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EDITORIAL

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

Liebe BVI-Mitglieder, 

 

was lange währt wird endlich gut. So könnte eine Zusam-

menfassung der jahrelangen Berg- und Talfahrt lauten, die 

mit der nun endlich erfolgten umfassenden Reform des 

Wohnungseigentumsgesetzes am Ziel angelangt ist. Für die 

Immobilienverwaltung gilt es nun, die Änderungen dieser 

Reform umsetzen. Dazu haben wir innerhalb kürzester Zeit 

eine Seminar-Reihe (das BVInar) ins Leben gerufen, die sich 

auf genau diese Neuerungen fokussiert. Auch bei unseren 

Verwaltertagen im Herbst (online und offline) war die WEG-

Reform das zentrale Thema, und Besucher konnten dadurch 

klare Handlungsanleitungen für die neue WEG-Verwaltung 

mitnehmen. Nach dem Beschluss durch den Bundesrat er-

hielten unsere Mitglieder zudem alle Änderungen sowie ihre 

Bedeutung für die Alltagspraxis in einer BVI-Verwalterinfor-

mation zum Nachlesen (Auszüge auf den Seiten 06-09).

Auch wenn das WEMoG im ersten Schritt einen großen Auf-

wand bedeutet, werden die Änderungen mittel- und lang-

fristig die professionelle Immobilienverwaltung erheblich 

vereinfachen und vor allem den Qualitätsstandard unserer 

Profession heben – mittels Sachkundenachweis, für den wir 

uns jahrelang vehement eingesetzt haben. Seine Einführung 

ist ein Meilenstein in der Immobilienverwaltung.

Das Inkrafttreten des WEMoG im Dezember markiert somit 

einen ausgesprochen positiven Abschluss für ein außerge-

wöhnliches Jahr mit vielen Herausforderungen und noch nie 

dagewesenen Problemen für die WEG-Verwaltung. Auf-

grund unseres Verbandszusammenhalts und der guten Zu-

sammenarbeit mit unseren Wertschöpfungspartnern und 

Experten (sowie die Umstellung unserer Verwaltertage auf 

Online-Events) kamen wir vergleichsweise gut durch die 

Krise. Hierfür möchte ich mich herzlich bedanken. Die Im-

mobilienverwaltung bestand zudem ihre Bewährungsprobe 

Digitalisierung, die mit der nun möglichen Online-Teilnahme 

an Eigentümerversammlungen weiter gefördert wird.

Für das kommende Jahr werfen bereits weitere Gesetzes-

vorhaben, Referentenentwürfe und Beschlüsse ihre Schatten 

voraus. Auch die Frage nach den Auswirkungen der Pande-

mie wird sich wohl 2021 beantworten lassen. Besonders im 

Fokus ob ihres Aufwands für die Immobilienverwaltung 

steht das Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastruktur-Gesetz 

(GEIG), welches sich bereits in der parlamentarischen 

Schlussphase befindet. Wir haben darum Sie, unsere BVI-Mit-

glieder, um Ihre Meinung und Einschätzung zu diesem Geset-

zesvorhaben gebeten. Die Ergebnisse der Umfrage finden Sie 

in dieser Ausgabe. 

Ein spannendes neues Jahr wartet also auf uns. Ich wünsche 

Ihnen geruhsame, frohe und vor allem gesunde Weihnach-

ten, einen guten Rutsch ins Jahr 2021 und freue mich auf ein 

Wiedersehen am Jahresanfang!

Herzlich

Ihr 

Das WEMoG ist in Kraft

Ein turbulentes Jahr  
mit großem Finale
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Handlungsfähigkeit der WEGen erhöht

Das neue WEG

BVI-Magazin:  Am 17. September 2020 wurde im Deutschen 

Bundestag das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz 

(WEMoG) verabschiedet. Welche wichtigen Probleme des 

Wohnungseigentumsgesetzes konnten damit gelöst werden?

Luczak: Das Wohnungseigentumsgesetz ist ein enorm wich-

tiges Gesetz, denn es betrifft viele Millionen Menschen in 

Deutschland. Rund jede vierte Wohnung in Deutschland ist 

eine Eigentumswohnung. Zuletzt wurde das Gesetz vor 13 

Jahren reformiert. Als Union war es uns daher wichtig, das 

Gesetz jetzt zu modernisieren und für die Herausforderungen 

der Zukunft fit zu machen. 

Wir wollen vor allem den großen Modernisierungsstau in vie-

len Wohnanlagen auflösen. In den letzten Jahrzehnten wur-

de viel zu wenig in die energetische Modernisierung oder den 

altersgerechten Umbau aber auch in die Instandhaltung  

investiert. Das lag vor allem daran, dass Beschlussfassungen 

für solche Maßnahmen oftmals einstimmig erfolgen muss-

ten. Das haben wir geändert. Künftig kann über solche Maß-

nahmen mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Damit 

erhöhen wir die Handlungsfähigkeit der Wohnungseigentü-

mergemeinschaften. Notwendige und überfällige Moderni-

sierungs- und Umbaumaßnahmen können damit rascher  

angegangen werden. Gleichzeitig stellen wir aber auch  

Vier Interviewfragen des BVI-Magazins an Dr. Jan-Marco Luczak, MdB, dem rechts-

politischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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STECKBRIEF 

 

Dr. Jan-Marco Luczak, MdB

Geboren am 2. Oktober 1975 in Berlin; evangelisch; ledig. 

Studium der Rechtswissenschaften an der Freien Universität 

Berlin; 2002 Erstes Juristisches Staatsexamen, 2008 Zweites 

Juristisches Staatsexamen; 2008 Promotion an der Ludwig-

Maximilians-Universität München. Seit 2008 Rechtsanwalt in 

einer international ausgerichteten Sozietät. Seit 2009 Mit-

glied des Deutschen Bundestages; seit 2018 Vorsitzender der 

Landesgruppe der CDU Berlin im Deutschen Bundestag.
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DR. JAN-MARCO LUCZAK
MdB

sicher, dass diese Beschlüsse auf eine breite Basis gestellt 

und Eigentümer nicht wirtschaftlich überfordert werden. 

BVI-Magazin: Mit dem WEMoG neu eingeführt wird der 

zertifizierte Verwalter. Die Einzelheiten soll künftig das 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

mit einer Rechtsverordnung regeln. Welche Vorteile bietet 

der zertifizierte Verwalter für Wohnungseigentümerge-

meinschaften und wäre es nicht sinnvoller gewesen, eine 

Zugangsvoraussetzung für den Immobilienverwalterberuf 

in der Gewerbeordnung zu verankern?

Luczak: Für viele Menschen ist der Erwerb einer Eigentums-

wohnung die größte Investition in ihrem Leben. Sie müssen 

sich darauf verlassen können, dass ihre Wohnung und das 

Gemeinschaftseigentum der Wohnanlage bestmöglich ver-

waltet wird. Deswegen war uns als Union wichtig, mit der 

Reform auch die Qualität der Wohnungsverwaltung zu ver-

bessern. Zukünftig hat jeder Eigentümer Anspruch auf einen 

zertifizierten, von der IHK geprüften Verwalter. Damit ist  

sichergestellt, dass Verwalter die notwendigen rechtlichen, 

kaufmännischen und technischen Kenntnisse mitbringen, die 

für eine gute Wohnungsverwaltung notwendig sind. Diese 

Regelung ist ein großer Schritt in Richtung mehr Verbrau-

cherschutz und wird dazu beitragen, die Stellung und Wahr-

nehmung der Verwalter als zuverlässigen und kompetenten 

Ansprechpartner der Wohnungseigentümergemeinschaft  

zu stärken. 

BVI-Magazin: Das WEMoG erleichtert künftig bspw. die 

altersgerechte Modernisierung. Was bringt das Gesetz 

konkret und wie beurteilen Sie die neuen Regeln?

Luczak: Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. 

Das stellt auch an das Wohnen ganz neue Anforderungen. 

Diesen Aspekt haben wir bei der Reform des Wohnungs-

eigentumsgesetzes sehr bewusst im Blick gehabt. 

Eigentümer haben künftig einen Anspruch darauf,  

bestimmte bauliche Maßnahmen durchführen zu können, 

vorausgesetzt sie tragen die Kosten dafür selbst. Dazu  

gehört der Einbau einer Lademöglichkeit für E-Autos  

genauso, wie Umbaumaßnahmen für mehr Barrierefreiheit 

oder der Einbau eines Treppenlifts für altersgerechtes 

Wohnen sowie der Einbau einer einbruchshemmenden Tür. 

Das wird einen großen Modernisierungsschub ermöglichen, 

ein einzelner Eigentümer kann solche Maßnahmen in der 

Zukunft nicht mehr blockieren.

BVI-Magazin: Nun soll mit dem WEMoG der Verwaltungs-

beirat den Verwalter künftig bei seinen Aufgaben nicht nur 

unterstützen, sondern auch überwachen. Was bedeutet das 

sowohl für Verwalter als auch für Verwaltungsbeiräte?

