komponente erhalten.

Das neue WEMoG und das GEIG
Bislang konnten einzelne Eigentümer den freiwilligen  

Einbau einer Ladestation verhindern. Mit dem geplanten 

Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) ist 

der Beschluss zum Einbau von Lademöglichkeiten schon 

mit einfacher Mehrheit möglich. 

Laut aktuellem Gesetzesentwurf dürfen jene Eigentümer, 

die dem Einbau einer Ladesäule nicht zugestimmt haben 

und die Kosten dafür auch nicht mittragen, keinen Nutzen 

aus ihr ziehen. Der Verwalter benötigt also eine genaue  

Dokumentation, welcher Eigentümer zugestimmt hat und 

welcher nicht. Da auch die künftige Erhaltung der neuen  

Infrastruktur dieser Kostentrennung unterliegt und er auch 

etwaige Nachzügler, die sich zu einem späteren Zeitpunkt 

noch an der Ladestation beteiligen, berücksichtigen muss, 

kommt auf Immobilienverwalter ein gewaltiger Mehrauf-

wand zu. Potenzielle Nachzügler stellen zudem auch ein 

Problem bei der Berechnung der Wattmenge für die Lade-

station dar: Diese wird an die Grenzen stoßen und muss im 

Bedarfsfall aufgestockt werden. Wer für diese Kosten auf-

kommen soll, ist noch nicht geklärt.

Technische Voraussetzungen
Die vorgeschriebene Leitungsinfrastruktur besteht erstmal 

„nur“ aus Leerrohren sowie Raum für Zähler und Netzerwei-

terung. Für diese können bereits bedeutende Umbaumaß-

nahmen anfallen, denn vor allem in älteren Gebäuden ist die 

vorhandene Technik nicht für die Zusatzbelastung des 

Stromnetzes ausgerichtet. In den allermeisten Fällen ist eine 

Netzerweiterung notwendig und die Beratung eines Fach-

manns damit unumgänglich. Dieser muss ein intelligentes 

Lastenmanagement planen, um Energieengpässe im Haus 

zu vermeiden. Auch die nächstgelegene Trafostation muss 

über genügend Kapazitäten verfügen.

Es gibt zwei Arten von Ladesäulen: jene mit Wechselstrom, 

bei der das Laden etwas länger dauert, und jene mit Gleich-

strom. Auch hier ist nicht nur eine Fachmannexpertise,  

sondern auch jene des Verwalters gefragt: Er muss einen 

Überblick über die durchschnittliche Verweildauer der 

Fahrzeuge auf einem Stellplatz erstellen, um die effektivste  

Lösung für den Ladevorgang zu finden. Auch hier stellt die 

Möglichkeit der Eigentümer zu Nachzüglern zu werden eine 

zusätzliche Herausforderung für Immobilienverwalter dar.

Sackgasse Finanzierung
Sanierungen sind bekanntermaßen ein großes Leidensthema 

für Immobilienverwalter. Denn der vom Verwalter beobach-

tete und geäußerte Bedarf für eine Sanierungsmaßnahme 

trifft nur selten auf offene Ohren und vor allem zahlungswil-

lige Eigentümer. Im Idealfall verfügt der Immobilienverwalter 

1 Quelle: Umweltbundesamt
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über ein beschlossenes Budget für Sanierungen. Dieses ist 

jedoch auch in den besten Fällen knapp bemessen und deckt 

keine Ausgaben, die zusätzlich zu einer notwendigen Sanie-

rung anfallen. Zudem ist eine steuerliche Abschreibung von 

Sanierungsmaßnahmen in vielen Fällen gar nicht bzw. nur 

über einen sehr langen Zeitraum möglich. Das hält Eigentü-

mer oftmals von der Durchführung ab. Der Verwalter wird auf 

die Herausforderung stoßen, genügend Budget einzusam-

meln, um den Einbau einer Ladeinfrastruktur nicht auf Kosten 

von anderen energetischen Sanierungen zu veranlassen. 

Dichter Förderdschungel
Abhilfe für das Finanzierungsproblem könnte ein ausge-

reiftes Förderungsprogramm schaffen. Bundesweit wird 

Ladeinfrastruktur vom Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert, jedoch ausschließ-

lich im Zusammenhang mit einer beantragten Fahrzeugför-

derung für straßengebundene Elektrofahrzeuge. Das  

KfW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren“ bein-

haltet den Einbau von Ladestationen, allerdings nur im 

Rahmen eines größeren Sanierungsprojekts, wie zum Bei-

spiel einer Wärmedämmung. Auf Nachfrage verweist die 

KfW für alternative Fördermöglichkeiten auf regionale  

Unterstützung. Nordrhein-Westfalen ist mit seinem Förder-

programm progres.nrw hier Vorreiter, aber auch lokale 

Strombetreiber haben sich mit dem Thema Förderung der 

E-Mobilität bereits befasst.

Zahlreiche Stadtwerke bieten sogenannte Gestattungsver-

träge: Die Stromanbieter installieren – oftmals verbunden 

mit einer ausführlichen Beratung – die Infrastruktur auf  

eigene Kosten, tragen das wirtschaftliche Risiko und ver-

mieten die Ladestationen an Eigentümer oder Mieter. 

Einen guten Überblick über die regionalen Förderungsan-

bieter findet man beim ADAC unter: 

www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/
kaufen/foerderung-elektroautos/ 

Für damit zusammenhängende bauliche Veränderungen, 

z. B. aufgrund einer notwendigen Netzwerkerweiterung, 

müssen nach aktuellem Stand dennoch die Eigentümer 

aufkommen. 

Was können Verwalter jetzt schon tun?
Immobilienverwalter sollten schon frühzeitig ihre Eigen- 

tümer über das GEIG und die zu erwartenden Kosten  
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informieren. Selbst wenn es keinen aktuellen Wunsch der 

Eigentümer nach einem Einbau von Wallboxen gibt, kommt 

das Thema spätestens bei der nächsten größeren Renovie-

rung auf sie zu. Bestenfalls werden bereits jetzt Rücklagen 

angelegt, die idealerweise nicht aus dem Budget-Topf für 

energetische Sanierungen kommen. 

Dabei darf nicht vergessen werden, dass eine Ladesäule 

bzw. eine vorhandene Ladeinfrastruktur auch eine Wert-

steigerung der Immobilie bedeutet.

Es empfiehlt sich die Einschätzung eines externen Beraters 

einzuholen, um zunächst die Hauptfrage zu klären: Ver-

kraftet das Stromnetz die zusätzliche Last? Erst wenn die 

technischen Fragen geklärt sind, kann eine realistische  

Einschätzung des Kostenaufwands erfolgen. 

Dennoch: Der an sich begrüßenswerte und aus Klimasicht 

notwendige Ausbau der Elektromobilität darf und kann 

nicht allein auf den Schultern der Wohnungswirtschaft  

lasten, auch wenn Immobilienverwalter in diesem Prozess 

eine tragende Rolle einnehmen. Beim Thema Elektromobili-

tät müssen auch die Verkehrspolitik und die Wirtschafts-

zweige Automobilindustrie, Batteriehersteller, Netzbetrei-

ber, Stromversorger und nicht zuletzt die Städteplanung für 

die Vorbeugung von Flächenproblemen zusammenspielen, 

damit die für die 2020er Jahre beschworene Energie- und 

Mobilitätswende auch gelingen kann.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de
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Offizieller Abschied von Sandra Lenzenhuber

Neue Geschäftsführung bei  
BVI e.V. und BVI Service GmbH

Mit emotionalen Abschiedsreden wurde bei der BVI-Jahreshauptversammlung 

2020 Sandra Lenzenhuber offiziell verabschiedet. Mit viel Dank und noch mehr  

Anerkennung würdigte BVI-Präsident Thomas Meier ihre vergangenen fünf Jahre 

als Geschäftsführerin des Verbands und der Service GmbH. Dirk Lamprecht und 

Dr. Oliver Möllenstädt hielten kurze Vorstellungsreden als neue Geschäftsführer.

„Wir würden nicht da stehen, wo wir heute sind“, leitete 

BVI-Präsident Thomas Meier die Verabschiedung von Sand-

ra Lenzenhuber ein. Die vergangenen fünf Jahre hätten den 

BVI sowohl menschlich als auch fachlich um große Schrit-

te voran gebracht. Dies befand auch Sandra Lenzenhuber. 

Der Abschied falle ihr sehr schwer, als aktives BVI-Mitglied 

und künftig auch Mitglied der ARGE würde sie dem Verband 

jedoch erhalten bleiben. „In den letzten Jahren haben wir 

den BVI als Marke etabliert, aber ich glaube fest daran, dass 

Verbandsarbeit Veränderung bedeutet. Nun, da der BVI den 

Kinderschuhen entwachsen ist, ist es Zeit für den nächsten 

mutigen Schritt in Richtung Zukunft“, so Lenzenhuber. 

Im Anschluss stellten sich Dirk Lamprecht und Dr. Oliver 

Möllenstädt als Geschäftsführer der BVI Service GmbH bzw. 

des BVI e.V. vor. Möllenstädt verkündete als eines seiner 

Hauptziele, den Verband in der kommenden Bundestags-

wahl deutlich wahrnehmbar platzieren zu wollen. Lamprecht  

versprach den Ausbau der BVI-Service-Angebote, um den 

BVI-Mitgliedern einen noch größeren Mehrwert zu bieten. 

Die Jahreshauptversammlung am 8. September 2020 fand 

Corona-bedingt erstmals digital via Zoom-Konferenz statt.

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

Vorstands

PETER WASSMANN
Vorstand Finanzen BVI e.V.

jedoch an mir vorüberziehen lassen, denn alle Preise, die 

ich im Rahmen meiner Funktion vereinbare, sind Mehr-

wertsteuerpreise. Was bedeutet das? Alle Preise gebe ich 

im Rahmen des WEG-Brutto an. Damit ändert sich nichts 

für meine Vertragspartner und ich brauchte mich weder im 

Juni um überhastete Vertragsanpassungen zu kümmern, 

noch muss ich neuerliche Änderungen bei der Zurückstel-

lung auf die „alte“ Umsatzsteuer von 19 bzw. 7. Prozent vor 

1. Januar 2021 veranlassen. 

Die 15 Cent bis zu niedrigen Europreisen, die meine Vertrags-

partner mit der befristeten Umsatzsteuerabsenkung einspa-

ren, rechtfertigen nach meiner Ansicht nicht den Aufwand, 

der mit den Anpassungen einhergeht. Die Lösung mit dem 

WEG-Brutto – eine Form der Verrechnung, die ich für die 

WEG-Verwaltung ohnehin empfehlen kann – erspart mir  

diese Mühen. Denn man kann sich das Leben schwer machen, 

muss man aber nicht.

PETER WASSMANN
Vorstand Finanzen BVI e.V.

Die Corona-Krise brachte viele Überraschungen mit sich. 

Nicht zuletzt den Plan der Bundesregierung, mit einer be-

fristeten Umsatzsteuerabsenkung zwischen 1. Juli und 31. 

Dezember die Kaufkraft der Deutschen erhöhen zu wollen. 

Inwiefern diese Maßnahme dem Einzelnen nutzt, mag da-

hingestellt sein. Die befristete Umsatzsteuerabsenkung 

rief jedoch große Unsicherheiten unter Immobilienverwal-

tern hervor.

Messdienstleister warnten vor Verwirrung bei der Abrech-

nung. Vermieter von Gewerberäumen wurden dazu ange-

halten, ihre Verträge vor dem 30. Juni anzupassen. Makler 

wurden erinnert, bei der Rechnungsstellung ihrer Provisio-

nen nur ja den Zeitpunkt (im Fall des Vertragsabschlusses) 

zu berücksichtigen. Und die Beachtung unterschiedlicher 

Umsatzsteuersätze bei der korrekten Zuordnung von Bau-

kostenzuschüssen verursachte so manches Kopfzerbrechen. 

Kurzum: Ein gewaltiger Mehraufwand rollte hier auf eine 

Vielzahl an Branchen zu und das auch für zum Teil so geringe 

preisliche Änderungen wie 15 Cent bei der jährlichen Miete 

für einen Heizkostenverteiler.

In der WEG-Verwaltung konnte und kann ich diesen Sturm 

Keine Panik wegen der Umsatzsteuerabsenkung 
Das WEG-brutto ist die Lösung
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Nun gibt es eine Einigung: Der Sachkundenachweis kommt. Die Verwalterkompe-

tenzen werden konkretisiert. Einem Inkrafttreten des neuen Wohnungseigentums-

gesetzes im November sollte damit nichts mehr im Wege stehen.

Künftig werden Eigentümer Anspruch auf einen zertifizier-

ten Verwalter haben. Die Zertifizierung soll von der IHK 

durchgeführt werden. Dazu BVI-Präsident Thomas Meier: 

„Der Sachkundenachweis ist nicht nur eine Qualitätsversi-

cherung, sondern dient als solche auch dem Verbraucher-

schutz. Wir sind davon überzeugt, dass der Nachweis als 

vertrauensbildende Maßnahme die produktive und kons-

truktive Zusammenarbeit von Immobilienverwaltern und 

Eigentümern fördern wird.“ Mit dem Sachkundenachweis 

wurde die seit Jahren zentrale BVI-Forderung erfüllt. 

Verwalterkompetenzen genauer definiert
Details zum Gesetzestext sind noch nicht bekannt (Stand 

bei Redaktionsschluss am 9. September), nur einige weni-

ge Einigungen wurden von den CDU/CSU und SPD verlaut-

bart: Der Verwalter wird durch eine genauere Beschreibung 

der Kompetenzen gestärkt, er behält die Vertretungsmacht 

nach außen. Welche konkreten Rechte und Pflichten der 

Verwalter haben soll, kann künftig von den Eigentümern 

festgelegt werden. Zudem soll der Verwaltungsbeirat als 

Kontrollorgan wirken. 

Erleichterungen für Immobilienverwalter gibt es bei Beschlüs-

sen für bauliche Veränderungen und energetischen Maßnah-

men sowie bei digitalen Verwaltungsmöglichkeiten.

Sobald weitere Details bekannt werden, werden sie auf der 

BVI-Website und im Newsletter veröffentlicht.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

Einigung der Parteien bringt Qualitätssicherung und Verbraucherschutz

Der Sachkundenachweis  
kommt

12     |    BVI ◆ Magazin    |    Politik & Aktuelles    |   Ausgabe 05/20 

12
POLITIK & AKTUELLES

Fo
to

: ©
 S

as
in

 P
ar

ak
sa

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



Streichung der Umlagefähigkeit geplant

Entwurf für das Telekommuni- 
kationsmodernisierungsgesetz

Laut Entwurf des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes soll die Umlagefähig-

keit der Kabelgebühren gestrichen werden. Das bedeutet nicht nur eine Kostensteigerung 

für Mieter, sondern auch einen erheblichen Mehraufwand für Immobilienverwalter.
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Mit dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz soll 

der europäische Kodex für elektronische Kommunikation in 

nationales Recht umgesetzt werden. Nach aktuellem Stand 

ist mit seinem Beschluss frühestens im Februar oder März 

2021 zu rechnen. 

Höhere Kosten für Mieter
Eines der umstrittensten Elemente der TKG-Reform ist die 

Streichung der Umlagefähigkeit. Damit können dem Mieter 

die monatlichen Grundgebühren für Breitbandanschlüsse 

über das TV-Kabel nicht mehr dauerhaft auf die Betriebskos-

ten und in Rechnung gestellt werden. Die Zeiten, in denen 

Wohnungsunternehmen ihren Beständen kostengünstigere 

Fernsehanschlüsse aushandeln und diese Kostenersparnisse 

ihren Mietern weitergeben konnten, sind damit vorbei. 12,5 

Millionen Bürger in Deutschland sind davon betroffen.

Verwaltungsaufwand durch Einzelnutzerverträge
Das große übergeordnete Ziel der TKG-Reform ist das Recht 

auf schnelles Internet für alle Bürger. Dazu gehört auch die 

volle Wahlfreiheit für den Verbraucher bei der Auswahl des 

TV-Anbieters. Dies hat zum einen dramatische Folgen für So-

zialhilfeempfänger: Kabelgebühren wurden bislang als Teil 

der Nebenkosten vom Amt übernommen, was mit der TKG-

Reform wegfällt. Zum anderen bedeutet die künftig notwen-

dige Abrechnung in Einzelnutzerverträgen für jeden Mieter 

einen deutlichen Verwaltungsmehraufwand.

Auch Kabelnetzbetreiber üben lautstark Kritik an der geplan-

ten TKG-Reform. Sie investieren in die deutsche Glasfaserinf-

rastruktur, aber werden durch die Reform geschwächt. Das 

führt zu einer Verlangsamung der Netzwerkmodernisierung.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de
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Ich mache Ihre Jahres-
verbrauchsabrechnung 
komfortabler.

Verwalten Sie Ihre Zählerstände jetzt mit 
der digitalen Servicelösung von goldgas!
Die Jahresverbrauchsabrechnung ist jedes Jahr ein wichtiges und aufwändiges Thema. Profi tieren Sie ab sofort vom 
digitalen Zählerstanderfassungs-Service von goldgas. Erfassen und verwalten Sie Ihre Erdgas- und Stromzählerstände 
ganz einfach per App oder über die Website. Das ist für Sie nicht nur deutlich komfortabler, Sie sparen zudem viel Zeit und 
Geld. Mit unserem Service setzen wir uns einmal mehr dafür ein, dass Sie alles haben, was Sie für Ihre Arbeit brauchen.

Jetzt zu unserem neuen Service beraten lassen: 06196 / 7740 - 190

immobilienwirtschaft@goldgas.de | www.goldgas.de/immobilienwirtschaft 

Weil echtes Kümmern goldwert ist.
Über 1.200 Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft zählen auf goldgas.

•  Selbstverwaltung der Zählerstände im Portal
•  Einfaches Organisieren der Ablesung
•  Einfaches und praktikables Handling
•  Sicher, schnell und transparent
•  Modernes Arbeiten per App

Unsere Partner

Ab sofort 
auch als App 
verfügbar!



Der Siegeszug von erneuerbaren Energien

20 Jahre EEG

Im Jahr 2000 trat das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft. Bis dahin war eine 

potenzielle Vollversorgung von Sonne, Wasser, Wind und Biomasse eine Utopie. Heute 

haben sie bereits einen Anteil von 40 Prozent. 

Vor dem EEG dominierte die Meinung, dass erneuerbare 

Energien langfristig nicht mehr als vier Prozent des Strom-

bedarfs decken könnten. Auch heute stoßen sie noch vieler-

orts auf Skepsis. Dabei gilt das EEG als Erfolgsmodell, das in 

Deutschland die Energiewende vorangebracht hat und damit 

zahlreiche Investitionen für die Wirtschaft ausgelöst und 

deutlich zum Klimaschutz beigetragen hat. Über 80 Staaten 

weltweit haben das Modell kopiert.

Mythos teurer Öko-Strom
Insgesamt kostete die Ökostromförderung einen dreistelligen 

Milliardenbetrag. Die hohen Entwicklungskosten zu Beginn 

wurden per Gesetz über den Strompreis finanziert. Dass  

erneuerbare Energien deutlich teurer als fossile Kraftstoffe 

sind, kann dennoch als Mythos entlarvt werden. Durch die 

Einspeisung erneuerbarer Energien wurde der Strompreis an 

der Börse gesenkt. Diese kommen aber aufgrund der EEG-

Umlage nicht bei den Verbrauchern an. Die EEG-Umlage  

berechnet sich aus der Differenz der Vergütungssätze der  

erneuerbaren Energien und des Strompreises. Das heißt:  

je günstiger der Strompreis umso teurer die EEG-Umlage.

Dies schafft den Eindruck von Öko-Strom als Luxusgut. Dabei 

hilft die Energiewende, hohe Kosten durch fossile Energien – 

ganz zu schweigen von den politischen Kosten – zu vermeiden. 

Förderende für älteste Anlagen
Das Förderende für die ältesten Erneuerbare-Energien-An-

lagen mit Ablauf der 20 Jahre stellt nun für das Gelingen der 

Energiewende eine Herausforderung dar. Auch auf politi-

scher Seite wurden Forderungen nach einer Verlängerung 

dieser Förderung eher nur verhalten laut. 

Nun liegt der Referentenentwurf zur EEG-Novelle (EEG 

2021) vor. Für 23. September wurde die Befassung im Bun-

deskabinett vorgesehen (Stand bei Redaktionsschluss). Vor 

allem der seit Jahren stagnierende bzw. rückläufige Ausbau 

von Windprojekten soll mit der Novelle neuen Auftrieb er-

halten. Zudem enthält der Entwurf Neuregelungen zum 

Themenkomplex Mieterstrom, die EEG-Umlage soll sinken. 

Die EEG-Reform soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Sie 

verfolgt das Ziel, dass der gesamte Strom in Deutschland im 

Jahr 2050 treibhausgasneutral ist.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de
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Erste Ansätze zur Erreichung der Klimaziele enthalten

Gebäudeenergiegesetz tritt  
am 1. November in Kraft

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) tritt am 1. November in Kraft. Das Gesetz kann als 

erster Schritt Richtung Erreichung der Klimaziele gesehen werden.
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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 erneuer- 

bare Energien integriert sind. Zudem werden damit das 

Energieeinsparrecht für Gebäude entbürokratisiert und ver-

einfacht sowie die EU-Gebäuderichtlinie umgesetzt.

Einbauverbot für Ölheizungen ab 2026
Mit dem GEG soll unter anderem der Einsatz erneuerbarer 

Energien in Gebäuden erleichtert werden. So finden gebäude-

nah erzeugte Photovoltaik und Biomethan künftig als Option 

für die Erfüllung der energetischen Standards stärkere Berück-

sichtigung. 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 klimafreundlichere  

Modelle ist eine Austauschprämie für bis zu 40 Prozent der 

Investitionskosten plus die Absetzung von der Steuer geplant.

Steuerliche Hemmnisse bei Photovoltaik
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
www.bvi-verwalter.de Fo
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Die Corona-Krise hinterließ deutliche Spuren in vielen Branchen – die Immobilien-

branche scheint bislang nicht dazu zu gehören, so die Daten von FIABCI Deutschland 

und des Deutsche Anlage-Immobilien Verbunds (DAVE). 

Nach Angaben des FIABCI Deutschland, dem Dachverband 

immobilienwirtschaftlicher Berufe, zieht der Wohnimmobili-

enmarkt derzeit wieder stark an. Nach wie vor existiere eine 

Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen, da zu wenig 

neu gebaut wird. Gerade jetzt würden sich aber viele Men-

schen verändern. Das Homeoffice erfordere nicht mehr die 

Nähe zum Arbeitsplatz, wenn man zukünftig statt fünf Mal 

nur noch ein bis zwei Mal die Woche in die Firma fahren muss.

Das hat auch der Deutsche Anlage-Immobilien Verbund er-

kannt. Matthias Wirtz, DAVE-Partner KSK Immobilien, meint 

dazu: „Schon vor dem Shutdown war flexibles Arbeiten ge-

fragt. Die Corona-Zeit hat den Trend beschleunigt, so dass das 

Thema jetzt bewusster und für alle nachvollziehbar ist, da wir 

in den letzten Wochen eine digitale Arbeitskultur bereits  

gelebt und erprobt haben. Dadurch ist grundsätzliches Nach-

denken darüber, wie wir mit unserer Tätigkeit das beste Er-

gebnis erzielen, gefragt. Und das hat natürlich Auswirkungen 

auf die Büroimmobilie.“

Durch die veränderten Arbeitswelten und den Lockdown-

bedingten größeren Fokus auf das eigene Umfeld, erhöht 

sich zudem die Nachfrage nach Wohnimmobilien. Auch 

Trennungsgründe spielen derzeit bei der erhöhten Nachfra-

ge eine Rolle. Das bestätigen auch Zahlen des Immobilien-

portals immowelt und immonet. Demnach stiegen die An-

fragen für Häuser im Mai 2020 um 49 Prozent über den Wert 

des Vorjahreszeitraums, Wohnungen wurden um 40 Prozent 

stärker angefragt. Kaufobjekte verzeichneten bei den Kon-

taktanfragen gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 

47 Prozent, bei den Mietobjekten waren es 37 Prozent.

„Die Preise sind dabei absolut stabil, teilweise ist sogar ein 

leichter Anstieg zu verzeichnen, so Michael Heming, Präsident 

FIABCI Deutschland. „Wohnen ist und bleibt ein zentrales 

Thema für die Menschen. Das sieht man auch daran, dass, 

wenn das Zuhause passt, es häufig verschönert und optimiert 

wird, so dass Handwerker auf Monate ausgebucht sind.“

Quelle: Pressemitteilungen DAVE und FIABCI Deutschland
www.dave-net.de, www.fiabci.org

Stabile Zahlen trotz Wandel bei Büro- und Wohnimmobilien

Der Immobilienmarkt nach  
dem Corona-Lockdown
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BGH-Urteil vom 29. Mai 2020

Verkündungsrecht und Hinweispflichten  
des Verwalters als Versammlungsleiter  

bei „Zitterbeschlüssen“

Der BGH (Urteil vom 29.05.2020 – V ZR 141/19) hat jetzt der verfehlten Ansicht des LG 

Bamberg (ZMR 2015, 395; a. A. zu Recht LG Karlsruhe, ZMR 2019, 990), wonach nur 

bei Allstimmigkeit der Verwalter als Versammlungsvorsitzender einen Positivbeschluss 

(Zitterbeschluss) verkünden dürfe, eine klare Absage erteilt. Jetzt können auch nicht 

mehr dem Verwalter die Verfahrenskosten (anteilig) auferlegt werden. 

Der Verwalter hat nämlich ein Verkündungsrecht, aber 

nicht zwingend auch eine Verkündungspflicht. Vor der  

Abstimmung treffen ihn allerdings Hinweispflichten. 

Der Versammlungsleiter handelt nicht pflichtwidrig, wenn 

er einen mit einfacher Mehrheit gefassten Beschluss über 

die bauliche Veränderung des gemeinschaftlichen Eigen-

tums als zustande gekommen verkündet, obwohl nicht alle 

Eigentümer zugestimmt haben, die über das in § 14 Nr. 1 

WEG bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt werden. 

Haftung nur bei offenkundig falscher Einschätzung
Klärt der Verwalter nicht in gebotener Weise über ein be-

stehendes Zustimmungserfordernis und Anfechtungsrisiko 

auf, handelt er zwar pflichtwidrig, aber: Bei einem Rechts-

irrtum haftet er nur, wenn seine Einschätzung offenkundig 

falsch war. 