Luczak: Damit erhöhen wir die Qualität und Transparenz 

der Verwaltung von Wohnanlagen zusätzlich. Im Gegensatz 

zum einzelnen Wohnungseigentümer richtet sich der Blick 

der Verwaltungsräte immer auf die gesamte Wohnanlage 

und ist stets über alle Vorgänge informiert. Er kann daher 

Qualität und Verhältnismäßigkeit von Entscheidungen und 

Maßnahmen des Verwalters oftmals viel besser beurteilen. 

Gleichzeitig wird dadurch auch den Verwaltern ein kompe-

tenter Ansprechpartner an die Seite gestellt. 

Mit dem Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz durch- 

brechen wir so nicht nur den Modernisierungsstau der letzten 

Jahre, sondern setzen auch ganz neue Maßstäbe bei der 

Qualität der Wohnungsverwaltung. Die Novelle ist ein Mei-

lenstein im Wohnungseigentumsrecht. Eine Reform, die allen 

zu Gute kommt.
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Stellung der Verwalter verbessert

Das neue WEG

BVI-Magazin: Am 17. September 2020 wurde im Deut-

schen Bundestag das Wohnungseigentumsmodernisie-

rungsgesetz (WEMoG) verabschiedet. Was sind aus Ihrer 

Sicht die wichtigsten Änderungen für WEG-Verwalter und 

wie bewerten Sie diese?

Fechner: Mit dem WEMoG haben wir die Stellung der 

Verwalter verbessert. Wir haben Rechtssicherheit ge-

schaffen, gerade was die Vertretungsbefugnisse angeht. 

Im Außenverhältnis sind Verwalter nun grundsätzlich ver-

tretungsberechtigt mit Ausnahme von Grundstücks- und 

Kreditgeschäften. D.h. Geschäftspartner können sich immer 

darauf verlassen, dass eine Vertretungsmacht im Außenver-

hältnis vorliegt. Im Innenverhältnis haben wir die Rechtslage 

präzisiert und klargestellt, dass grundsätzlich von der WEG 

ein Auftrag für ein Tätigwerden erteilt werden muss, es sei 

denn, es handelt sich um unbedeutende Geschäfte. Auch 

dies nutzt dem Verwalter, weil nun kleinere Geschäfte für die 

WEG auch ohne gesonderten Beschluss abgeschlossen wer-

den können. Verantwortungsbewusste Verwalter, und dies 

sind die Hausverwalter in der ganz großen Mehrheit, hätten 

sowieso frühzeitig Beschlüsse und Beauftragungen von der 

WEG eingeholt, so dass die neue Rechtslage nur die Verwal-

terpraxis bestätigt. 

BVI-Magazin: Was ist unter einem zertifizierten Verwalter 

im Sinne des WEMoG zu verstehen und welche Vorteile 

bietet die Bestellung eines zertifizierten Verwalters für 

Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGen)?

Fechner: Gerade weil die Hausverwaltung eine wichtige 

Rolle für die Wohnungseigentümer inne hat, war es uns 

wichtig, für eine Qualitätssicherung zu sorgen. Deshalb 

haben wir geregelt, dass in Zukunft jeder Eigentümer  

einen Anspruch auf Bestellung eines zertifizierten Haus-

Vier Interviewfragen des BVI-Magazins an Dr. Johannes Fechner, MdB, dem rechts-

politischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion
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STECKBRIEF 

 

Dr. Johannes Fechner, MdB

Geboren am 25. November 1972; verheiratet; evangelisch; 

zwei Kinder. 1993 bis 1998 Jura-Studium in Freiburg; 2000 bis 

2001 Promotion, seit 2001 Rechtsanwalt in Emmendingen. 

1990 Eintritt in die SPD, seit 2004 Kreisvorsitzender der SPD 

Emmendingen. 1994 bis 2013 Gemeinderat Emmendingen, 

seit 2009 im Kreisrat. Mitglied des Bundestages seit 2013.
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verwalters hat. Diese Zertifizierung wird in Absprache mit 

der Industrie- und Handelskammer von dieser abgenom-

men. Für erfahrene Hausverwalter wird es eine „Alte- 

Hasen-Regelung“ geben, d.h. diese haben drei Jahre Zeit, 

eine solche Zertifizierung nachzuholen. Wir wissen, dass 

die ganz überwiegende Anzahl der Hausverwalter quali-

fizierte und kompetente Arbeit leistet. Die neu eingeführte 

Zertifizierung wird das bestätigend unterstützen, weil sie 

sich nur gegen die wenigen schwarzen Schafe in der Zunft 

der Hausverwaltungen richtet.

BVI-Magazin: Was verändert sich in Bezug auf das Ver-

hältnis von Verwaltungsbeirat und WEG-Verwalter und wie 

werden sich die Änderungen aus Ihrer Sicht auf das Mitein-

ander von WEGen und WEG-Verwaltern auswirken?

Fechner: Uns waren klare Regelungen für das Verhältnis 

zwischen Verwaltungsbeirat und WEG-Verwalter wichtig, 

damit auch in diesem Verhältnis einem konstruktiven Mit-

einander nichts im Wege steht. Die Rechte des Verwal-

tungsbeirates haben wir im Gesetz präzisiert. Er wird wie 

bisher eine Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung 

ausüben. Dabei wird er die Eigentümerinteressen bündeln, 

was den Vorteil hat, dass ein Hausverwalter nicht zahlrei-

chen, oft unterschiedlichen Eigentümerwünschen oder 

-anforderungen ausgesetzt ist, sondern von einem starken 

Verwaltungsbeirat diese schon im Vorfeld, etwa einer  

Beschlussfassung, gebündelt und vorgetragen werden.

BVI-Magazin: Im Rahmen der Modernisierung des Woh-

nungseigentumsgesetzes wird künftig Wohnungseigentü-

mern und Mietern u.a. die Installation einer Ladeinfrastruktur 

für Elektrofahrzeuge erleichtert. Wie bewerten Sie die neuen 

Regelungen?

Fechner: Neben den o.g. Regelungen zur Reduzierung des 

Konfliktpotentials war es uns wichtig, dass Investitionen wie 

etwa die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge nicht mehr 

von einzelnen Eigentümern blockiert werden können. Wir 

müssen klimafreundliche Elektroautos fördern und dazu 

gehört, dass auch Mieter und Wohnungseigentümer bei 

sich zuhause eine Ladestation haben. 

Wir glauben, dass insbesondere im Zusammenspiel mit der 

sehr üppigen finanziellen Förderung für den Kauf von Elek-

trofahrzeugen, dies ein wichtiger Beitrag für den Klima-

schutz ist. Wohlgemerkt kann ein einzelner Eigentümer 

jetzt beanspruchen, dass ihm die WEG die Einrichtung einer 

Ladesäule ermöglicht.

751505_SenSW_BVI_Anz_88x123_4c_A_RZ 
BVI, 88 x 123 mm, 4c AS

Anzeige

DR. JOHANNES FECHNER
MdB



Kolumne des

Vorstands

MARTIN METZGER
Vorstand BVI e. V.

schätzung. Der Aufwand für den Zensus ist für Immobilien-

verwalter gewaltig, der Kommunikationsbedarf kaum ab-

sehbar und digitale Abwicklungsmöglichkeiten sind nicht 

ausgereift genug. Hinzu kommt die ohnehin starke Diver-

genz der Soll- zur Ist-Verwaltungsgebühr. Meine Kalkulati-

on liegt darum sehr deutlich über dieser Einschätzung und 

ich plädiere auch an meine Kollegen, eine Sondervergütung 

für den Zensus 2022 zu nehmen!

Natürlich gilt es dabei den Einzelfall zu berücksichtigen: Ist 

eine Wohnanlage gut vergütet, verlange ich weniger für 

den Zensus-Aufwand, als wenn die Wohnanlage ohnehin 

bereits untervergütet ist. Dies führt weiter zum Thema der 

generell viel zu geringen Verwaltervergütung. Aber das ist 

Thema für die nächste Kolumne.

MARTIN METZGER
Vorstand BVI e.V.

Die Verschiebung des Zensus von 2021 auf den 15. Mai 2022 

ist beschlossene Sache. Sie soll den Verwaltungen eine 

Atempause verschaffen, da bereits zahlreiche Sonderauf-

gaben aufgrund der Pandemie anfallen. Aus Corona-Sicht 

ist die Erleichterung über den späteren Stichtag absolut 

richtig. Die grundsätzlichen Probleme, die die Organisation 

des Zensus betreffen, bleiben davon aber unberührt.

Einerseits ist das gesamte Konzept des Zensus fragwür-

dig. Die Auswertung findet erst Jahre später statt, ein  

aktueller Überblick über Wohnsituationen und demogra-

phische Entwicklungen ist so nicht zu erhalten. Ohne eine 

raschere Auswertung kann der Zensus nur einen Rück-

blick oder einen Verlauf und keine Grundlage für Entschei-

dungen, die künftige demographische Entwicklungen 

betreffen, darstellen.