Im Ausgangspunkt ist das (fehlende) Zustimmungserfor-

dernis als besondere Vorgabe der ordnungsmäßigen  

Verwaltung einzuordnen. Die Verkündung dient nur der 

rechtssicheren vorläufigen Konstituierung und Fixierung 

des Beschlussergebnisses. 

Der Versammlungsleiter ist nicht Aufsichtsorgan der  

Wohnungseigentümer. Er muss die erfolgte Abstimmung 

respektieren und er darf sich über die mehrheitliche  

Willensbildung auch dann nicht hinwegsetzen, wenn deren 

Ergebnis ordnungsmäßiger Verwaltung widerspricht. 

Bei Bedenken Weisung der 
Wohnungseigentümer einholen
Hat der Verwalter Bedenken gegen die Verkündung eines 

Zitterbeschlusses, für den sich eine einfache Mehrheit  

ausgesprochen hat, so ist er nicht dazu berechtigt, ohne 

weiteres einen Negativbeschluss zu verkünden. Vielmehr 

kann er, statt das Zustandekommen des Beschlusses zu 

verkünden, eine Weisung der Wohnungseigentümer im 

Wege eines Geschäftsordnungsbeschlusses einholen. Es 

ist dann Sache der Wohnungseigentümer, darüber zu  

entscheiden, ob sie den Verwalter in Bestätigung der vor-

angegangenen Willensbildung anweisen, einen positiven 

Beschluss zu verkünden, oder ob sie wegen des nunmehr 

manifesten Anfechtungsrisikos die Anweisung erteilen, 

von der Verkündung Abstand zu nehmen. Der Verwalter  

ist an eine solche Weisung gebunden.

Fazit: Ende gut – alles gut (für den BVI-Verwalter)!

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de Fo
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Rechtsprechung und herrschende Lehre vertreten die Auffassung, dass den  

Wohnungseigentümern vor der Beschlussfassung über den Abschluss von Verträ-

gen mit einem nicht unerheblichen Kostenvolumen mehrere, mindestens aber drei  

Vergleichsangebote vorzulegen sind, wobei ungeachtet der Größe einer Wohnungs-

eigentümergemeinschaft davon ausgegangen wird, dass bereits ein Auftragsvolumen 

von mehr als 3.000 EUR als „Großauftrag“ anzusehen sei. 

Müssen alle Angebote der Einladung in Kopie beiliegen?

Übersendung der Vergleichsangebote
Fo
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Hierdurch öffnet die ständig ihre Überlastung beklagende 

Justiz querulatorisch veranlagten Wohnungseigentümern 

Tür und Tor für Beschlussanfechtungen. Der Bundesge-

richtshof hat nun jüngst zu den Formalien rund um die  

Vorlage von Vergleichsangeboten Stellung bezogen (vgl.: 

BGH, Urt. v. 24.1.2020 - V ZR 110/19).

1. Der Fall 
Die Wohnungseigentümergemeinschaft W will einen neuen 

Verwalter wählen. Die Beiräte holen drei Vergleichsangebo-

te nebst Vertragsmustern von Bewerbern ein. Diese Ange-

bote werden in der folgenden Versammlung detailliert  

vorgestellt, woraufhin V mit großer Mehrheit zum Verwalter 

bestellt wird. Eigentümer Q erhebt hiergegen Beschlussan-

fechtungsklage mit der Begründung, dass die Entscheidung 

der Eigentümer einer ausreichenden Grundlage entbehrt 

habe, da die Angebote nicht vollständig in Kopie sämtlichen 

Wohnungseigentümern vor der Versammlung übermittelt 

wurden.

2. Das Problem 
Die überwiegende Rechtsprechung vertritt hierzu die Auf-

fassung, dass alle Eigentümer die Möglichkeit haben müssen, 

sich mit eingeholten Angeboten längere Zeit intensiv zu  

beschäftigen, wofür mindestens zwei Wochen (die Mindestla-

dungsfrist) anzusetzen seien. Wäre dies zutreffend, so müss-

ten spätestens der Einladung zur Eigentümerversammlung 

ggfls. hunderte Blatt Papier mit Angebotskopien beigefügt 

(und deren tatsächlicher Zugang nachgewiesen) werden.

3. Die Entscheidung des BGH
Der BGH bestätigt zwar grundsätzlich die bisherige Rechts-

auffassung, macht dabei aber eine entscheidende praxisrele-

vante Ausnahme. So reiche es auch aus, wenn den Wohnungs-

eigentümern (hier: zur anstehenden Neuwahl des Verwalters) 

mit der Einladung zur Eigentümerversammlung die Namen 

der Bewerber sowie die Eckpunkte ihrer Angebote mitgeteilt 

werden, sofern dann spätestens in der Versammlung selbst 

die vorliegenden Angebote zur Einsichtnahme vorgelegt  

werden. Werden die Wohnungseigentümer nämlich durch  

Bekanntgabe der Eckpunkte der Angebote informiert, so ist es 

laut BGH, Aufgabe des einzelnen Wohnungseigentümers 

selbst (wenn er dies wünscht), sich Kenntnis des vollständigen 

Inhalts der eingeholten Angebote zu verschaffen, und zwar 

durch Einsichtnahme in diese in den Geschäftsräumen der 

Verwaltung. Dabei hat diese den Wohnungseigentümern, die 

dies wünschen, natürlich eine Kenntnisnahme der vollständi-

gen Angebote zu ermöglichen.

4. Praxis-Tipp
Auch wenn der BGH die Kritik an der unterschiedslosen Not-

wendigkeit der Einholung von mindestens drei Vergleichs-

angeboten schlicht ignoriert und auf diese mit keinem Wort 

eingeht, lässt sich aus der Entscheidung doch Nutzen für die 

Verwaltungspraxis ziehen. Zur Information der Eigentümer 

über vorliegende Angebote reicht die Mitteilung über die 

Person des Anbieters und den wesentlichen Inhalt seines 

Angebots aus, wenn nur diese spätestens in der Versamm-

lung vorgelegt wird. Insofern reicht z. B. bei Instandset-

zungsmaßnahmen die Übersendung eines Preisspiegels 

oder die Kurzfassung eines Gutachtens grundsätzlich aus.

Dabei sollte aber zur Sicherheit ausdrücklich in der Einla-

dung kommuniziert werden, dass die Möglichkeit besteht, 

sich durch Einsichtnahme in sämtliche Unterlagen im Origi-

nal am Geschäftssitz des Verwalters zu dessen Bürozeiten 

nach vorheriger Terminvereinbarung umfassend zu infor-

mieren (vgl.: LG Düsseldorf, Urt. v. 22.10.2014 - 25 S 34/14; 

LG München I, Urt. v. 6.10.2014 - 1 S 21342/13 WEG;  

AG Augsburg, Urt. v. 17.2.2016 - 31 C 1980/15 WEG).

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de Fo
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Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein Grundrecht jedes Mieters. Doch auch Ver-

mieter, die meist Eigentümer der Wohnung sind, haben ein berechtigtes (?) Interesse 

daran, zu wissen, in welchem Zustand sich die Wohnung befindet. Vermieter wollen 

daher mehr oder weniger regelmäßig die Wohnung besichtigen oder betreten. Aber 

wann ist das erlaubt und darf bei jedem Betreten auch besichtigt werden?

… oder die Besichtigung der Wohnung

Der neugierige Vermieter 
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In vielen Mietverträgen ist vereinbart, dass Vermieter die 

Wohnung regelmäßig besichtigen dürfen. Diese Klausel ist 

aber unwirksam. Der BGH hat in seinem Urteil vom 4. Juni 

2014 (VIII ZR 289/13) entschieden, dass dem Vermieter 

kein regelmäßiges anlassloses Besichtigungsrecht zusteht. 

Ein solches Besichtigungsrecht würde im Widerspruch zu 

dem alleinigen Gebrauchsrecht und zum Hausrecht des 

Mieters an der Wohnung stehen. Selbstverständlich ist, 

dass Vermieter oder deren Bevollmächtigte vom Mieter 

den Zutritt zur Wohnung verlangen können, um Mängel zu 

beseitigen, Messeinrichtungen abzulesen oder Wartungs-

arbeiten an technischen Anlagen vorzunehmen. In diesen 

Fällen darf die Wohnung betreten aber nicht besichtigt, 

also in der Gesamtheit angesehen werden. 

Welche konkreten Anlässe für eine „Besichtigung“ 
sind nun denkbar?
Als Anlässe für eine Besichtigung der Wohnung sind denkbar:

 Verkauf der Wohnung oder des Hauses (Besichtigung 

mit Kaufinteressenten),

Ermittlung und Prüfung von angezeigten Mängeln,

 Planung der Durchführung von Modernisierungsmaß-

nahmen.

Daneben kommen als Anlässe im gekündigten Mietverhält-

nis in Betracht: 

 Ermittlung etwaiger Schäden und Renovierungsverpflich-

tungen zur Vorbereitung der Abnahme

Weitervermietung (Besichtigung mit Mietinteressenten).

Was ist bei der Ausübung des Besichtigungsrechts 
zu beachten?
Das Besichtigungsrecht ist schonend auszuüben. Vermeid-

bare Belästigungen sollen gänzlich unterbleiben. 

Der Vermieter ist verpflichtet, anstehende Besichtigungen 

unter Benennung des Besichtigungsgrundes rechtzeitig an-

zukündigen, damit der Mieter in der Lage ist, sich auf diesen 

Termin vorzubereiten und die Besichtigung zu ermöglichen. 

Was „rechtzeitig“ ist, richtet sich nach den Umständen des 

Einzelfalls. Ist der Mieter berufstätig, ist eine Ankündigungs-

frist von im Regelfall sieben bis zehn Werktagen einzuhalten. 

Die Uhrzeit entspricht den allgemeinen Besuchszeiten und 

liegt werktags in der Zeit 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Wer darf besichtigen?
Der Vermieter darf je nach Anlass der Besichtigung dritte 

Personen mitbringen, wenn hierfür ein sachlicher Grund 

besteht. Selbstverständlich ist dies für die Miet- oder Kauf-

interessenten. Der Vermieter darf auch andere Personen 

bevollmächtigten bzw. beauftragen, die Besichtigung vor-

zunehmen. Dies sind der Hausverwalter oder auch der 

Handwerker für Planung von Mängelbeseitigungsmaßnah-

men. Kennt der Mieter diese Personen nicht, dann müssen 

diese Personen in der Ankündigung benannt werden. Auf 

Verlangen des Mieters müssen sich diese Personen durch 

Vorlage von Identifikationspapieren (Ausweis) legitimieren.

Dürfen Fotos gemacht werden?
Grundsätzlich nein! Eine Ausnahme besteht dann, wenn die 

Anfertigung von Fotografien zwingend erforderlich ist, um 

bestehende Schäden später ordnungsgemäß beseitigen zu 

können, oder aber, wenn die Anfertigung von Fotografien 

der Beweissicherung dient, darf der Vermieter auch ohne 

Zustimmung des Mieters Fotografien anfertigen. 

Unzulässig ist es, Fotografien anzufertigen, damit diese 

Fotografien zum Zwecke des Verkaufs der Wohnung/der 

Weitervermietung der Wohnung im Internet veröffentlicht 

werden können.

KATHARINA GÜNDEL 
www.gross.team



Gemäß § 569 Abs. 3 Nummer 2 BGB wird die außerordentlich fristlose Kündigung 

unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach 

Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete 

und der fälligen Nutzungsentschädigung befriedigt wird oder sich eine öffentliche 

Stelle zur Befriedigung verpflichtet. 

BGH-Urteil vom 1. Juli 2020

Kein Berufen auf Härtegründe  
nach Schonfristzahlung
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Gleichwohl dessen kann der Vermieter seinen Herausgabe-

anspruch auf § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB stützen, sofern er mit 

der fristlosen Kündigung rein vorsorglich auch die ordentli-

che Kündigung erklärt hat. Fraglich ist, ob der Mieter in  

einem solchen Falle der Kündigung des Vermieters wider-

sprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses 

verlangen kann, wenn die Beendigung des Mietverhältnis-

ses für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Ange-

hörigen seines Haushalts eine Härte im Sinne von § 574 BGB 

bedeuten würde.

Der Fall:
Die Mieterin hatte in der Annahme einer geminderten Miete 

die vertraglich vereinbarte Miete nicht vollständig gezahlt, 

sodass es nach längerer Zeit zu einem kündigungsrelevan-

ten Rückstand nach § 543 Abs. 2 Nr. 3 b BGB gekommen 

ist. Aufgrund dieses Zahlungsrückstandes kündigte der 

Vermieter das Mietverhältnis außerordentlich fristlos aus 

wichtigem Grund, hilfsweise ordentlich. Sämtliche Miet-

schulden wurden innerhalb der Schonfrist nach § 569 Abs. 

3 Nr. 2 BGB vom Jobcenter gezahlt, sodass die Heilungswir-

kung gemäß § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB eintrat. Anschließend 

erhob der Vermieter gegen die Mieterin die Räumungsklage. 

Die Mieterin wendete im gerichtlichen Verfahren ein, die  

Beendigung des Mietverhältnisses würde für Sie aufgrund 

der langen Wohndauer (30 Jahre) und einer damit verbun-

denen starken Verwurzelung mit der Umgebung sowie  

wegen der psychischen Erkrankungen ihrer beiden Kinder 

eine unzumutbare Härte darstellen und verlangte die Fort-

setzung des Mietverhältnisses. 

Die Entscheidung (BGH, Urteil vom 01.07.2020 - 
VIII ZR 323/18)
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts führe die 

Zahlung des Jobcenters innerhalb der Schonfrist nicht dazu, 

dass für den Mieter gegenüber der vom Vermieter hilfsweise 

erklärten ordentlichen Kündigung die Möglichkeit des  

Widerspruchs gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB eingreife. Das 

Widerspruchsrecht nach § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB sei gemäß  

§ 574 Abs. 1 Satz 2 BGB dann ausgeschlossen, wenn ein Grund 

zur außerordentlichen Kündigung vorliegt. Es sei auch nicht 

erforderlich, dass der Vermieter die außerordentliche frist-

lose Kündigung erklärt habe. Ausreichend sei es vielmehr, 

wenn im Zeitpunkt der Kündigungserklärung ein Rückstand 

vorlag, der eine außerordentliche fristlose Kündigung recht-

fertigt. § 574 Abs. 1 Satz 2 setze auch nicht voraus, dass ein 

Grund für die fristlose Kündigung in dem für die eigentliche 

Härtefallabwägung maßgebenden Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz bestehe.

Auch können die Auffassung des Berufungsgerichts nicht 

geteilt werden, wonach das Widerspruchsrecht des Mieters 

nach § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB mit der Schonfristzahlung neu 

entstehen oder wiederaufleben könne. Eine richterliche 

Rechtsfortbildung im Wege der teleologischen Reduktion 

komme nicht in Betracht. Voraussetzung hierfür müsste 

eine verdeckte Regelungslücke im Sinne einer planwidrigen 

Unvollständigkeit des Gesetzes sein, die nach Auffassung 

des Bundesgerichtshofs nicht vorliege.

Bedeutung und Ausblick
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs schafft (endlich) 

die erforderliche Rechtssicherheit. Kam in der Instanzen-

rechtsprechung § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht selten auch 

dann zur Anwendung, wenn die außerordentliche fristlose 

Kündigung nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB unwirksam gewor-

den war und der Vermieter seinen Herausgabeanspruch auf 

der Grundlage von § 573 Abs. 2 Nummer 2 BGB weiterver-

folgte. Klargestellt hat der Bundesgerichtshof ferner, dass 

der Vermieter nicht zwingend die außerordentliche fristlose 

Kündigung erklären muss. Für den Ausschluss des Wider-

spruchsrecht reicht es aus, wenn der ordentlichen Kündi-

gung des Vermieters ein Kündigungsgrund zugrunde liegt, 

der auch eine außerordentliche fristlose Kündigung ge-

rechtfertigt hätte.

KARSTEN SCHÖNECK
www.brunner-law.de



… Regeln zum Eigentümerwechsel in der WEG-Verwaltung

„Die Glorreichen Sieben …“

Die WEG-Verwaltung ist komplex und vielschichtig. In unserer neuen Reihe  

„Die Glorreichen Sieben“ beleuchtet Massimo Füllbeck, Fachtrainer für Immobi-

lienverwaltung, daher die sieben wichtigsten Regeln verschiedener Aspekte des 

Verwaltungsalltags.
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1. Wer ist der Eigentümer?
Der Eigentumswechsel tritt grundsätzlich erst mit der Grund-

buchumschreibung in Abteilung I in Kraft. Ausnahmen sind 

der Eigentumswechsel im Wege der Erbfolge oder durch  

Zuschlag in der Zwangsversteigerung. Zwischen dem ver-

traglich vereinbarten Besitzübergang und der Eigentums-

umschreibung im Grundbuch liegen oft mehrere Monate, so 

dass nachfolgende Punkte berücksichtigt werden müssen.

2.  Vereinbarungen im Kaufvertrag zwischen 
Veräußerer und Erwerber
Die Vereinbarungen im Kaufvertrag zum Besitzübergang 

bzw. zu einer zeitanteiligen Jahresabrechnung binden nur 

den Veräußerer und Erwerber im Innenverhältnis, eine Ver-

rechnung nehmen die Parteien daher untereinander vor. Im 

Verhältnis zur WEG besteht kein Anspruch, dass die WEG 

die im Innenverhältnis getroffenen Vereinbarungen beach-

ten muss!

Ausnahme könnte z. B. sein: Vereinbarte Haftung für Geld-

schulden in der Gemeinschaftsordnung; BGH, ZMR 1994, 271.

3. Eigentümerversammlung
Grundsätzlich dürfen nur Personen an der Versammlung 

teilnehmen und das Stimmrecht ausüben, die auch im 

Grundbuch als Eigentümer eingetragen sind. Die Einladung 

sollte daher immer an den im Grundbuch eingetragenen 

Eigentümer verschickt werden. Fo
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Es besteht die Möglichkeit, dass der Veräußerer dem Erwer-

ber eine Vollmacht ausstellt. Wobei stets Regelungen der 

Gemeinschaftsordnung zu berücksichtigen sind, wonach der 

Vertreterkreis eingeschränkt wurde (z. B. Vertreten darf nur 

der Ehegatte, Miteigentümer und Verwalter). Soweit eine 

Vertretungsbeschränkung in der Gemeinschaftsordnung 

vorhanden ist, kann die WEG dem Erwerber gestatten, als 

Gast an der Versammlung teilzunehmen. Der Erwerber darf 

dann allerdings nicht an den Abstimmungen teilnehmen.

Hinweis: Der Nießbrauchsberechtigte ist kein Eigentümer 

und hat keinen Anspruch auf Teilnahme an der Eigentü-

merversammlung bzw. kein Stimmrecht (BGH, Beschluss 

vom 07.03.2002 - V ZB 24/01; ZMR 2002, 440).

4. Hausgeld und Sonderumlagen
Fälligkeitstheorie: Das aus dem Wirtschaftsplan beschlosse-

ne Hausgeld oder beschlossene Sonderumlagen sind von 

demjenigen zu zahlen, der zum Zeitpunkt der Fälligkeit im 

Grundbuch eingetragen ist. Es ist daher wichtig, dass in jeder 

WEG klar geregelt ist, wann das Hausgeld oder Sonderumla-

gen fällig sind (BGH, Urteil vom 15.12.2017, V ZR 257/16; ZMR 

2018, 527). Soweit die Gemeinschaftsordnung hierzu nichts 

regelt, ergibt sich aus § 21 Abs. 7 WEG eine entsprechende 

Beschlusskompetenz, die Fälligkeiten durch einfachen Mehr-

heitsbeschluss zu regeln.

5. Vereinbarungen und Beschlüsse vor 
Eigentumswechsel
Der Erwerber bzw. neue Eigentümer ist an alle Beschlüsse 

gebunden, die vor seiner Eigentümerstellung gefasst wor-

den sind. Anders sieht es bei Vereinbarungen aus. Vereinba-

rungen, durch die die Wohnungseigentümer ihr Verhältnis 

untereinander in Ergänzung oder Abweichung von den Vor-

schriften des Wohnungseigentumsgesetzes regeln, sowie 

die Abänderung oder Aufhebung solcher Vereinbarungen 

wirken gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigen-

tümers nur, wenn sie als Inhalt des Sondereigentums im 

Grundbuch eingetragen sind (siehe § 10 WEG).

6. Jahresabrechnung
Der BGH hat mehrfach geklärt, dass es keine zeitanteilige 

Jahresabrechnungen gibt. Es muss stets eine Jahres- 

abrechnung für ein Kalenderjahr (oder vereinbarten  

Abrechnungszeitraum) geben. Erwerber und Veräußerer 

haben allerdings die Möglichkeit, soweit im Kaufvertrag 

entsprechende Vereinbarungen existieren, untereinander 

eine Verrechnung vorzunehmen. Verwaltungsunterneh-

men könnten selbstverständlich überlegen, ob sie dem  

Erwerber und Veräußerer hierzu einen (entgeltlichen)  

Service anbieten.

Fälligkeitstheorie: Die Abrechnungsspitze (Unterschiedsbe-

trag zwischen den Vorauszahlungen gemäß Wirtschafts-

plan und den Gesamtkosten der jeweiligen Einheit) ist durch 

denjenigen zu zahlen, der zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 

Jahresabrechnung im Grundbuch eingetragen ist.

7. Vorsicht bei Neubau – Wer hat welche Rechte und 
Pflichten?
Bei einer neu gegründeten WEG (unabhängig davon, ob durch 

Bauträger oder Umwandlung; BGH, Urteil vom 14.2.2020 –  

V ZR 159/19; ZMR 2020, 673) gibt es Besonderheiten:

Soweit zwischen Bauträger/Aufteiler und Erwerber ein 

Kaufvertrag abgeschlossen, die Auflassungsvormerkung 

in das Grundbuch eingetragen und der Besitz der Einheit 

übernommen wurde, spricht man von einem „werdenden 

Wohnungseigentümer“.

Nach obergerichtlicher Rechtsprechung (BGH, Beschluss 

vom 5. 6. 2008 - V ZB 85/07; 2008, 805) und dem Geset-

zesentwurf zur anstehenden WEG-Reform (Drucksache 

19/18791; S. 7) wird der Erwerber, der noch nicht als Eigen-

tümer in Abteilung I des Grundbuches eingetragen ist, wie 

ein eingetragener Eigentümer behandelt. Es findet eine 

vorverlagerte Anwendung der Vorschriften des WEG statt, 

so dass diese Erwerber zur Eigentümerversammlung ein-

geladen werden müssen. Diese haben ein Stimmrecht und 

sind auch verpflichtet, das festgelegte bzw. beschlossene 

Hausgeld zu zahlen.

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com



Arbeitszimmer, Büromaterial und Co.

Steuerliche Absetzbarkeit  
des Home-Office

Mit dem Corona-bedingten Lockdown, der die Arbeitswelt schlagartig ins Home-

Office verlagerte, stellen sich Fragen für die Steuererklärung 2020: Darf ich mein 

Arbeitszimmer von der Steuer absetzen und wie verhält es sich mit Bildschirm- sowie 

Strom- und Internetkosten? Ein Überblick.

Zunächst gilt es die Frage zu klären: Gab es ausschließlich die 

Möglichkeit des Home-Office oder wäre ein anderer Arbeits-

platz zur Verfügung gestanden? Denn eine Voraussetzung 

für die Abzugsfähigkeit der Kosten ist, dass nur das Home-

Office eine Option für die berufliche Tätigkeit war. Dies gilt 

zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmern die 

schriftliche Anweisung (nicht Empfehlung!) gab, von zu  

Hause zu arbeiten, z. B. wenn das Gebäude des Arbeitsplat-

zes gesperrt wurde oder wenn man sich in Quarantäne  

befunden hat. Bei freiwilligem Home-Office kann man bei 

der Steuerrückerstattung auch leer ausgehen.

Das Arbeitszimmer
Ein häusliches Arbeitszimmer ist nur dann abzugsfähig, 

wenn es sich um einen eigenen Raum handelt, der zu min-

destens 90 Prozent oder sogar ausschließlich zu beruflichen 

Zwecken genutzt wird. Bei einer Arbeitsecke im Wohnraum 

oder beim Bildschirm am Küchentisch besteht nicht die  

Möglichkeit, die anteiligen Kosten der Wohnung geltend zu 

machen. Zumindest die Kosten für Arbeitsmittel, wie Büro-

material oder eigens angeschafftes Computerzubehör,  

können abgesetzt werden. Eine mit dem Arbeitgeber vorü-

bergehend vereinbarte Unkostenpauschale ist vielleicht aber 

lohnender. Denn der Arbeitgeber kann die Unkosten für die 

Nutzung eines privaten Telefon- oder Internetanschlusses 

mit einem steuer- und sozialversicherungsfreien Zuschuss 

(bis zu 1.500 Euro) ausgleichen. Dieser muss bis zum  

Dezember 2020 ausgezahlt werden.

Lohnt sich das?
Arbeitnehmer können pro Jahr ohnehin einen pauschalen 

Betrag von 1.000 Euro als Werbungskosten gegen die Steu-

erlast rechnen. In den meisten Fällen bleibt dies die beste 

Variante der Steuerersparnis, denn auch wenn die Kosten für 

ein abgeschlossenes Arbeitszimmer bei verpflichtendem 

Home-Office geltend gemacht werden können, ist diese 

Summe häufig geringer – vor allem durch den Wegfall der 

Fahrtkosten zur Arbeit – als die Werbungskosten über den 

Arbeitnehmer-Pauschalbetrag. Es empfiehlt sich die eigene 

Situation durchzurechnen und den Blick für die Relationen zu 

wahren.

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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Im Klartext bedeutet dies, dass etwaige Cloud-Dienste,  

Videokonferenzsysteme oder Newsletter-Tools nicht mehr 

eingesetzt werden können. Zumindest dann nicht, wenn 

diese Dienstleister die verlangten Schutzmechanismen 

nicht vorhalten können. Allerdings gibt es eine kleine Aus-

nahme. Im Jahr 2010 verabschiedete die Kommission die 

sogenannten „Standardvertragsklauseln“ (2010/87/EU vom 

5.2.2010) auch „SCC“ genannt. Diese hat der EuGH wieder-

um als nach wie vor gültig erklärt. Dieser Standardvertrag 

beinhaltet wichtige Regularien zum Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten in einem „unsicheren Drittland“. 