Andererseits – und das ist das aus Verwalterperspektive 

deutlich größere Problem – ist die unrealistische Kalkulation 

des Gesetzgebers zur Vergütung des Leistungsaufwands 

das beste Beispiel für eine nur sehr, sehr geringe Wert-

Zensus 2021 wird zu 2022 
Verschiebung löst nicht die grundsätzlichen Probleme
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Nur ein Drittel hat Ladesäulen auf der Agenda 

GEIG trifft die Immobilien- 
verwaltung unvorbereitet

Das neue Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetz (kurz GEIG) legt fest, 

wann, wie und wo Ladesäulen vorzuhalten sind. Auf Immobilienverwalter kommt 

dabei eine zentrale Aufgabe zu. Wir wollten von unseren Mitgliedern wissen, welche 

Vorbereitungen sie bereits getroffen haben.

Im GEIG ist der verpflichtende Einbau von Ladesäulen bzw. 

einer Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos geplant (siehe 

auch das Schwerpunktthema im BVI-Magazin Ausgabe 

05/2020). Die Regelung gilt sowohl für Wohngebäude als 

auch Nicht-Wohngebäude, die über mehr als zehn Stell-

plätze verfügen. Diese umfassenden Änderungen bedeuten 

einen hohen Aufwand für Immobilienverwalter, da trotz  

herber BVI-Kritik die Hauptlast für das GEIG in der Immo- 

bilienwirtschaft angesiedelt ist. Wir wollten darum von  

unseren BVI-Mitgliedern wissen, wie ausführlich ihre Erfah-

rungen mit den Inhalten des Gesetzesentwurfes sind. 

Das Ergebnis: Obwohl mehr als die Hälfte über die Geset-

zesinhalte Bescheid wissen, hat nur rund ein Drittel mit der 

Planung bereits begonnen. 

Nur wenige WEGs verfügen über Ladesäulen
Eine Steigerung der Elektromobilität, wie sie von der Bun-

desregierung mit dem GEIG angestrebt wird, braucht auch 

eine entsprechende Infrastruktur an Ladesäulen. Insgesamt 

verfügen bislang nur bei 15 Prozent der BVI-Mitglieder  

vereinzelte WEGs über Ladesäulen.

Technische Hürden vor mangelndem Verständnis
Technische Hürden (42 Prozent) sowie das mangelnde Ver-

ständnis bzw. die fehlende Bereitschaft der Eigentümer für 

die finanzielle Mehrbelastung (35 Prozent) werden als die 

größten Hürden (aus Verwalterperspektive) bei der Umset-

zung des GEIGs und bei der Elektromobilität im Allgemeinen 

gesehen. Eine schlechtere Umsetzbarkeit im ländlichen Raum 

spielt aktuell keine Rolle.

Verwalter schätzen das GEIG sowie das Bekenntnis der  

Bundesregierung zur Elektromobilität mit einer weiten 

Bandbreite von „unrealistisch und praxisfremd“ über „eine 

simple Verschiebung von Zuständigkeiten“ bis hin zu einer 

„Herausforderung“ und zu erwartender „Mehrarbeit und 

viele Diskussionen“ ein. 
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Wer bezahlt den zeitlichen Mehraufwand?
Die größten Sorgen bereiten den BVI-Immobilienverwaltern 

dabei die Fragen über die Bezahlung des zeitlichen Mehrauf-

wands, wer überhaupt für die höheren Stromkosten aufkom-

men soll und Fragen zur Stromversorgung im Allgemeinen.

Bei der Umfrage handelte es sich um eine BVI-Mitglieder-

umfrage. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, zeigen 

aber deutlich einen großen Informations- und Klärungs-

bedarf, wie Immobilienverwalter die Herkules-Aufgabe  

„Elektromobilität“ lösen und vor allem auch ihren Eigen-

tümern schmackhaft machen können. Die Umsetzung darf 

dabei nicht nur auf den Schultern der Immobilienwirtschaft  

lasten. Auch die Verkehrspolitik sowie die Wirtschafts-

zweige Automobilindustrie, Batteriehersteller, Netzbetrei-

ber, Stromversorger und nicht zuletzt die Städteplanung 

für die Vorbeugung von Flächenproblemen müssen eine  

tragende Rolle einnehmen, damit die Umstellung auf  

Elektromobilität gelingen kann.

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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Die größten Hürden bei der Umsetzung des  
GEIG und der Elektromobilität im Allgemeinen

Technische Hürden 
(42,31 %)

Andere Hürden
(7,69 %)

Finanzielle Hürden
(15,38 %)

Mangelndes Verständnis /
fehlende Bereitschaft der  
Eigentümer
(34,62 %)
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Am 23. September 2020 wurde die EEG-Novelle im Bundeskabinett abgesegnet. 

Der BVI befürwortet das Ziel, den gesamten Strom in Deutschland vor dem Jahr 

2050 treibhausgasneutral zu stellen – dafür ist der stärkere Einsatz von erneuerbaren 

Energien notwendig. 

Das Ziel gilt nicht nur für den erzeugten, sondern auch für den in 

Deutschland verbrauchten Strom. Die Novelle des Erneuerbaren 

Energiegesetz (kurz EEG 2021) soll am 1. Januar in Kraft treten. 

Der Bundesrat forderte zuletzt aber umfangreiche Änderun-

gen, unter anderem die Erleichterung von Eigenverbrauch.

Unter der Devise, dass Strom auch in Zukunft bezahlbar blei-

ben muss, setzt die EEG-Novelle an mehreren Punkten an: Die 

Wind- und PV-Förderkosten sollen gesenkt werden, bei der 

Photovoltaik soll besser auf Kostenentwicklungen eingegan-

gen werden. Die zentrale Maßnahme soll aber die teilweise 

Finanzierung der viel kritisierten EEG-Umlage aus dem  

Bundeshaushalt sein. Dazu sollen die Einnahmen aus der 

CO2-Bepreisung, die für die Sektoren Wärme und Verkehr ab 

2021 gilt, verwendet werden. Außerdem wird es Zuschüsse 

zur EEG-Finanzierung geben. Die EEG-Umlage liegt derzeit 

bei rund 6,7 Cent/kWh, 2021 sollen es 6,5 Cent sein, für 2022 

sind 6 Cent vereinbart.

Akzeptanzmaßnahmen für Windenergie
Neu sind auch die Akzeptanz-Maßnahmen der Windenergie. 

Bürger und Stadtkommunen sollen künftig finanziell an den 

Windkraft-Erträgen beteiligt werden. Windkraft-Anlagenbe-

treiber müssen sich vertraglich verpflichten, an die Standort-

gemeinde 0,2 Cent/kWh für die eingespeiste Strommenge 

zu zahlen. 

Die Novelle im Detail
Im Detail sieht das EEG 2021 Verbesserungen der Rahmenbe-

dingungen für Photovoltaik und Mieterstrommodelle vor. Die-

se sollen durch die Anhebung der Vergütung, die Klarstellung 

der Zulässigkeit des Lieferkettenmodells sowie die Ansätze 

zur Verbesserung der aktuellen Regelungen zur Anlagenzu-

sammenfassung passieren. Ziel ist die Verdoppelung der Pho-

tovoltaikleistungen auf 100 GW im Jahr 2030, wofür die ge-

planten Verbesserungen beim Mieterstrom jedoch nicht 

ausreichen werden.

Steuerliche Nachteile nicht behoben
Ein weiterer Kritikpunkt ist der weiterbestehende steuerliche 

Nachteil bei der Realisierung von Mieterstrommodellen. Aktu-

ell gilt der Betrieb einer Photovoltaik-Anlage als „schädliche 

Nebentätigkeit“, wodurch eine gewerbesteuerliche Kürzung 

nicht in Anspruch genommen werden kann. Für die Behebung 

dieses Problems fordert der ZIA, dass die Einnahmen durch 

die Erzeugung elektrischen Stroms aus regenerativen Ener-

gien und Blockheizkraftwerken in Gebäuden sowie die Bereit-

stellung von Energie an Mieter für Zwecke der E-Mobilität im 

Rahmen der „erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung“ als 

unschädliche Nebengeschäfte qualifiziert werden.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

Bundesrat forderte zuletzt Änderungen am Entwurf

EEG-Novelle soll 2021 in Kraft treten
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Streichung der Umlagefähigkeit wieder vom Tisch

Entwurf für das Telekommuni- 
kationsmodernisierungsgesetz

Nach einem lauten Aufschrei der Wohnungswirtschaft sowie der Kabelnetzbetreiber soll 

die Umlagefähigkeit der Kabelgebühren nun in der Reform des Telekommunikationsge-

setzes (TKG-Novelle) erhalten bleiben. Die Kosten für den Kabelanschluss können somit 

weiterhin in die Betriebskosten eingebunden werden.

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. 

Umlagefähigkeit als Streitpunkt
Eines der umstrittensten Elemente der TKG-Reform war die 

Umlagefähigkeit der Kabelgebühren. Noch vor Publizierung 

des Gesetzesentwurfes gelangte eine geplante Streichung 

an die Öffentlichkeit. Ein lauter Aufschrei der Wohnungs-

wirtschaft und der Kabelnetzbetreiber, aber auch von sozia-

len Verbänden folgte. Denn ohne Umlagefähigkeit können 

dem Mieter die monatlichen Grundgebühren für Breitband-

anschlüsse über das TV-Kabel nicht mehr dauerhaft auf die 

Betriebskosten und in Rechnung gestellt werden. Die Zeiten, 

in denen Wohnungsunternehmen ihren Beständen kosten-

günstigere Fernsehanschlüsse aushandeln und diese Kos-

tenersparnisse ihren Mietern weitergeben konnten, wären 

damit vorbei gewesen.