Hierzu schreibt der hessische Beauftragte für den Daten-

schutz: „Die Verwendung von Standardvertragsklauseln 

stellt gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ein 

einfach handhabbares Instrument zur rechtmäßigen Über-

mittlung personenbezogener Daten in ein Drittland dar. 

(vgl. EU-Standardvertragsklauseln; Achtung – Auswirkungen 

des Schrems II-Urteils des EuGH https://datenschutz.hessen.

de/datenschutz/internationales/Standardvertragsklauseln)

Seit dem 16. Juli 2020 dreht sich für viele Hausverwalter die Welt ein wenig anders. An 

diesem Tag wurde durch den EuGH (EuGH C-311/18, Schrems II) der sogenannte EU-

US Privacy Shield für ungültig erklärt. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt eine 

Datenübermittlung in Drittländer unzulässig ist. Während vorher eine Übermittlung 

in Drittländer, wie beispielsweise in die USA, auf den EU-US Privacy Shield gestützt 

werden konnte, ist dies nun nicht mehr möglich. 

Der Privacy Shield ist passé – was jetzt?

Europäische 
Amerikaner gesucht!
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Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörde 
Baden-Württemberg
Kurzum: Wenn also ein Dienstleister die SCCs ohne Verän-

derung akzeptiert und sich deren Einhaltung unterwirft, ist 

eine Datenübermittlung in unsichere Drittländer möglich. 

Sie ist aber kein Freibrief, denn die Unterschrift allein reicht 

nicht. „Es muss ein Schutzniveau für die personenbezoge-

nen Daten sichergestellt sein, das dem in der Europäischen 

Union entspricht,“ stellt der Landesbeauftragte für Daten-

schutz und Informationssicherheit Baden-Württemberg in 

seiner Orientierungshilfe zum internationalen Datentrans-

fer fest. Das wiederum heißt, dass die Vorgaben peinlichst 

genau von beiden Seiten eingehalten werden müssen. 

Hierzu hat die Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg eine 

Orientierungshilfe veröffentlicht 

(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ 
wp-content/uploads/2020/08/LfDI-BW-Orientierungs-
hilfe-zu-Schrems-II.pdf).
Anhand dieses Dokuments ist es möglich, dass Unterneh-

men ihre Prozesse zur Datenübermittlung in Drittländer 

neu justieren oder aber auch gänzlich einstellen. 

Maßnahmen, die getroffen werden müssen
Weiterhin muss der Verwalter auch prüfen, ob er selbst 

weitere Maßnahmen zur sicheren Datenübermittlung zu 

treffen hat. D.h. der EuGH stellte in seinem Urteil fest, dass 

Verantwortliche durchaus selbst Maßnahmen ergreifen 

müssen, die den sicheren Transportfluss von personenbe-

zogenen Daten in ein Drittland (trotz SCCs) gewährleisten. 

Das wäre zum Beispiel eine Verschlüsselung. Hierbei ist 

aber zu beachten, dass nur der Datenexporteur (beispiels-

weise der Verwalter) den Schlüssel hat und dieser so sicher 

ist, dass ihn US-Dienste (NSA, CIA, etc.) nicht „knacken“ 

können. Weiterhin ist der Verantwortliche angehalten, eine 

entsprechende Anonymisierung und/oder Pseudonymisie-

rung von Daten durchzuführen, welche eben nur durch den 

Datenexporteur vorgenommen werden kann. Bei dieser 

ganzen Thematik lässt sich feststellen, dass dies nahezu 

kein kleines und mittelständisches Unternehmen ad hoc 

vorhalten kann. Aber Eile ist geboten, denn das EuGH- 

Urteil bietet keine Übergangsfrist. Die Maßnahmen sind 

also sofort zu ergreifen.

Das Problem
Viele Verwalter stehen nun vor dem Problem: Was mache 

ich jetzt? Welchen Dienstleister nehme ich? Oder bleibe ich 

beim alten Dienstleister? Denn einige Aufsichtsbehörden 

haben ganz klare Anforderungen an die Unternehmen in 

Deutschland. In ihrer Pressemitteilung vom 17. Juli 2020 

fordert die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit alle Verantwortlichen auf, die Entschei-

dung des EuGHs zu beachten. Zitat: „Verantwortliche, die 

– insbesondere bei der Nutzung von Cloud-Diensten –  

personenbezogene Daten in die USA übermitteln, sind nun 

angehalten, umgehend zu Dienstleistern in der Europäi-

schen Union oder in einem Land mit angemessenen Daten-

schutzniveau zu wechseln.“

Schön und gut. Aber nebenbei sei darauf hingewiesen, dass 

beispielsweise deutsche Unternehmen nicht per se Daten-

schutz einhalten. Nur weil ein Unternehmen in Deutschland 

ansässig ist, wo Datenschutzgesetze gelten, heißt das nicht, 

dass sich dieses Unternehmen auch gänzlich an den Daten-

schutz hält. Viele amerikanische Anbieter haben in der Hin-

sicht scheinbar mehr getan, als so manches Unternehmen in 

Deutschland. Ein Verwalter meinte: Es müsste halt europäi-

sche Amerikaner geben. Dann wäre alles gut!

Also was tun? 
Der LfDI Baden-Württemberg schlägt folgende Lösungen vor:

 Führen Sie dringend eine Bestandsaufnahme durch, in 

welche Länder sie Daten übermitteln. Hierzu ist das Ver-

zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO) 

sehr hilfreich.

 Der Dienstleister im Drittland sollte (wenn nicht schon 

geschehen) über das Urteil informiert werden. Nehmen 

Sie die Zügel selbst in die Hand. Wenn der Dienstleister 

sich nicht gemeldet hat, müssen Sie es tun.

 Machen Sie sich ein Bild über die derzeitige Rechtslage 

in dem Drittland. Es sind ja nicht immer nur die USA, 

sondern auch China, Russland etc. betroffen. Hingegen 

ist eine Datenübermittlung in die Länder Kanada, Japan, 

Neuseeland oder die Schweiz ohne größere Probleme 

derzeit noch möglich. Denken Sie daran, dass nicht nur 

Unternehmen, sondern auch öffentliche Einrichtungen 

und private Zugriffe bedacht werden müssen.

 Können Sie die SCCs nutzen? In der Regel wird man sich 

hiermit schwertun. Denn die SCCs sollen sicherstellen, 

dass eben kein Eingriff in die personenbezogenen Daten 

von irgendeiner öffentlichen Stelle (z.B. NSA) erfolgen 

kann. Daher ist die Heranziehung der SCCs für Unter-

nehmen in den USA zu verneinen.

Achtung! 
Die SCCs sollten durch die Behörde geprüft werden. Ver-

lassen Sie sich nicht darauf, dass die bloße Heranziehung 

der SCCs ausreicht, um die Datenübermittlung in unsichere 

Drittländer zu legitimieren.
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Diese Punkte müssen geprüft werden
Um herauszufinden, ob Ihr Dienstleister etwaige europäi-

schen Anforderungen unterstützt und umsetzt, können Sie 

unter www.noyb.eu einen Musterfragebogen herunterladen 

und diesen an den Dienstleister übersenden.

Weiterhin sollten Sie noch folgendes im Fokus haben
 Ändern Sie Ihre Informationspflichten gemäß Art. 13 

DSGVO

 Ändern Sie Ihre Datenschutzerklärung auf der Webseite

 Das unternehmerische Engagement in den sozialen  

Medien sollte derzeit überdacht werden

 Prüfen Sie Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseu-

donymisierung

 Prüfen Sie Möglichkeiten zur effektiven Verschlüsselung

 Auch wenn Microsoft derzeit kolportiert, dass die SCCs 

eingehalten werden, so sehen dies die Aufsichtsbehör-

den ganz anders. Zu viele Subunternehmer mit Sitz in 

den USA werden von Microsoft beauftragt. Dies zielt 

hauptsächlich auf den Einsatz aller Cloud-Dienste von 

Microsoft. 

 Dropbox ist ebenfalls eine Datenverarbeitung in den USA

Andere Möglichkeiten?
 Transfer einstellen! Die erste und logische Möglichkeit 

ist, sämtliche Datentransfers in unsichere Drittländer 

gänzlich stillzulegen. Dies ist tatsächlich der einzig 

rechtssichere Weg. Allerdings sind die wirtschaftlichen 

Nachteile nicht von der Hand zu weisen.

 Einwilligung! Die von der Verarbeitung im Ausland  

betroffenen Personen können ausdrücklich in die Verar-

beitung ihrer Daten einwilligen. Weiterhin sind alle As-

pekte mit der Wirkung einer Einwilligung zu beachten, 

speziell das Widerrufsrecht. Nachteil ist aber, dass das 

gesamte Management um die Einwilligungen hier ganz 

besonders dokumentiert werden muss. Die korrekte  

Umsetzung der Einholung zur Einwilligung muss in den 

Rechenschaftspflichten (Art. 5 Abs. 2 DSGVO) detailliert 

beschrieben werden. 

 Einfach nicht beachten! Dies ist sicherlich die bequems-

te, aber auch die gefährlichste Lösung. Daher empfiehlt 

es sich nicht, das Ganze auszusitzen und zu hoffen, dass 

sich irgendetwas zum Guten verändert. Datenschutz ist 

nun mal ein Grundrecht. Jeder hat ein Recht darauf, 

dass seine Daten jederzeit vor dem Zugriff unbefugter 

Dritter geschützt sind. Daher muss jedes Unternehmen 

Datenschutz beachten und umsetzen.

Die Behörden
Das Statement der Aufsichtsbehörden ist klar und unmiss-

verständlich. So schreibt der LfDI Baden-Württemberg in 

seiner Handlungsempfehlung: „Wenn Sie uns nicht davon 

überzeugen können, dass der von Ihnen genutzte Dienst-

leister/Vertragspartner mit Transferproblematik kurz- und 

mittelfristig unersetzlich ist durch einen zumutbaren 

Dienstleister/Vertragspartner ohne Transferproblematik, 

dann wird der Datentransfer vom LfDI Baden-Württem-

berg untersagt werden. Versöhnlich hingegen ist aber 

dann der weitere Absatz: „Uns ist bewusst, dass mit dem 

Urteil des EuGH u. U. extreme Belastungen für einzelne 

Unternehmen einhergehen können. Der LfDI wird sein wei-

teres Vorgehen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

ausrichten. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten 

und unsere Position dementsprechend laufend überprüfen 

und fortentwickeln.

Fazit
Die Karten liegen auf dem Tisch. Im Supermarkt findet man 

sehr häufig den Aufruf, regionale Produkte zu kaufen und 

somit die hiesigen Hersteller zu unterstützen. Dies gilt auch 

analog für Dienstleister aus anderen Branchen in Deutsch-

land. Zwar werden viele Features (noch) nicht angeboten, 

jedoch ist zu erkennen, dass die deutschen Programmierer 

gute Ideen haben und diese in ihre Produkte einfließen las-

sen. Der Verwalter muss nur den Mut haben, zuzugreifen, 

natürlich unter der Beachtung der DSGVO. Dann kann man 

den Amerikanern ein Schnippchen schlagen.

REINHOLD OKON
www.dsb-okon.de
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Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Mit den in 

der Energieeffizienz-Richtlinie der EU definierten Maßnahmen soll durch mehr  

Verbrauchertransparenz Energie und CO2 eingespart werden. Die EU-Staaten müssen 

die Beschlüsse der EED (Energy Efficiency Directive) nun in die jeweilige nationale  

Gesetzgebung integrieren. Das birgt Chancen - die Immobilienwirtschaft kann sich 

mit smarten Technologien für die Zukunft rüsten.

… und warum weitere Smart-Building-Technologien  
dabei eine Rolle spielen können.

 
Submetering …

Reduzierter Energieverbrauch durch mehr Transparenz
Die Richtlinie definiert eine Anforderung an die Fernables-

barkeit von Zählern für die Wärme-, Kälte- und Wasserver-

sorgung sowie Heizkostenverteilern (Submetering). Damit 

sollen Verbraucher eine regelmäßige Bereitstellung von Ver-

brauchsinformationen erhalten, die sie sich regelmäßig auf 

elektronischem Weg zustellen lassen oder auf die sie ganz 

einfach über eine Internetplattform bzw. per App auf dem 

Smartphone zugreifen können, um häufiger und besser über 

ihren Energieverbrauch informiert zu werden.

Was? Wie? Und wann?
Laut EED sollen neu installierte Heizkostenverteiler und  

Zähler ab dem 25. Oktober 2020 fernauslesbar sein. Ferner 

besteht ab 01.Januar 2022 in Gebäuden mit Fernauslesung 

die Pflicht, Hausbewohnern vierteljährlich Verbrauchsinfor-

mationen online zur Verfügung zu stellen. Für vorhandene 

Geräte, die nicht dem neuen Standard entsprechen, gilt eine 

zehnjährige Übergangsfrist, innerhalb der sie nachgerüstet 

bzw. ausgetauscht werden müssen. Spätestens ab 2027 soll 

manuelles Ablesen dann in ganz Europa verschwinden.
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Regelmäßige Verbrauchsinformationen
Sollten Submetering-Lösungen schon installiert sein oder 

vor dem Stichtag im Oktober installiert werden, ist den 

Verbrauchern zweimal im Jahr eine Abrechnungs- bzw. 

Verbrauchsinformation zur Verfügung zu stellen – auf Ver-

langen oder bei Zustellung auf elektronischem Wege sind 

die Informationen vierteljährlich zu geben. Ab dem 01.  

Oktober 2022 müssen sie dann monatlich bereitgestellt 

werden, wenn fernablesbare Zähler oder Heizkostenver-

teiler vorhanden sind.

Effizientes Energiemanagement bei allen Beteiligten
Mit den unterjährigen Verbrauchsinformationen können 

sowohl die Unternehmen der Immobilienwirtschaft als 

auch Immobilieneigentümer oder Mieter nachvollziehen, 

wie sich Verhaltensweisen auf die Energiekosten auswirkt, 

zeitnah reagieren und ihren Energieverbrauch dement-

sprechend positiv beeinflussen. Der Energieverbrauch soll 

auf diese Weise verringert werden – diese Vision funktio-

niert aber nur mit der Anwendung von IoT-Technologie und 

smarten Geräten zur Übermittlung von Verbrauchsinfor-

mationen über digitale Lösungen.

Fernablesbar bedeutet ...
Fernablesbar bedeutet, dass keine Vorortablesung durch 

Auslesepersonal erfolgen muss, um den Zählerstand festzu-

stellen. Infrage kommen beispielsweise Walk-by-Systeme, 

bei denen der Ableser die Verbrauchswerte außerhalb der 

Wohnungen erfasst, und natürlich die automatische Zähler-

ablesung ganz ohne manuelle Schritte – das sogenannte 

Automatic Meter Reading (AMR) über digitale Zähler. 

Über ein Gateway kann bei dieser Technik bestenfalls auch 

die Anbindung von weiteren Smart-Building- und Smart-

Home-Systemen ermöglicht werden, die den Komfort bei 

der Immobiliennutzung verbessern.

Das Gateway lässt sich als Schaltzentrale verstehen – alle 

Daten, die Zähler und evtl. andere Sensoren sammeln, wer-

den an dieses Gateway gesendet und dort verarbeitet. 

Wird eine „Aktion“ nötig, sendet das Gateway die dazu- 

gehörigen Daten an entsprechende Plattformen weiter. 

Ganz einfach erklärt: Der digitale Zähler übermittelt Werte 

an ein Gateway. Von dort werden sie zur Weiterverarbei-

tung in einer Cloud-Plattform zum Abruf bereitgestellt 

oder an die entsprechende Plattform eines Energiedienst-

leisters bzw. eine Softwarelösung für das Immobilienma-

nagement weitergeleitet.

Als Immobilienunternehmen jetzt schon 
an die Umrüstung denken
Die erwarteten Gesetzesänderungen evtl. schon jetzt umzu-

setzen, kann umso sinnvoller sein, da Mess- und Erfassungs-

geräte in Gebäuden für mehrere Jahre installiert werden. 

Ein naheliegender notwendiger Austausch ist demnach ein 

guter Zeitpunkt, um auf fernablesbare Lösungen umzurüs-

ten. Immobilienunternehmen sollten das Thema darüber 

hinaus strategisch denken. Denn im Zusammenhang mit 

der ohnehin stattfindenden digitalen Transformation der 

Immobilienwirtschaft steckt für sie viel Innovationspoten-

zial in der Umsetzung der EED und dem Submetering.

Smart Building Lösungen einbinden
Der erzwungene Austausch der Mess- und Erfassungsge-

räte bietet eine gute Gelegenheit, sich für die Zukunft  

der Immobilienwirtschaft zu rüsten und besonders in Büro-

immobilien weitere digitale Smart-Building-Plattformen  

einzusetzen. In moderne Systeme mit einem zentralen 

Gateway lassen sich neben der entsprechenden Messtechnik 

beispielsweise Sensoren bzw. mit Sensoren ausgestattete 

Geräte integrieren. 

Je nachdem, welche Komponenten zusätzlich in das System 

eingebunden sind, können Immobilienunternehmen indivi-

duelle Dienstleistungen, wie die gezielte Steuerung des  

Facility Managements oder ein effektives Flächen- und  

Arbeitsplatzmanagement anbieten – ganz im Sinne großer 

Zukunftstrends, wie Smart-Buildings und damit verbunde-

nen Möglichkeiten zur Optimierung von Prozessen und weit-

führenden Kosteneinsparungen für Betreiber und Nutzer.

JENS HOFFSTIEPEL
www.spacewell-germany.com

Ausgabe 05/20    |     Dienstleistungen    |    BVI ◆ Magazin     |   33



Schon jetzt ersetzen digitale Bretter in vielen Mehrfamilienhäusern den Papier-Aus-

hang im Treppenhaus. Der Vorteil: Nicht nur in Krisenzeiten werden damit alle Miete-

rinnen und Mieter schnell, effektiv und sicher erreicht. 

Outdoor-Lösung von mieterinfo.tv

Digitaler 
Hausaushang

Für mehr Sichtbarkeit im Außenbereich hat die mieterinfo.tv 

Kommunikationssysteme GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit 

mit ihrem Hardwarepartner, der MOStron Elektronik GmbH, 

einen spritzwassergeschützten Monitor mit eingebautem PC 

entwickelt.

Es kann regnen, stürmen oder schneien: Das neue digitale 

Brett, Modell „NeptunTouch24“ funktioniert auch bei  

Temperaturen von minus 20 bis plus 40 Grad. Der für den 

Dauerbetrieb ausgelegte Bildschirm kann einfach an der 

Hauswand angebracht werden und muss nicht überdacht 

werden. Auch vor Vandalismus ist das Modell durch Sicher-

heitsglas und Edelstahlrahmen geschützt. 

Das Design des „NeptunTouch24“ gleicht den bereits beste-

henden digitalen Brettern der mieterinfo.tv. Die Bedienung 

funktioniert per Touchscreen. „Die Informationen können  

intuitiv und ohne vorherige Einweisung aufgerufen werden“, 

erklärt Katrin Camps, Prokuristin bei MOStron. „Durch die 

unmittelbare Einleitung von Leitungsanlagen aus der Wand 

des Gebäudes in das Gehäuse bestehen kaum Möglichkeiten, 

die Gerätefunktion und Zuverlässigkeit durch äußere Schä-

digung an der Leitungsanlage außer Funktion zu setzen.“

Neue Einsatzmöglichkeiten
„Mit dem ‚NeptunTouch24‘ entstehen für Wohnungsunter-

nehmen ganz neue Perspektiven“, meint Marcus Berbic, 

geschäftsführender Gesellschafter der mieterinfo.tv. „Die 

digitalen Hausaushänge im Treppenhaus sind nur für die 

jeweilige Hausgemeinschaft zugänglich. Mit dem ‚Neptun-

Touch24‘ an der Hauswand erreichen wir auch Menschen 

von außerhalb. Dadurch ergeben sich neue Einsatzmöglich-

keiten: Wir haben zum Beispiel Anfragen von Wohnungsun-

ternehmen, die den ‚NeptunTouch24‘ für die Kommunikation 

in den Nachbarschaftstreffs oder in der Geschäftsstelle nut-

zen möchten.“

QUELLE: PRESSEMITTEILUNG MIETERINFO.TV
www.dasdigitalebrett.de 
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Jeder zweite Seniorenhaushalt in Deutschland lebt in den eigenen vier Wänden. 

Doch oft ist das Vermögen in der Immobilie gebunden und viele ältere Menschen 

haben wenig oder keinen Spielraum für barrierefreie Umbauwünsche. Senioren mit 

Immobilieneigentum und Liquiditätsbedarf sollten laut DEGIV, der Gesellschaft für 

Immobilienverrentung, die Möglichkeit der Immobilienverrentung prüfen. 

Immobilienverrentung kann helfen

Barrierefreiheit:  
Altersgerecht sanieren 

Wer sein Haus oder seine Wohnung barrierefrei umbauen 

möchte, kann neben den staatlichen Förderprogrammen der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau auch die Immobilienverren-

tung prüfen. Bei der Immobilienverrentung wird die Immobi-

lie mit einem Preisabschlag verkauft. Der Verkäufer kann im 

Gegenzug über ein Nießbrauchrecht bis zum Lebensende 

darin wohnen und bekommt per Einmalzahlung das Geld. 

Diese Liquidität können Senioren anschließend zum Beispiel 

für altersgerechte Umbaumaßnahmen, Pflege oder für die 

Instandhaltung der Immobilie aufwenden. Özgün Imren,  

geschäftsführender Gesellschafter der DEGIV: „Das Thema 

Barrierefreiheit wird im Alter immer wichtiger. Ältere Men-

schen, die in ihren Eigentumsimmobilien wohnen und nicht 

über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um alterstaug-

liche Renovierungen zu realisieren, können durch eine Immo-

bilienverrentung ihr Zuhause entsprechend ihrer Umstände 

umbauen und müssen somit nicht ausziehen.“ So verbessert 

sich der Wohnwert und gleichzeitig die finanzielle Situation.

Die meisten Maßnahmen steigern den Wert
Durch das Nießbrauchrecht bleibt der Verkäufer wirtschaft-

licher Eigentümer der Immobilie, deshalb kann er auch  

Umbauten vornehmen. „Sämtliche Umbaumaßnahmen sind 

erlaubt, sofern sie den Marktwert der Immobilie nicht schwä-

chen“, sagt Mesut Yikilmaz, geschäftsführender Gesellschaf-

ter der DEGIV. Dazu können zum Beispiel Maßnahmen wie 

der Einbau eines zweiten Badezimmers oder eines zweiten 

separaten Eingangs gehören, die den Wert eher steigern. 

„Für bauliche Modernisierungsmaßnahmen müssten die  

bisherigen Besitzer die neuen Eigentümer gar nicht um  

Erlaubnis fragen, dennoch werden solche Maßnahmen in den 

meisten Fällen besprochen“, sagt Özgün Imren. Nicht selten 

ist den neuen Eigentümern sogar daran gelegen, weil die 

Maßnahmen auf die Qualität und den Wert der Immobilie 

einzahlen. „Wir kennen viele Fälle, in denen sich die Käufer 

sogar finanziell an den Umbaumaßnahmen beteiligen, indem 

sie einen Teil der Kosten übernehmen.“ Wichtig ist, dass die 

Umbaumaßnahmen von einem Fachbetrieb durchgeführt 

werden.

QUELLE: PRESSEMITTEILUNG DER DEGIV
www.degiv.de
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Ortsunabhängig zu arbeiten wird mehr und mehr zur Normalität. Es ist kein Hype 

mehr, sondern inzwischen eine nachhaltige kulturelle Entwicklung, und zwar jenseits 

der Schlagworte „New Work“ und „Mobilität“. Dazu bedarf es aber eines kulturellen 

und technischen Wandels. Können Sie mithalten?

Das langsame Erwachen der Wohnungswirtschaft

 
Arbeiten von überall 

Es ist Freitagmittag. Otto N. hat drei Wohnungsbegehungen 

hinter sich und freut sich schon auf das Wochenende. Via 

Instant-Message lädt er seine Freunde zum Live-Streaming-

Fußball-Event am Samstag ein. Ein Blick auf seine Smart-

Home-App verrät ihm, dass er dringend noch einkaufen 

muss. Also ordert er noch kurz beim Online-Händler  

Lebensmittel. Doch bevor sich Otto auf den Nachhauseweg 

machen kann, muss er noch ins Büro und dort die Daten, die 

er in den Wohnungen aufgenommen hat, mühsam ins  

System einpflegen. Das dauert und nervt!

36
DIENSTLEISTUNGEN

36     |    BVI ◆ Magazin    |    Dienstleistungen   |   Ausgabe 05/20 

Fo
to

: ©
 H

au
fe



Im Privatleben die Technik von heute, 
im Business Steinzeit?
So wie Otto geht es vielen: Privat nutzen sie die neueste, 

komfortabelste Technik und genießen nahezu grenzenlose 

Mobilität. Im Job arbeiten sie dagegen mit veralteten, nicht 

vernetzten Systemen und Geräten und stolpern über Medi-

enbrüche. Je schneller die Digitalisierung mit all ihren neuen 

spannenden Technologien voranschreitet, desto größer 

kann diese Kluft werden. Mitarbeiter, die den gesamten 

Komfort der Technik, den sie privat schätzen, an der Bürotür 

abgeben müssen, sind frustriert. Umso mehr, wenn ihr Job 

Agilität und Mobilität erfordert. Wer oft unterwegs ist, in 

Objekten oder für Meetings und Kundentermine, braucht  

intelligente Software-Lösungen, die Remote Work einfach 

und komfortabel ermöglichen. Auch diejenigen, die im 

Home-Office arbeiten, sind auf entsprechende Technolo-

gien angewiesen. Dabei wird etwas immer klarer: 

Die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten, ist eine nach-

haltige kulturelle Entwicklung. Und nicht nur eine Behelfs-

lösung für Corona-Zeiten.

Remote Work: die „neue Normalität“
Aus der Not hat sich binnen weniger Monate eine regelrech-

te Remote-Working-Kultur in den Unternehmen etabliert: 

Mitarbeiter und Management haben festgestellt, dass das 

Führen und das Arbeiten auch auf Distanz funktionieren. Für 

den Vorstand des Siemens-Konzerns ist das mobile Arbeiten 

gar ein „Kernelement der neuen Normalität“. Man will es 

weltweit ab sofort mehr als 140.000 Mitarbeitern ermögli-

chen – völlig losgelöst von Corona. 