Schnelles Internet für alle
Das große übergeordnete Ziel der TKG-Reform ist das Recht 

auf schnelles Internet für alle Bürger. Dazu gehört laut  

Verbraucherverbänden auch die volle Wahlfreiheit für den 

Verbraucher bei der Auswahl des TV-Anbieters, weswegen 

sie sich für eine Streichung einsetzten. Der zweite große  

Befürworter der Streichung war der große Konkurrent der 

Kabelanschluss-Anbieter, die Telekom.

Der BVI ist erleichtert über die nun geplante Beibehaltung 

der Umlagefähigkeit. Zum einen bleibt damit der Verwal-

tungsaufwand für die Abrechnung von Kabelgebühren 

überschaubar, zum anderen kann so das Amt weiterhin die 

Kosten für Sozialhilfeempfänger übernehmen, da die Kabel-

gebühren aufgrund der Umlagefähigkeit zur Miete zählen.

Die Beibehaltung der Umlagefähigkeit ist nicht nur eine gute 

Nachricht für Mieter, die damit weiterhin bis zu 200 Euro pro 

Jahr sparen können, sondern auch eine gute Nachricht für 

den Breitbandausbau, denn ein Großteil der Gewinne aus 

dem Kabelgeschäft wird reinvestiert. 

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de
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Der erste Stichtag für die Weiterbildungspflicht für Immobilienverwalter nähert sich in 

großen Schritten. Erstmals muss ein Nachweis für 20 Weiterbildungsstunden innerhalb 

von drei Jahren vorliegen. Der Sachkundenachweis im Rahmen des Wohnungseigen-

tumsmodernisierungsgesetzes ist von dieser Regelung unabhängig.

Dreijähriger Zeitraum endet am 31. Dezember 2020

Erster Stichtag für  
Weiterbildungsnachweis

POLITIK & AKTUELLES
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Die Weiterbildungspflicht gilt für alle Erlaubnisinhaber,  

unabhängig davon, ob die Erlaubnis genutzt wird oder 

nicht. Sie gilt außerdem für die unmittelbar bei den erlaub-

nispflichtigen Tätigkeiten mitwirkenden Angestellten. Es 

ist jedoch ausreichend, wenn die Weiterbildung von einer  

angemessenen Anzahl an Mitarbeitern erbracht wird, die  

die Aufsicht über mitwirkende Beschäftigte haben und Auf-

gaben an diese delegieren. 

Was zählt als Weiterbildung?
Eine Weiterbildung kann in der Regel in Präsenzform, in einem 

begleiteten Selbststudium (dazu zählen Online-Seminare), 

durch betriebsinterne Maßnahmen des Gewerbetreibenden 

oder in einer anderen geeigneten Form erfolgen. 

Hier gibt es eine Corona-bedingte Sonderregelung: Seit 

September 2020 zählen Online-Schulungen, die interaktiv 

sind – die also Diskussionen, Chats oder Umfragen enthalten 

– nicht als begleitendes Selbststudium, sondern als Präsenz-

veranstaltung. Das bedeutet, dass eine Lernerfolgskontrolle 

im Nachgang des interaktiven Online-Seminars nicht durch-

geführt werden muss, um als Weiterbildung zu gelten.

Was muss bei den Nachweisen beachtet werden?
Die Nachweise über die Weiterbildungen (auch jene der  

Mitarbeiter) müssen gesammelt, fünf Jahre auf einem 

dauerhaften Träger vorgehalten und in Geschäftsräumen 

aufbewahrt werden. Auf Anordnung der Behörde muss der 

Gewerbetreibende eine unentgeltliche Erklärung über die 

Erfüllung der Weiterbildungspflicht in den vorangegange-

nen drei Kalenderjahren abgeben, die auch in elektronischer 

Form erfolgen kann. Die IHK strebt eine jährliche Stichprobe 

von bis zu zehn Prozent aller Erlaubnisinhaber an, anlassbe-

zogen kann in jedem Fall eine Überprüfung erfolgen.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

Haben Sie schon Ihre Weiterbildungspflicht erfüllt?

BVI-Veranstaltungen mit anrechenbaren Zeitstunden finden Sie hier: 
https://bvi-verwalter.de/veranstaltungen/ 

Details zu den Weiterbildungsthemen finden Sie hier: 
https://bvi-verwalter.de/leistungen/arbeitshilfen/vertrags-und-formularmuster/ 

Ansonsten finden Sie auch ausführliche Informationen zur Weiter- 
bildungspflicht auf der Website der IHK Hannover unter: 
www.hannover.ihk.de 
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Bereits das fünfte Jahr in Folge erforschten ZIA und EY Real Estate den Digitalisie-

rungsstand der Immobilienwirtschaft. Die Ergebnisse weisen auf einen deutlichen 

Fortschritt bei der digitalen Transformation hin, zeigen aber auch, dass noch viel 

Luft nach oben ist.

Wurden im ersten Jahr der Studie noch eine fehlende Digi-

talisierungsstrategie und Unkenntnis über Einsatzmöglich-

keiten im Geschäftsmodell als größte Herausforderungen 

gesehen, so sind die heutigen Probleme mit Digitalisierung 

differenzierter geworden. Die Studienteilnehmer beklagen 

mangelnde Datenqualität sowie ein fehlendes Bewusstsein 

bzgl. der Unterscheidung zwischen IT und Digitalisierung.

Nach wie vor die größten Schwierigkeiten stellen fehlende 

personelle Ressourcen und der Fachkräftemangel dar. Das 

sind die zehn Kernergebnisse der Studie im Detail:

Die Ausgaben für Digitalisierungsmaßnahmen 
steigen weiter
27 Prozent der befragten Unternehmen investieren mehr als 

fünf Prozent ihres Umsatzes in Digitalisierung. 2018 lag der 

Anteil noch bei 14 Prozent.

Fast jedes zweite Unternehmen ist in der 
Etablierungsphase
45 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass sie 

sich in der Etablierungsphase der digitalen Transformation 

befinden. Allerdings verorten sich noch immer 39 Prozent in 

der ersten Phase – der Entwicklung.

Das Management ist Treiber der digitalen 
Transformation
81 Prozent der Studienteilnehmer sehen die Verantwortung 

für die Erreichung der Digitalziele beim Management.

Property Management bietet größtes 
Potenzial für Digitalisierung
Rund ein Viertel der Befragten sieht hier die besten Möglich-

keiten, um durch Digitalisierung zum Beispiel Kostensenkun-

gen und Prozessverbesserungen zu erzielen. Viel Potenzial 

sehen die Studienteilnehmer auch in den Bereichen Asset 

und Facility Management.

Daten stehen im Fokus
98 Prozent der Befragten geben an, dass Digitalisierung zur 

Generierung nützlicher Daten und Informationen führt. Fast 

ebenso viele Teilnehmer sind von der Nützlichkeit der Digi-

talisierung für die Geschäftsprozessoptimierung bzw. -auto-

matisierung überzeugt.

Fünfte Digitalisierungsstudie von ZIA und EY Real Estate

Digitalisierung in der  
Immobilienwirtschaft
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Überblick über die aktuellen 
politischen Neuerungen
Aktueller Status und Fristen, die 
Immobilienverwalter betreffen 
(Stand: 09. November 2020)

Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz 
auch WEMoG, WEG-Reform oder WEG-Novelle

Status: am 1. Dezember 2020 in Kraft getreten

Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastruktur-Gesetz 
auch GEIG

Status: vor der abschließenden Beratung im Bundestag, wurde aber von der 
Tagesordnung am 5. November 2020 abgesetzt

Gebäude-Energie-Gesetz
auch GEG

Status: am 1. November 2020 in Kraft getreten

Telekommunikations-Gesetzes-Novelle 
auch TKG-Novelle oder TKMoG

Status: Die Bundesregierung hat den Bundesländern und Branchenvertretern 
den Referentenentwurf – auch „Diskussionsentwurf“ – der geplanten TKG- 
Novelle zur Kommentierung übersandt. Einige zentrale Punkte, wie Vertrags-
laufzeiten für Verbrauchertarife und das Nebenkostenprivileg, sind umstritten. 
Die TKG-Novelle sollte ursprünglich noch Ende dieses Jahres beschlossen  
werden, Experten halten dies für unrealistisch. Erwartet wird nun eine Umset-
zung im ersten Halbjahr 2021.

Erneuerbare-Energien-Gesetzesnovelle 
auch EEG-Novelle oder EEG 2021

Status: Das EEG 2021 soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Zuletzt forderte der 
Bundesrat am 6. November 2020 jedoch eine umfassende Überarbeitung des 
EEG-Entwurfs, was diesen Zeitplan verschieben kann. Die 2. und 3. Lesung des 
EEGs im Bundestag ist für Ende November 2020 angesetzt. Danach wird sich 
auch der Bundesrat nochmal mit der Novelle befassen. Er ist allerdings nicht 
zustimmungspflichtig.

Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin 
auch MietenWoG Bln oder (Berliner) Mietendeckel

Status: Aktuell gilt der Berliner Mietendeckel. Bundestagsabgeordnete von FDP 
und CDU haben jedoch eine Normenkontrollklage beim Bundeserfassungsge-
richt in Karlsruhe eingereicht. Mit einer Entscheidung über die Rechtmäßigkeit 
des Mietendeckels ist im Frühling 2021 zu rechnen. Die Fraktionen haben eine 
weitere Klage vor dem Berliner Verfassungsgericht eingereicht. 

EU-Energieeffizienz-Richtlinie 
auch EED

Status: Die EED trat bereits am 25. Dezember 2018 in Kraft. Bis 25. Oktober 
2020 hatten die EU-Mitgliedsstaaten Zeit, die Vorgaben der EED in nationales 
Recht umzusetzen. Für Gebäudeeigentümer gilt eine Um- bzw. Nachrüstpflicht 
in Bestandsbauten mit fernauslesbaren Geräten bis zum 1. Januar 2027.

Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2021
auch ZensG 2021

Status: Der Bundestag beschloss am 5. November 2020 die pandemiebedingte 
Verschiebung des Zensus. Damit wurde der Stichtag für die Volkszählung vom 
16. Mai 2021 auf den 15. Mai 2022 gelegt. 

Gesetz zur Mobilisierung von Bauland
auch Baulandmobilisierungsgesetz oder BauGB-Novelle

Status: Das Bundeskabinett beschloss am 4. November 2020 den jüngsten 
Entwurf der BauGB-Novelle, das das umstrittene Umwandlungsverbot für 
bestimmte Mietwohnungen enthält. Im nächsten Schritt befasst sich der  
Bundestag damit. Das parlamentarische Verfahren soll im 1. Quartal 2021  
abgeschlossen sein.
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Kein ESG (Environmental, Social und Governance) 
ohne Digitalisierung
79 Prozent der Teilnehmer erwarten eine Reduktion des 

Energie- und Ressourceneinsatzes durch den Einsatz digita-

ler Technologien und Anwendungen.

Personalmangel ist das größte Hindernis
72 Prozent sehen die größte Herausforderung in den fehlen-

den personellen Ressourcen innerhalb der Unternehmen. 

Seit nunmehr fünf Jahren wird dieses Problem als größte 

Hürde bewertet.

IT-Infrastruktur mit Nachholbedarf
Nur 54 Prozent der Unternehmen verfolgen eine stringente 

IT-Strategie und sehen ihre IT-Infrastruktur als gut aufge-

stellt und damit gleichzeitig als Basis für die unternehmens-

interne Digitalisierung.

Bereitschaft zur Datenkollaboration wächst
Während 2019 noch rund 51 Prozent der Befragten angaben, 

ihre Daten zur Mehrwertgenerierung mit Wettbewerbern 

teilen zu wollen, sehen in diesem Jahr bereits 59 Prozent 

Potenzial darin.

Transparenz als Grundlage für ESG-Strategien 
Rund 93 Prozent der befragten Unternehmen sind sich  

einig, dass Datentransparenz die Chancen für eine erfolg-

reiche Integration von ESG-Kriterien erhöhen kann.

QUELLE: STUDIE VON ZIA UND EY REAL ESTATE
www.zia-deutschland.de/ 

www.ey.com/de_de/real-estate-hospitality-construction 
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WEG- & MIETRECHT

Am 1. Dezember 2020 trat das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz in Kraft, 

das die WEG-Verwaltung umfassend reformiert hat. Massimo Füllbeck, Fachtrainer 

für Immobilienverwaltung hat eine Synopse der alten und neuen Gesetzesvorschrif-

ten erstellt, die BVI-Mitgliedern in einer BVI-Verwalterinformation zur Verfügung 

steht. Ein Auszug wird im Folgenden dargestellt.

Eine Gegenüberstellung des alten und neuen WEGs

Das Wohnungseigentums- 
modernisierungsgesetz

Vertretung des Verwalters im Außenverhältnis

Rechtslage bis 30. November 2020 
(§ 27 Abs 3 u. 6 WEG)
In § 27 WEG sind die Aufgaben und Befugnisse des Verwal-

ters im Innenverhältnis und Außenverhältnis geregelt. Derzeit 

kann der Verwalter die Wohnungseigentümer (z. B. bei einer 

Beschlussanfechtung) und die Wohnungseigentümerge-

meinschaft (z. B. beim Abschluss von Verträgen) vertreten.

In der Praxis führen diese Vorschriften oft zu Missverständ-

nissen, da insbesondere Dritte, insbesondere wie Handwer-

ker oder Vertragspartner der Wohnungseigentümergemein-

schaft, nicht verlässlich erkennen können, ob der Verwalter 

im Außenverhältnis handeln darf. 

Dies hängt damit zusammen, dass die Befugnisse des Ver-

walters beschränkbar sind, insbesondere bei einseitigen 

Willenserklärungen kann dies zu Problemen führen.

Beispiel:
Der Verwalter kündigte fristlos und ohne Beschluss der Woh-

nungseigentümergemeinschaft dem Haumeister, da dieser 

seinen Pflichten nicht nachgekommen war:
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„§ 174 Satz 1 BGB ist auf einseitige Willenserklärungen des 

Verwalters im Namen der Gemeinschaft der Wohnungsei-

gentümer auf der Grundlage einer Vereinbarung oder eines 

Beschlusses der Wohnungseigentümer nach § 27 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 7 WEG anwendbar.“ 

(BGH, Urteil vom 20. Februar 2014 - III ZR 443/13)

Da der Verwalter dem Hausmeister gegenüber nicht nach-

weisen konnte, dass er die Kündigung aussprechen durfte  

(z. B. Vorlage eines entsprechenden Beschlusses der WEG), 

war die Kündigung unwirksam.

Rechtslage seit 01. Dezember 2020 
(§ 9b Abs. 1 u. 2 WEG-E)
Klare und eindeutige Vorschrift, dass der Verwalter die 

Wohnungseigentümergemeinschaft im Außenverhältnis un-

beschränkt vertritt. Die Vertretungsmacht kann im Außen-
verhältnis nicht eingeschränkt werden.

Ausnahmen: 
Abschluss eines Grundstückskaufvertrages oder Darlehens-

vertrages (Kreditaufnahme durch die WEG); hier muss der 

Beschluss der WEG vorgelegt werden. 

Dem Verwalter gegenüber vertritt der Vorsitzende des Ver-

waltungsbeirats oder ein durch Beschluss dazu ermächtigter 

Wohnungseigentümer die Gemeinschaft der Wohnungsei-

gentümer. Wer mit der Wohnungseigentümergemeinschaft, 

vertreten durch den Verwalter, einen Vertrag abschließt, 

muss nicht mehr befürchten, dass die Vertretungsmacht des 

Verwalters nicht reicht.

Beispiel:
Der Verwalter erteilt - ohne Beschluss der WEG - einen 

Auftrag zur Instandsetzung des Daches in Höhe von 

25.000 €. Ab dem 01.12.2020 kann der Handwerker davon 

ausgehen, dass der Verwalter hierzu auch legitimiert ist. 

Ein Beschluss oder eine andere Legitimation hinsichtlich 

der Beauftragung muss der Verwalter nicht mehr vorwei-

sen. Lediglich der Nachweis der Verwalterstellung kann 

verlangt werden. Regressansprüche – im Innenverhältnis – 

zur Wohnungseigentümergemeinschaft bleiben hiervon 

selbstverständlich unberührt.

Einseitige Rechtsgeschäfte durch den Verwalter (z. B. Kündi-

gungen) können von dem Dritten nicht mehr zurückgewie-

sen werden, denn die Vorschrift stellt nochmal klar, dass der 

Verwalter ein unbeschränkbares Vertretungsorgan ist.

Beispiel:
Möchte der Verwalter zukünftig ein offenes Fremdgeld-

konto für eine Wohnungseigentümergemeinschaft anlegen, 

muss der jeweiligen Bank nur das Bestellungsprotokoll (§ 26 

Abs. 4 WEG-E) vorgelegt werden. Die Bank kann aufgrund 

des § 9 b WEG-E darauf vertrauen, dass der Verwalter  

dieses Rechtsgeschäft durchführen darf. Die Vorschrift zur 

Ausstellung einer Verwaltervollmacht (§ 27 Abs. 6 WEG) ist 

damit entbehrlich und obsolet.

Fazit
Die Vorschrift schafft die nötige Sicherheit für den Rechts-

verkehr. Sollte eine Wohnungseigentümergemeinschaft mit 

bestimmten Rechtsgeschäften nicht einverstanden sein oder 

fehlt im Innenverhältnis sogar die Legitimation, muss dieses 

Problem zwischen der Wohnungseigentümergemeinschaft 

und den Verwaltungen geklärt werden.

Kostenverteilung

Rechtslage bis 30. November 2020 
(§ 16 Abs 2, 3 u. 4 WEG)
Grundsätzlich könne Betriebs- und Verwaltungskosten mit 

einfacher Stimmenmehrheit in der Eigentümerversammlung 

geändert werden. Eine dauerhafte Veränderung der Instand-

haltungs- bzw. bei der Instandsetzungskosten oder der Zu-

führung zur Rücklage ist grundsätzlich nur durch eine Ver-

einbarung (Änderung der Gemeinschaftsordnung) möglich.