Und auch in anderen Unternehmen, vom Startup bis zum 

streng hierarchisch geführten traditionellen Immobilienun-

ternehmen, ist plötzlich das Unmögliche nicht nur möglich, 

sondern sogar ausdrücklich erwünscht. Laut einer Studie 

des Münchener Ifo-Instituts planen 54 Prozent aller deut-

schen Unternehmen, Home-Office-Arbeitsplätze weiter 

auszubauen.

Warum das Pilotprojekt Remote Work in so kurzer Zeit ein 

Erfolgsmodell werden konnte? Weil die damit einhergehen-

de Flexibilität und Mobilität im Job bereits lange ersehnt 

wurde von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Weil sie 

den Bedürfnissen von Familien und den Werten der freiheits-

liebenden Generationen Y und Z Rechnung trägt. Kurz: Der 

fruchtbare Boden für diesen Kulturwandel war schon längst 

da. Corona war nur der Katalysator.

Die Zukunft? So flexibel und mobil wie möglich
Flexibilität und Mobilität sind Schlüssel dafür, dass ein  

Unternehmen zukunftsfähig bleibt. Die technologische  

Basis muss passen: Alle im Unternehmen sollten von überall 

schnell mit jedem Endgerät auf die digitalen Akten und  

Daten zugreifen können. Am besten ohne komplizierte  

Anmeldeprozesse und mit maximaler Datensicherheit, am 

besten mit einer webbasierten Cloud-Lösung. Den Mitar-

beitern individuell möglichst weit entgegenzukommen, stellt 

die Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

nicht nur vor organisatorische Herausforderungen. 

Ist eine Ihrer Sachbearbeiterinnen alleinerziehend? Viel-

leicht fällt ihr der Spagat zwischen Kindern und Job leichter, 

wenn sie ihre Arbeit hin und wieder vollständig remote von 

zu Hause aus leisten kann. Ist Ihr Property Manager, wie 

Otto aus dem Beispiel oben, viel unterwegs bei Mietern 

oder Eigentümern? Dann muss er die Daten auch von unter-

wegs aus in Ihr ERP-System einpflegen können.

Investitionen in innovative Software-Lösungen zahlen sich 

doppelt und dreifach aus. Denn agil agierende Unterneh-

men, die moderne, kulturadäquate Arbeitswelten schaffen, 

haben nicht nur hochmotivierte, zufriedene Mitarbeiter. Sie 

sind auch heißbegehrte Arbeitgeber.

Wie Sie diese Herausforderungen realisieren, 
erfahren Sie hier:
https://www.axera.de/das-cloud-erp

MICHAEL DIETZEL
michael.dietzel@

haufe-lexware.com
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Obwohl es in der Branche auch digitale Vorreiter gibt, wird innovatives Marketing viel-

fach stiefmütterlich behandelt. Verschaffen Sie sich jetzt den Wissensvorsprung mit 

dem Sie Ihre Marke stärken.

Mit sieben innovativen Marketing-Maßnahmen die  
Bekanntheit Ihres Unternehmens steigern

Marketingmix für 
Immobilienverwalter

Schärfen Sie Ihre Positionierung! 
Haben Sie Ihre Unternehmenswerte noch nicht klar genug 

herausgearbeitet, definieren Sie detailliert, wie Sie sich von 

Ihren Mitbewerbern abgrenzen, in welchem Marktsegment 

Sie sich verorten und an welche Zielgruppe sich Ihr Unter-

nehmen wendet. Erst mit einer glasklaren Positionierung 

können Sie eine erfolgreiche Kommunikationsstrategie 

entwickeln – mit externen wie internen Kommunikations-

maßnahmen. 

Erfolgreiches Immobilienmarketing 
in der digitalen Zukunft 
Es ist im Immobilienverwaltungsbereich auffällig, dass nicht 

alle Unternehmen gleichermaßen auf Online- und Offline-

Präsenz setzen. In unserer vernetzten Welt, in der Prozesse 

zunehmend digital abgewickelt werden, ist eine suchmaschi-

nenoptimierte Website mit hoher Nutzerfreundlichkeit unab-

dingbar und der Ausgangspunkt in Ihrem Marketingmix. 

Kunden binden und Image stärken 
durch Social Media Marketing 
Eine durchdachte Content-Marketing-Strategie ist die Basis 

für erfolgreiches Social Media Marketing. Oft wird dieses mit 

dem Einsatz von klassischen Werbesujets, wie etwa auf  

Plakaten oder in Hochglanzwerbespots, verwechselt – doch 

authentische Fotos und Videos aus dem Arbeitsalltag funk-

tionieren deutlich besser! Unterschätzen Sie Social Media 

nicht als Werkzeug für Ihre Sichtbarkeit als attraktiver  

Arbeitgeber, mit dem Sie gezielt junge Expertinnen und  

Experten ansprechen können.  
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Mit PR-Arbeit Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen 
Auch wenn Onlinemarketing zunehmend an Bedeutung  

gewinnt – sparen Sie nicht bei einer professionellen, kontinu-

ierlichen Pressearbeit, die Ihr Unternehmen mit Berichten in 

Zeitungen, Magazinen, im TV und Radio platziert und damit 

zu einer imagestärkenden Reputation beiträgt. Entwerfen 

Sie einen Redaktionsplan, mit dem Sie einen roten Faden in 

Ihre digitalen und analogen externen Kommunikationsmaß-

nahmen bringen. 

Warum Innovation der Schlüssel zum Erfolg ist 
Während ein guter Marketingmix die Balance schafft zwi-

schen Online-Präsenz, medialer Berichterstattung und 

Kundenbetreuung, sind es vor allem innovative Lösungen, 

die einerseits auf den Immobilienverwalter aufmerksam 

machen, andererseits aber auch die etwas jüngere Ziel-

gruppe ansprechen. Warum? 

Bisher wickeln die meisten Immobilienverwaltungen Anfra-

gen über klassische E-Mails oder Telefonservices ab. Doch 

für die Generationen Y und Z ist digitale Kundenbetreuung 

bereits das A und O. Da die Nutzung von Smartphones auch 

bei der Zielgruppe 50 plus das Konsumentenverhalten ver-

ändert, können innovative Lösungen wie Chatbots auf der 

Website oder eine WhatsApp-Business-Funktion von gro-

ßem Vorteil für beide Seiten sein.

Mieterkommunikation 2.0: 
Einfach, unkompliziert und zeitgemäß
WhatsApp Business ist eine kostenlose App, die die Kom-

munikation mit Kundinnen und Kunden durch praktische 

Funktionen zum Automatisieren, Ordnen und schnellen Be-

antworten von Nachrichten wesentlich erleichtern kann. Die 

App funktioniert ähnlich wie der WhatsApp-Messenger; 

über ein Unternehmensprofil kann man Nachrichten, Fotos 

und Videos rasch und einfach versenden. Seit diesem Jahr 

ist WhatsApp Business auch für Facebook-Unternehmens-

seiten verfügbar und ermöglicht die Kontaktaufnahme mit 

dem Immobilienverwalter, ohne dass dieser die Social- 

Media-Plattform verlassen muss. 

COVID-19-sichere Aktivitäten zur 
Stärkung des Unternehmens als Marke 
Vor COVID-19 waren Events für bestehende und potenzielle 

Kundinnen und Kunden bzw. Geschäftspartnerinnen und 

-partnern, die unabhängig vom Alltagsgeschäft und Eigen-

tümerversammlungen stattfanden, ein Erfolgsfaktor für eine 

gute Geschäftsbeziehung. Seit Beginn der Pandemie ist die 

Planung von Events sehr sensibel geworden, viele Unterneh-

men reagieren darauf mit Absagen und verlegten ihre Ver-

anstaltungen ins Web. Damit Sie Ihre Kundinnen und Kunden 

trotz COVID-19 an Ihr Unternehmen binden können, planen 

Sie mehrere kleine, sichere Events. Vorausgesetzt die lokalen 

Kontaktregelungen erlauben eine Zusammenkunft, sind  

folgende Faktoren zu beachten:

Bevorzugen Sie Outdoor- vor Indoor-Locations! 

 Organisieren Sie Kleinevents für 20 Personen! Dies sorgt 

nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für eine  

stärkere Bindung zwischen Unternehmen, Kundinnen und 

Kunden, da man sich im Kreis von 20 Personen besser 

austauschen kann als bei Großevents 

Achten Sie auf Voranmeldungen mit Namen! 

 Bei Events ab 20 Personen: Check-in mit Zeitfenstern  

versehen, damit keine Warteschlangen entstehen. 

 Schaffen Sie Abstandsregelungen durch räumliche Ab-

trennung und große Tische sowie zwischen den Stühlen! 

 Eventuell können Sie als Veranstalter selbst COVID-19- 

Testungen anbieten. 

Ein guter Marketingmix für Immobilienverwaltungen 
besteht somit aus:

einer suchmaschinenoptimierten Website 

authentischem Social-Media-Marketing 

 Nutzerfreundlichkeit der Website  

(Mobile sowie Desktop-Version)

eine beständige Präsenz auf den Social-Media-Kanälen 

einer professionellen, kontinuierlichen Pressearbeit

Offenheit gegenüber Innovationen

COVID-19-sicheren Kundenevents 

Nutzen Sie jetzt die Krise als Zeit des Umbruchs dafür, mit 

Ihrem Marketing neue Wege zu beschreiten: Optimieren Sie 

Ihr Kundenerlebnis, damit Ihre Kunden mit Sicherheit auf Sie 

bauen können!

LISA REICHKENDLER
www.lisareichkendler.com 
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Hinweise zu bautechnischen Themen

Expertentipps  
für die Baustelle

Käufer einer Wohnung, die sich noch in Bau befindet, sollten das Bauprojekt nicht 

aus den Augen verlieren, so die Experten des Bauherren-Schutzbunds e.V. (BSB) in 

einer Pressemitteilung. Der Verein veröffentlicht regelmäßig Tipps für die Baustelle.

Besuche der Baustelle und Prüfung des Baufortschritts sowie 

der Hinweis auf Mängel sollten von Käufern einer Wohnung, 

die sich noch in Bau befindet, unbedingt regelmäßig erfolgen. 

Will der Käufer für die Baubegleitung einen Experten mitbrin-

gen, muss im Kaufvertrag dokumentiert werden, dass der 

Käufer auch in Begleitung Dritter die Baustelle besuchen darf. 

Denn anders als beim Hausbau auf eigenem Grund hat der 

Bauträger bis zur Abnahme das Hausrecht und kann alleine 

darüber entscheiden, wer Zugang zum Bauwerk erhält.

Kein Drängen auf (Teil-)Abnahme wegen Umsatz-
steuerabsenkung
Die Experten des BSB warnen vor einer frühzeitigen Bauab-

nahme, um sich den aktuell niedrigeren Mehrwertsteuersatz 

zu sichern. Abgesehen vom höheren Risiko der Qualitätsver-

luste und Baumängel aufgrund des Zeitdrucks, ist auch die 

Vereinbarung von Teilabnahmen, durch die man beispiels-

weise die Rohbauarbeiten noch in diesem Jahr und die rest-

lichen Bauleistungen ab 2021 abnimmt, gefährlich. Mit so 

einer Teilabnahme können Bauherren die verbraucherschüt-

zenden Regelungen des Verbrauchervertrages verlieren. 

Bauherren riskieren dann auch, dass das Bauunternehmen 

eine finanzielle Sicherheit über die Höhe der kompletten 

Bausumme innerhalb einer sehr kurzen Frist fordern kann. 

Außerdem trägt der Bauherr ab der Teilabnahme das Risiko 

von eventuellen Beschädigungen der bereits abgenommen 

Bauleistung und die Gewährleistungsfrist fängt an zu laufen.