Rechtslage seit 01. Dezember 2020 
(§ 16 Abs 2 u. 3 WEG-E)
Die neue Vorschrift betrifft sämtliche Kosten mit Ausnahme 

solcher, die sich auf bauliche Veränderungen (§ 20 WEG-E) 

beziehen. Eine Änderung der Kostenverteilung nach § 16 Abs. 

2 WEG-E verlangt keine besondere Mehrheit mehr, sondern es 

reicht die einfache Stimmenmehrheit in der Eigentümerver-

sammlung. Es gibt zukünftig zwei Konstellationen: 

1. Änderung von einzelnen Kosten 
Diese Kosten sind konkret bestimmbar und fallen einmalig an 

(ähnlich wie der aktuelle § 16 Abs. 4 WEG: Änderung der 

Kosten im Einzelfall bei Instandsetzung).

Beispiel aus der Gesetzesbegründung: 
„Die Wohnungseigentümer können demnach zum Beispiel 

die Verteilung der Kosten einer konkreten Erhaltungsmaß-

nahme, etwa eines Fensteraustauschs, beschließen.“

Gleichzeitig wird in der Gesetzesbegründung auf die wichtige 
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Entscheidung des BGH (BGH, V ZR 164/09) zum Gleichbe-

handlungsgrundsatz hingewiesen:

„Wird dagegen eine entsprechende Kostenverteilung nur für 

einzelne Fälle beschlossen, kann sich daraus ein Anspruch der 

übrigen Wohnungseigentümer auf Gleichbehandlung erge-

ben, dem im Rahmen künftiger Beschlussfassung Rechnung 

zu tragen ist.“

2. Änderung von bestimmten Arten von Kosten 
Hier handelt es sich um wiederkehrende, aber gleichartige 

Positionen (z. B. Müllgebühren), aber auch unregelmäßige 

wiederkehrende Positionen.

Beispiel aus der Gesetzesbegründung: 
„Die Wohnungseigentümer können demnach etwa beschlie-

ßen, dass jeder Wohnungseigentümer die Kosten für den 

Austausch derjenigen Fenster trägt, die sich im Bereich  

seines Sondereigentums befinden.“

Wichtig: 
Unzulässig ist lediglich eine generelle Veränderung des all-

gemeinen Verteilerschlüssels (Drucksache 19/18791, S. 54). 

Es wird ebenfalls noch mal ausdrücklich klargestellt, dass die 

Beschlusskompetenz zur Änderung der Kostenverteilung 

sich auch auf Vereinbarungen in der Gemeinschaftsordnung 

bezieht.

Fazit
Die Vorschriften § 16 Abs. 3 (Änderung von Betriebs- und 

Verwaltungskosten) und § 16 Abs. 4 WEG (Änderung In-

standsetzung Einzelfall und bauliche Veränderung) werden 

ersatzlos gestrichen. Wohnungseigentümergemeinschaften 

sind bei der Änderung der Kostenverteilung zukünftig flexib-

ler. Die Rechtsprechung wird zeigen, welche Veränderungen 

zulässig sind und welche möglicherweise nicht unter die 

neue Beschlusskompetenz fallen.

Digitale Eigentümerversammlung

Rechtslage bis 30. November 2020 
(bisher keine Vorschrift)
Nur durch eine Vereinbarung – was selten vorkommt – konn-

te geregelt werden, dass auch digitale Medien bei der Eigen-

tümerversammlung eingesetzt werden können.

Rechtslage seit 01. Dezember 2020 
(§ 23 Abs. 2 WEG-E)
Die Eigentümerversammlung in Präsenzform bleibt zwingend 

erhalten. Die Wohnungseigentümergemeinschaft bekommt 

lediglich eine Beschlusskompetenz, wonach Wohnungseigen-

tümer auch „online“ an der Eigentümerversammlung teilneh-

men können.

Fazit
Was im Gesetz fehlt: Wer zahlt die Kosten der technischen 

Bereitstellung? Weitere Denkanstöße: Identifikation der On-

line-Teilnehmer und Einhaltung des Prinzips der Nichtöffent-

lichkeit? Technische Voraussetzungen: Die Internetleitung 

„bricht ab“ - Beschlüsse erfolgreich anfechtbar? Verwalter 

und Wohnungseigentümergemeinschaften müssen ihre  

Erfahrungen machen. Grundsätzlich ist die Beschlusskom-

petenz positiv zu bewerten.

Umlaufbeschluss

Rechtslage bis 30. November 2020 
(§ 23 Abs. 3 WEG)
Ein Umlaufbeschluss muss zwingend in Schriftform erfolgen 

und es müssen sämtliche im Grundbuch eingetragenen Woh-

nungseigentümer zustimmen.

Rechtslage seit 01. Dezember 2020 
(§ 23 Abs. 3 WEG-E)
Die bisherige Schriftform wird durch die Textform ersetzt, 
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so dass Umlaufbeschlüsse auch mit digitalen Medien (z. B.  

E-Mail) wirksam zustande kommen können. § 23 Absatz 3 

Satz 2 sieht eine weitere Erleichterung bei der Fassung  

eines sogenannten Umlaufbeschlusses vor: Die Wohnungs-

eigentümer können beschließen, dass für einen einzelnen 

Gegenstand auch im Umlaufverfahren die Mehrheit der  

abgegebenen Stimmen genügt. In diesem Fall bedarf es 

abweichend von § 23 Absatz 3 Satz 1 WEG-E also nicht der 

Zustimmung aller Wohnungseigentümer.

Wenn sich die Wohnungseigentümer etwa in der Eigentü-

merversammlung mangels hinreichender Informationen 

nicht in der Lage sehen, abschließend einen Beschluss über 

einen bestimmten Gegenstand zu fassen, können sie be-

schließen, diesen Beschluss im Umlaufverfahren nachzuho-

len (Drucksache 19/22634, S. 45).

Fazit
Zukünftig können Umlaufbeschlüsse per E-Mail auf den Weg 

gebracht werden. Das ist eine deutliche Erleichterung für die 

Praxis. Es wird sich wohl erst in der Rechtsprechung zeigen, 

wie weit die Beschlusskompetenz geht, dass durch einen 

Umlaufbeschluss einzelne Beschlussgegenstände mit einer 

anderen Mehrheit beschlossen werden können.

Verwalterbestellung

Rechtslage bis 30. November 2020 (§ 26 Abs. 1 WEG)
Bisher kann die Abberufung des Verwalters auf wichtige 

Gründe (z. B. bei nicht ordnungsmäßiger Führung der Be-

schluss-Sammlung) beschränkt werden. Eine ordentliche 

Abberufung war zwar auch möglich, die Wohnungseigentü-

mergemeinschaft wäre dann aber verpflichtet, die Restver-

gütung aus dem bestehenden Verwaltervertrag zu erstatten. 

Hinsichtlich des Verwaltervertrages besteht Vertragsfreiheit, 

lediglich Vorgaben zum Verbraucherschutz und der Recht-

sprechung sind zu berücksichtigen.

Rechtslage seit 01. Dezember 2020 (§ 26 WEG-E)
Die Abberufung des Verwalters kann nicht mehr auf wichtige 

Gründe beschränkt werden (vgl. § 26 Abs. 5 WEG-E). Die WEG 

soll jederzeit die Möglichkeit haben, sich von einem Verwalter 

zu trennen. Die Vergütungsansprüche aus dem Verwalterver-

trag bleiben hiervon unberührt, allerdings sieht 26 Abs. 3 S. 2 

WEG-E vor, dass der Verwaltervertrag spätestens sechs Mona-

te nach der Abberufung endet (Drucksache 19/22634, S. 46).

Fazit
Der Verwalter kann jederzeit abberufen werden. Der Ver-

waltervertrag endet kraft Gesetzes spätestens nach 6 Mona-

ten. Fraglich ist allerdings, ab wann die sechs Monatsfrist 

berechnet werden muss (ab dem Tag des Beschlusses der 

Abberufung oder ab dem Tag der Beendigung der organ-

schaftlichen Stellung?). Nach der Trennungstheorie kann 

zwar der Vertrag und damit der Vergütungsanspruch ohne 

die organschaftliche Stellung fortbestehen, dennoch müs-

sen dann ersparte Eigenaufwendungen in Abzug gebracht 

werden. In den nächsten Monaten muss überlegt werden, 

wie die Verwalterverträge gestaltet werden können, damit 

sich die Übernahme einer Wohnungseigentümergemein-

schaft wirtschaftlich noch rentiert.

Die vollständige Synopse finden BVI-Mitglieder  

im Mitgliederbereich unter:

www.bvi-verwalter.de/aktuelles/bvi-verwalterinformationen

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com
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Vermieter von Eigentumswohnungen erstellen oft die Betriebskostenabrechnungen, 

nachdem die Hausgeldabrechnung beschlossen wurde. In Zeiten von Corona werden 

Eigentümerversammlungen verschoben, eine Beschlussfassung über die Abrechnungen 

findet nicht statt. Doch hat das Auswirkungen auf die Abrechnungsfrist hinsichtlich der 

Betriebskosten gegenüber den Mietern?

Auch in Corona-Zeiten

Abrechnungsfrist bei  
den Betriebskosten
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Nach § 556 Abs. 3 BGB ist die Betriebskostenabrechnung 

dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats 

nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Nach 

Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung einer Nachforde-

rung durch den Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der 

Vermieter hat die verspätete Geltendmachung nicht zu ver-

treten. Nach § 556 Abs. 4 BGB darf davon nicht zum Nachteil 

des Mieters abgewichen werden. 

BGH-Urteil aus dem Jahr 2017
Der Bundesgerichtshof hat bereits am 25. Januar 2017  

(Az. VIII ZR 249/15) Folgendes dazu entschieden: 

„Der Vermieter einer Eigentumswohnung hat innerhalb der 

Jahresfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB über die Betriebs- 

kosten abzurechnen. Das gilt auch dann, wenn der Beschluss 

der Wohnungseigentümer über die Jahresabrechnung (WEG-

Abrechnung) noch nicht vorliegt. Nur dann, wenn der Vermie-

ter die Verspätung nach § 556 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 BGB nicht 

zu vertreten hat, wofür er darlegungs- und beweisbelastet ist, 

kann er auch nach Ablauf der Frist noch eine Nachforderung 

geltend machen.“

Auch in dem dortigen Fall hatte der Vermieter nicht über die 

Betriebskosten abgerechnet, weil die Jahresabrechnung 

nicht beschlossen worden war. Der Bundesgerichtshof führ-

te aus, dass die Hausgeldabrechnung nicht Voraussetzung 

für die Abrechnung der Betriebskosten ist. Eine Abrechnung 

über die Kosten sei auch ohne beschlossene Jahresabrech-

nung möglich, weil die Kosten auch ohne diesen Beschluss 

ermittelt werden können. Der vermietende Eigentümer 

müsste vortragen, dass er unverschuldet verspätet abge-

rechnet hat, dazu muss er vortragen, was er unternommen 



hat, um die Kosten zu ermitteln. Das bedeutet aber auch, 

dass der Eigentümer etwas unternehmen muss. Der erste 

Schritt wäre hier, den Verwalter um eine Kostenaufstellung 

zu bitten.

Abrechnungsfrist verlängert sich nicht
Auf die Situation in diesem Jahr 2020 übertragen heißt 

das: Die Abrechnungsfrist des § 556 Abs. 3 BGB verlängert 

sich nicht; vermietende Eigentümer müssen binnen der 

Abrechnungsfrist – meist der 31. Dezember – die Betriebs-

kostenabrechnung an den Mieter zustellen. Auch wenn 

Versammlungen abgesagt werden, dürfte der Verwalter 

die Abrechnungen erstellt haben. Diese Kostenaufstellun-

gen können dann als Grundlage für Betriebskostenabrech-

nungen dienen und sollten daher an die vermietenden Ei-

gentümer versandt werden. 

   

Selbst wenn die Mieter dieser Eigentumswohnungen mit ei-

ner späteren Abrechnung einverstanden wären, verlängert 

sich diese Frist nicht. Eine zum Nachteil der Mieter abwei-

chende Vereinbarung ist unwirksam. Dabei kommt es auch 

nicht darauf an, dass der Mieter dies freiwillig anbietet oder 

wie diese Vereinbarung zu Stande gekommen ist. Der Wort-

laut des § 556 Abs. 4 BGB ist insoweit eindeutig.

Fazit
Wir empfehlen daher dringend

 den WEG-Verwaltern, diese Kostenaufstellungen an die 

Eigentümer zu übersenden, 

 den Eigentümern, bei den Verwaltern um Übersendung 

der Kostenaufstellungen zu bitten,

 und den Eigentümern, keine Vereinbarung mit den Mietern 

über eine Verlängerung der Abrechnungsfrist zu treffen.

KATHARINA GÜNDEL 
www.gross.team

Anzeige

Wenn sich 2000 verwaltete 
Einheiten wie 100 anfühlen.
Die Hausverwaltungssoftware  
der nächsten Generation.

homevoice.io/bvi

Jetzt noch schnell ein Gespräch  
für dieses Jahr buchen:
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Eine der Hürden, die ein Wohnungseigentümer, welcher die Zustimmung der übrigen 

Eigentümer zur Durchführung einer baulichen Veränderung des Gemeinschaftseigen-

tums erhalten möchte, ist die Frage der Kostentragung. Denn selbst wenn der begüns-

tigte Eigentümer sich bereit erklärt, nicht nur die Kosten der baulichen Veränderung, 

sondern auch die damit im Zusammenhang stehenden Folgekosten alleine zu über-

nehmen, so war bis vor kurzem ungeklärt, ob und wie dies überhaupt wirksam durch 

Beschluss geregelt werden kann. Der BGH hat jüngst hierzu Stellung bezogen und die 

Handhabung der Praxis „gerettet“ (BGH, Urt. v. 15.5.2020 - V ZR 64/19).

Der BGH rettet Eigentümerbeschlüsse zur Kostentragung

Kostentragung bei  
baulichen Veränderungen
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Der Fall 
Eigentümer E bittet seine Miteigentümer um deren Zustim-

mung zu einer baulichen Veränderung des Gemeinschaftsei-

gentums. Er möchte nämlich im Dachgeschoss ein weiteres 

Dachflächenfenster einbauen. Gegenüber den übrigen Ei-

gentümern erklärt E, dass er nicht nur die Kosten des Fens-

tereinbaus durch ein Fachunternehmen selbst tragen werde, 

sondern darüber hinaus bereit sei, sämtliche weitere Folge-

kosten zu übernehmen. Die anderen Eigentümer haben unter 

dieser Bedingung nichts gegen den Fenstereinbau einzu-

wenden und möchten der Maßnahme zustimmen.

Das Problem 
§ 16 Abs. 6 S. 1 WEG regelt, dass derjenige Eigentümer, der 

einer baulichen Veränderung zustimmt, auch deren weitere 

Kosten mit zu tragen hat. Weil E für das von ihm gewünschte 

Fenster aber der Zustimmung der übrigen Eigentümer be-

darf, wird er diese nun kaum erhalten, da nach dem Wunsch 

der Eigentümer eine Kostenübernahme ja gerade nicht 

stattfinden soll. § 16 Abs. 6 S. 2 WEG bestimmt zwar, dass 

eine abweichende Kostenregelung gem. § 16 Abs. 4 WEG 

getroffen werden kann. Diese Regelung ist aber unanwend-

bar, weil sie eine abweichende Kostenregelung nur mit dop-

peltqualifizierter Mehrheit und nur für den Einzelfall zulässt. 

Da ein Fenster aber mehrmals reparaturbedürftig werden 

kann, wäre ein auf § 16 Abs. 4 WEG gestützter Beschluss 

nichtig (vgl. LG München I, Urt. v. 23.6.2014 - 1 S 13821/13 

WEG). Sind nun alle derart gefassten Beschlüsse der Ver-

gangenheit nichtig?

Die Entscheidung des BGH
Der BGH rettet die Beschlüsse der Vergangenheit, indem 

er § 16 Abs. 4 WEG überhaupt nicht als Regelungsgrund-

lage ansieht. § 16 Abs. 4 WEG stehe einem Beschluss, der 

einzelnen Wohnungseigentümern die Durchführung einer 

baulichen Veränderung mit der Maßgabe gestattet, dass die 

bauwilligen Wohnungseigentümer sämtliche Errichtungs- 

und Folgekosten der Maßnahme tragen, nicht entgegen.

Den Wohnungseigentümern steht vielmehr ohne weiteres 

die Beschlusskompetenz zu, bauliche Veränderungen  

unter der Maßgabe zu genehmigen, dass der die Verände-

rung vornehmende Wohnungseigentümer die Folgekos-

ten der Maßnahme trägt. Hierin liegt gar keine Änderung 

der Kostenverteilung, sondern eine bloße Maßgabe zur 

Genehmigung.

Fazit
Eine begrüßenswerte Entscheidung, die der bisherigen 

Handhabung, baulichen Veränderungen unter „Verwah-

rung gegen die Kostenlast“ zuzustimmen, Rechnung trägt 

(vgl. AG Charlottenburg, Urt. v. 6.1.2017 – 71 C 56/16).

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de



… wichtigsten Regeln bei der Beschlussfassung

„Die Glorreichen Sieben …“

Die WEG-Verwaltung ist komplex und vielschichtig. In der Reihe „Die glorreichen 

Sieben“ beleuchtet Massimo Füllbeck, Fachtrainer für Immobilienverwaltung,  

daher die sieben wichtigsten Regeln verschiedener Aspekte des Verwaltungsalltags.
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1. Wann kann ein Beschluss gefasst werden?
Was zu vereinbaren ist, kann nicht beschlossen werden,  

solange nicht vereinbart ist, dass dies auch beschlossen 

werden darf, so der BGH am 20.September 2000 (sog. 

Jahrhundertentscheidung, BGH, Beschl. v. 20.9.2000, V ZB 

58/99). Eine Beschlussfassung ist demnach nur möglich, 

wenn eine Beschlusskompetenz besteht. Diese kann sich 

aus dem Gesetz oder der Gemeinschaftsordnung ergeben.