QUELLE: 
PRESSEMITTEILUNGEN BAUHERREN-SCHUTZBUND E.V.
www.bsb-ev.de 
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Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …

Klammer und Zeh GmbH in 75179 Pforzheim

Hausverwaltung Anita Lagleder in 94086 Bad Griesbach

Dipl. Ing. Schober & Weber Immobilienverwaltung GmbH in 85599 Parsdorf

Linden Hausverwaltung e.K. in 96194 Waldorf

Treichel & Treichel Immobilienberatung in 14193 Berlin

Rohde & Scherf Immobilien GmbH in 80636 München

Est8 Services GmbH in 10961 Berlin

HVN Hausverwaltung Nordschwarzwald GmbH in 75365 Calw

DHG Dienstleistungs- und Hausverwaltungsgesellschaft Rückelt mbH in 36103 Flieden

Kreiter Immobilien in 37589 Kalefeld

DALIMO Objektmanagement GmbH in 06449 Aschersleben

MFG Services GmbH in 14195 Berlin

Ralph Scharrer OHG in 82178 Puchheim

Stadtwerke Troisdorf GmbH in 53827 Troisdorf

Stadtwerke Troisdorf GmbH
Die Stadtwerke Troisdorf GmbH ist ein 1904 gegründeter Energieversorger, welcher die Wohnungswirtschaft 

zuverlässig und mit innovativen Produkten und Dienstleistungen unterstützt. Nachhaltige Energieversorgung 

gehört zu den zentralen Aufgaben.

www.stadtwerke-troisdorf.de

Kreiter Immobilien
Inhaber Eduard Kreiter führt den Familienbetrieb Kreiter Immobilien als zuverlässigen Partner in allen 

Belangen der professionellen Miet- und Eigentumsverwaltung. Das junge Unternehmen zeichnet sich durch 

Flexibilität, Kompetenz und persönliche Betreuung aus.

www.kreiter-immobilien.de

Ralph Scharrer oHG
Die Ralph Scharrer oHG, 1913 in Berlin gegr., ist seit 1947 in München bzw. seit 2014 in Puchheim. Mit 18 

Personen verwaltet sie ca. 3.500 Einheiten in Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie WEGs. Seit 2002 ist die 

Firma im Besitz von Klaus C. Baisch und Bernhard Ecker.

https://www.hv-scharrer.de/

... seine neuen 
Profiverwaltungen:

sein neues  
Fördermitglied:
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Est8 Services GmbH
Est8 Services GmbH ist die nächste Generation der Hausverwaltung. Kunden profitieren von Agilität, von 

digitalen Prozessen und vom übergreifenden Know-how nach dem Motto: Es gibt keinen Grund, sich in 

Geduld zu üben, wenn Sie Dynamik brauchen.

www.est8.services

Hausverwaltung Anita Lagleder
Im Herzen Niederbayerns betreut das Team um Anita Lagleder kleinere und mittlere Wohnanlagen rund ums 

Bäderdreieck. 30 Jahre Erfahrung und viel persönliches Engagement lassen die Hausverwaltung auf eine 

erfolgreiche Zeit zurückblicken.

office@lagleder-hausverwaltung.de

MFG Services GmbH
Die MFG Services GmbH Hausverwaltung blickt auf viele Jahre an Erfahrung in der Immobilienbranche 

zurück. Im Süden von Berlin kümmert sich das Team mit großer Sorgfalt um die anvertrauten Immobilien - 

verlässlich und klar, familiär und authentisch. 

www.mfgservicesgmbh.de

Treichel & Treichel Immobilienberatung
Sonderfälle sind die Leidenschaft von Treichel & Treichel Immobilienberatung. Seit 1986 persönlich geführt, 

verbindet sie bauliche und juristische Sachkunde mit dem Blick für Details: ob schwierige Objekte, 

Ersatzzustellungsvertretung oder Notverwaltung.

treichel.berlin
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Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?

Collaborative Leadership

Welche Art von Führung benötigen die Teams von heute, um produktiv arbeiten zu können? Ent-

scheidungswege müssen beschleunigt und die Arbeit effektiver gemacht werden. Aber es steckt 

noch mehr dahinter. In diesem Buch schildern die Autorinnen die Kombination aus etablierten Füh-

rungsqualitäten und den aus der Digitalisierung spezifisch erwachsenen Herausforderungen. Zent-

rale Lösung ist das 4 C-Modell, welches anhand von verschiedenen Beispielen aus der Führungswelt 

erläutert wird und das Gestalten in den Mittelpunkt stellt. Das Modell versteht sich als praktische 

Toolbox, mit der die Transformation gelingen wird.

Autorinnen: Katrin Glatzel, Tania Lieckweg

ISBN: 978-3-648-14269-1, 159 Seiten, 29,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter: shop.haufe.de

Umsatzsteuersenkung 2020

Zum 01.07.2020 wurde der neue Umsatzsteuersatz eingeführt, zum Jahreswechsel erfolgt die 

Rückkehr zum „alten“ Steuersatz. Anhand von Grundregeln und Fallgruppen zeigt das Buch von 

Rüdiger Weimann die konkreten Auswirkungen auf das Tagesgeschäft und gibt durch verständli-

che Erläuterung Unterstützung bei den wichtigsten Fragen der Umsatzsteuersenkung. Beratungs-

empfehlungen und Branchenschwerpunkte sowie ergänzende Online-Arbeitshilfen inklusive! Ein 

nützlicher Ratgeber, um umsatzsteuerliche Risiken zu umgehen und sich vor teuren Fehlern zu 

schützen.

Autor: Rüdiger Weimann

ISBN: 978-3-648-14689-7, 160 Seiten, 39,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter: shop.haufe.de
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Zum Beispiel mit Stadtwerke Troisdorf

Die 
BVI-Rahmenverträge:

Dank exklusiver Sonderkonditionen ermöglichen unsere 

BVI-Partnerunternehmen Verbandmitgliedern einen rei-

bungslosen Arbeitsalltag. Heute möchten wir Ihnen die 

Stadtwerke Troisdorf vorstellen, deren BVI-Rahmenver-

trag ein sehr breites Leistungsspektrum umfasst. 

Welche Leistungen werden geboten?
persönliche Ansprechpartner

 Zusammenfassung aller Liegenschaften unter einem 

Strom- und Gasrahmenvertrag

 individuell kalkulierte Preise sowie faire Vertragslaufzeiten

 Aufnahme von zusätzlichen Abnahmestellen zu gleichen 

Vertragsbedingungen

freie Wahl des Abrechnungsturnus

 100 % zertifizierter Ökostrom aus deutsch-österreichischer 

Wasserkraft

 kostenlose Nutzung einer App zur Zählerstanderfassung 

mit Bilderkennung

 einmaliger Willkommensbonus für Verwalter bei Ab-

schluss eines Rahmenvertrags als Entschädigung für 

Datenerhebung/-bereitstellung zur Angebotserstellung 

Die Stadtwerke Troisdorf sind ein nachhaltig orientierter 

Energieversorger mit facettenreichem Dienstleistungs-

portfolio. So bieten sie neben diversen Mess- und Abrech-

nungsdienstleistungen unter anderem auch attraktive 

Contracting-Angebote im Bereich Heizung, Photovoltaik 

und Elektromobilität. Individuell beraten sie beispielsweise 

bei Sanierungsmaßnahmen und erstellen Energiever-

brauchsausweise. 

Interesse geweckt? 
Daniel Gerhardt

Tel.: 02241 888 274

E-Mail: gerhardtd@stadtwerke-troisdorf.de

oder direkt unter www.stadtwerke-troisdorf.de

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

Vier Wochen – vier Veranstaltungen. Der November ist dicht 

befüllt mit Verwaltertagen in ganz Deutschland. 

Am 5. und am 6. November laden wir Sie herzlich ins Lindner 

Park-Hotel Hagenbeck zu den 37. Hamburger Verwaltertagen 
ein. Zentrale Themen im bunten Veranstaltungsprogramm wer-

den die WEG-Reform, der Datenschutz und die neueste höhere 

Rechtsprechung zum WEG- und Mietrecht sein. 

Eine Woche später, am 12. und 13. November, dürfen wir Sie im 

Maritim Hotel Bad Homburg v.d. Höhe zu den 13. Frankfur-
ter Verwaltertagen begrüßen. Auch hier wird uns die WEG- 

Reform beschäftigen, aber auch die Corona-Pandemie und ihre 

Folgen – von der befristeten Umsatzsteuerabsenkung über die 

Digitalisierung bis hin zu Risiken des Home-Office – finden sich 

im abwechslungsreichen Tagesablauf wieder. 

Am 19. und 20. November freuen wir uns darauf, Sie im  

Maritim Hotel Nürnberg bei den 14. Nürnberger Verwalter-
tagen herzlich willkommen heißen zu dürfen. Der Abschluss 

unseres Veranstaltungsnovembers findet am 26. und 27.  

November im Lindner Congress Hotel Düsseldorf bei den 38. 
Düsseldorfer Verwaltertagen statt.

Alle Veranstaltungen werden als Weiterbildung im Sinne der 

Gesetzespflicht zur Berufszugangsvoraussetzung mit min-

destens je 6,5 Stunden angerechnet. Wir freuen uns auf Ihr 

Kommen!

BVI-Online-Seminar: Die Eigentümerversammlung – 
So wird sie ein Erfolg
Ort: online
Termin: 22.10.2020; 10.00-11.30 Uhr

BVI-Seminar-Reihe Ausbildungplus – 
das Fortgeschrittenenseminar
Ort: Berlin
Termin: 29.10.2020, 10.00-16.30 Uhr

BVI-Seminar-Reihe Ausbildungplus –  
das Profiseminar
Ort: Berlin
Termin: 30.10.2020, 10.00-16.30 Uhr

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 BVI-Verwalter-
tagen im November

Aktueller Hinweis: 
Der BVI verfolgt laufend die Empfehlungen und 
Entscheidungen der Bundes- und Landesregie-
rungen zu den Hygienemaßnahmen aufgrund 
der Corona-Pandemie und setzt diese auf den 
Veranstaltungen um. Aktuelle Updates zu unse-
ren Verwaltertagen finden Sie auch auf unserer 
Homepage (www.bvi-verwalter.de) und in unse-
rem Newsletter.
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Das war der  
Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag

Start in den Veranstaltungsherbst in Potsdam

Unter vollkommen neuen Bedingungen fand am 7. September der Dr.-Olaf-Riecke-

Verwaltertag im Kongresshotel in Potsdam statt. Trotz Abstandsregeln, Hygienemaß-

nahmen und reduzierter Teilnehmerzahl wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg.
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Bereits zum 19. Mal fand in Potsdam ein Verwaltertag statt 

– diesmal erstmals unter dem Namen Dr.-Olaf-Riecke- 

Verwaltertag. Doch nicht nur der Name war neu: Corona-

bedingt fanden die 100 Besucher der Veranstaltung ein 

vollkommen neues Eventkonzept vor. 

Covid-19 war aber auch Thema im bunten Tagesprogramm. 

Gleich zum Auftakt fanden die veränderten Bedingungen 

für Immobilienverwalter aufgrund der Pandemie Eingang 

in die Begrüßung, das Grußwort und die Podiumsdiskus-

sion mit den BVI-Vorstandsmitgliedern Thomas Meier,  

Peter Waßmann und Mark Zimni sowie Dr. Olaf Riecke und 

Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch. 

Einhelliger Tenor: Die Immobilienwirtschaft ist – obwohl 

aufgrund von ausfallenden Gewerbemieten stark betroffen 

– bislang mit einem blauen Auge davongekommen und die 

Immobilienverwaltung ein krisensicheres Berufsfeld.
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Das WEG und seine Reform
Zweiter großer Begleiter des Events war die WEG-Reform, 

noch nicht wissend, dass es einige Stunden später zu einer 

Einigung der Parteien kommen würde. Prof. Dr. Florian Jacoby 

befasste sich mit den Änderungen bei der Beschlussfassung 

über bauliche Maßnahmen nach dem WEMoG, Rechtsanwalt 

Rüdiger Fritsch referierte über Sanierungs- und Instand-

setzungsmaßnahmen und Dr. Olaf Riecke beleuchtete die 

aktuelle WEG-Rechtsprechung. Darüber hinaus war das 

Themenfeld breit gefasst, beginnend beim Zensus, über 

energetische Sanierungen und dem Mietendeckel, bis hin zu 

einem Vortrag über den Nutzen der digitalen Transformation 

der Hausverwaltungen von Hauptsponsor OBJEKTuS GmbH.

Zwei Abschiede
Sandra Lenzenhuber war in Potsdam vor Ort und nutzte die 

Gelegenheit, um sich persönlich bei den Mitgliedern sowie 

jahrelangen Veranstaltungsgästen zu verabschieden. In der 

im Anschluss an den Verwaltertag abgehaltenen Mitglieder-

versammlung gab schließlich Michael Bachmann bekannt, 

auf eigenen Wunsch und aus privaten Gründen vom Vorsitz 

des Landesverbandes Berlin-Brandenburg/Mecklenburg-

Vorpommern zurückzutreten. An die Stelle des Landesvor-

sitzenden rückte sein bisheriger Stellvertreter Frank Behrend. 
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Jahreshauptversammlung – via Zoom
Am nächsten Tag ging es weiter mit neuen Veranstaltungs-

formaten: Die Jahreshauptversammlung fand erstmals digital 

via Zoom statt. Der Vorstand war gesammelt vor Ort für die 

Online-Konferenz, die von der BVI-Geschäftsstelle organi-

siert und durchgeführt wurde. 

Beide Veranstaltungen haben gezeigt, dass auch in diesen 

unsicheren Zeiten ausgesprochen gelungene Veranstaltun-

gen – mit Hygienekonzept und Abstandsregeln – möglich 

sind. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen in Hamburg, 

Bad Homburg, Nürnberg und Düsseldorf.

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



Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) 
www.bsb-ev.de
Tel.: +49 (0) 30 400 339 500

DEGIV – Die Gesellschaft  
für Immobilienverrentung GmbH
www.degiv.de
Tel.: +49 (0) 89 296 921 335

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

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

goldgas GmbH 
www.goldgas.de
Tel.: +49 (0) 800 250 2508

mieterinfo.tv  
Kommunikationssysteme GmbH & Go. KG
www.dasdigitalebrett.de
Tel.: +49 (0) 5031 959 450

Crem Solutions GmbH & Co KG 
Ein Tochterunternehmen der Nemetschek SE
www.spacewell-germany.com

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

AUTOREN UND PARTNER
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Hinweis:
Das BVI-Magazin ist die Verbandspublikation des 
BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter 
e. V. für seine Mitglieder. Mitglieder im BVI erhalten 
diese Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. 

Das BVI-Magazin erscheint jeden zweiten Monat 
und berichtet über branchen-relevante Themen, 
Programm & Veranstaltungen des BVI ebenso wie 
über Angebote & Innovationen, Projekte & Lösun-
gen von Partnern und Mitgliedern. Namentlich  
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