Nicht jeder Beschlussgegenstand ist konkret im Gesetz  

geregelt, so dass die Rechtsprechung des BGH stets berück-

sichtigt bzw. verfolgt werden sollte, z. B.:

 Grundsätzlich besteht eine Beschlusskompetenz zur Kre-

ditaufnahme mit einfacher Mehrheit (BGH, Urt. v. 28. 9. 2012 

- V ZR 251/11; BGH, Urteil vom 25. 9. 2015 - V ZR 244/14).

 Grundsätzlich besteht eine Beschlusskompetenz, wenn 

die Wohnungseigentümergemeinschaft den Erwerb ei-

nes Grundstücks beschließt (BGH, Urteil vom 18.3.2016, 

V ZR 75/15).

 Soweit Wohnungseigentümern Handlungspflichten (z. B. 

Winterdienst etc.) auferlegt werden sollen, besteht keine 

Beschlusskompetenz (BGH, Urteil vom 18.6. 2010 - V ZR 

193/09; BGH; Urteil v. 9. 3. 2012 − V ZR 161/11).

2. Beschlusskompetenz: Öffnungsklausel
Eine Besonderheit stellt die sog. rechtsgeschäftliche Öff-

nungsklausel dar, die nicht in jeder Gemeinschaftsord-

nung vorhanden sein muss. Eine Öffnungsklausel verleiht 

der Wohnungseigentümergemeinschaft eine umfassende 

Beschlusskompetenz. Was aus dieser letztlich beschlossen Fo
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werden kann, ergibt sich konkret aus der jeweiligen Öff-

nungsklausel.

Soweit die Gemeinschaftsordnung eine rechtsgeschäftli-

che Öffnungsklausel enthält, müssen seit dem 1.Dezember 

2020 Beschlüsse, die auf der Grundlage dieser Öffnungs-

klausel gefasst wurden, in das Grundbuch eingetragen 

werden, damit der Rechtsnachfolger daran gebunden ist. 

Dies gilt auch für Altbeschlüsse, also Beschlüsse, die vor 

dem 01.Dezember 2020 gefasst wurden (Übergangsfrist 

für die Eintragung bis 31.Dezember 2025).

3. Beschlussmehrheiten
Durch die Reformierung des Wohnungseigentumsgesetzes 

gibt es seit dem 1.Dezember 2020 nur noch zwei Beschluss-

mehrheiten, die zu berücksichtigen sind:

 Einfache Stimmenmehrheit (Mehr Ja als Nein-Stimmen, 

Enthaltungen werden nicht mitgezählt)

 Qualifizierte Mehrheit nur bei § 21 Abs. 2 WEG: Kosten 

der baulichen Veränderung müssen auf alle Wohnungs-

eigentümer nach MEA verteilt werden, wenn die bauliche 

Veränderung, die mit mehr als zwei Dritteln der abgege-

benen Stimmen und der Hälfte aller Miteigentumsanteile 

beschlossen wurde, es sei denn, die bauliche Verände-

rung ist mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden oder 

deren Kosten sich innerhalb eines angemessenen Zeit-

raums amortisieren)

Vorsicht: Rechtsgeschäftliche Öffnungsklauseln befinden 

sich in der Gemeinschaftsordnung und können abweichend 

vom Gesetz unterschiedliche Mehrheiten haben!

4. Das „Herz“ der Beschluss-Lehre: 
Rechtswidrige und nichtige Beschlüsse
Ein rechtswidriger Beschluss kann, – soweit er nicht inner-

halb der einmonatigen Anfechtungsfrist angefochten und 

durch das Gericht für ungültig erklärt wird, – bestandskräftig 

werden.

Beispiel: Die Jahresabrechnung wird mit einem falschen 

Verteilerschlüssel genehmigt.

Ein nichtiger Beschluss kann niemals bestandskräftig wer-

den und ist in der Praxis das größte Risiko. Ein Beschluss ist 

u. a. dann nichtig, wenn keine Beschlusskompetenz besteht 

oder der Beschluss zu unbestimmt gefasst wurde, also keine 

durchführbare Regelung mehr erkennbar ist.

Beispiel: Die Wohnungseigentümergemeinschaft be-

schließt, dass das Stimmrecht vom Kopfprinzip auf Wert- 

prinzip geändert wird.

5. Verkündung
Ein Beschluss kommt mit Feststellung und Verkündung zu-

stande, d. h. in dem Moment, in welchem die/der Verwalter/

in das Beschlussergebnis mitteilt.

Der Feststellung und Bekanntgabe des Beschluss- 

ergebnisses durch den Vorsitzenden der Wohnungsei-

gentümerversammlung kommt grundsätzlich konsti-

tutive Bedeutung zu. 

Es handelt sich im Regelfall um eine Voraussetzung  

für das rechtswirksame Zustandekommen eines Ei-

gentümerbeschlusses. ZMR 2001, 809

Ausnahme „Qualifizierte Protokollklausel“ (BGH, Beschl. 

v. 3.7.1997, V ZB 2/97; ZMR 1997, 531), wonach in der  

Gemeinschaftsordnung ergänzend bestimmt wird, dass 

zur Gültigkeit eines Beschlusses der Wohnungseigentümer-

versammlung außer den dort genannten Bestimmungen die 

Protokollierung des Beschlusses erforderlich ist.

6. Wichtigste Grundregeln bei der Beschlussfassung
 Im Beschluss kann und sollte auf konkrete Anlagen 

verwiesen werden, damit der Beschluss hinreichend 

bestimmt ist. Soweit auf konkrete Anlagen verwiesen 

wurde (z. B. Angebot der Firma Schmitz vom 11.11.2011, 

Angebots-Nr. 1111), müssen diese Anlagen zur Be-

schluss-Sammlung genommen werden (BGH Urt. v. 

8.4.2016, V ZR 104/15).

 Nach h. M. müssen bei Erhaltungs- und sonstigen Bau-

maßnahmen grds. drei Vergleichs-Angebote eingeholt 

werden (u. a. LG Dortmund, ZWE 2017, 96; LG München I, 

ZWE 2015, 423 usw.). 

 Im Schrifttum finden sich allerdings diverse kritische Äu-

ßerungen zu den drei Angeboten. Ausnahme könnte bei 

kleineren Maßnahmen wohl zulässig sein: LG Karlsruhe, 

ZWE 2013, 417; LG Itzehoe ZWE 2018, 178; LG Frankfurt, 

Urteil vom 17.05.2018, 2-13 S 26/17 – hier unter: 3.000 €).

 Die Angebote oder jedenfalls die Namen der Handwerker 

und die Eckdaten ihrer Angebote müssen den Wohnungs-

eigentümern grundsätzlich innerhalb der Einladungsfrist 

zugehen (BGH, Urt. v. 24.1.2020, V ZR 110/19)
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 Vorsicht bei der Delegation von Entscheidungsbefugnissen 

(z. B. bei einem Bauausschuss, Verwaltungsbeirat oder 

Verwalter).

 Beschlüsse lösen in der Regel Kosten aus. Es ist daher 

wichtig, stets die Finanzierung zu beschließen (Entnahme 

aus der Erhaltungsrücklage, Sonderumlage oder Kredit-

aufnahme).

7. Beschluss-Sammlung
Auch nach der WEG-Reform bleibt die seit dem 1. Juli 2007 

zu führende Beschluss-Sammlung bestehen. Die verkün-

deten Beschlüsse sind unverzüglich in die Beschluss-

Sammlung einzutragen und soweit in den Beschlüssen auf 

Anlagen verwiesen wurde, müssen diese Anlagen zur  

Beschluss-Sammlung genommen werden. Darüber hinaus 

ist das Protokoll (Niederschrift) seit dem 1. Dezember 2020 

unverzüglich zu erstellen.

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com
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Gerne beraten wir Sie individuell!
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www.stadtwerke-troisdorf.de/wohnungswirtschaft
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… am Beispiel eines Firmenwagens

Mitarbeiterbindung mit  
Hilfe von Gehaltsoptimierung 

In Zeiten, in denen über alle Branchen hinweg, aber insbesondere auch in der Immo-

bilienverwaltung, nach kompetenten Mitarbeitern gesucht wird, ist es wichtig, den 

qualifizierten Mitarbeitern Wertschätzung zu vermitteln und damit Zufriedenheit 

zu schaffen. Neben vielen anderen Punkten spielt auch die Gehaltsoptimierung eine 

Rolle – insbesondere, weil beide Seiten davon profitieren können. Peter Nahlenz, 

Prokurist/Geschäftsleiter der KUNZE Immobilienverwaltung Worms GmbH, erläu-

tert am Beispiel des Firmenwagens, der Vergütungsbestandteil, Wertschätzung und 

Statussymbol in einem ist, wie so etwas aussehen kann.

Im Zuge der WEG-Reform ist sie in aller Munde: die E-Mo-

bilität in Verbindung mit der Schaffung der zugehörigen 

Infrastruktur. Dieses Thema spielt auch bei der Mitarbeiter-

bindung eine entscheidende Rolle, weil der Bund einige  

interessante Regelungen geschaffen hat.

Zum einen hat die Bundesregierung Anreize geschaffen, um 

Plug-In-Hybride und/oder rein elektrische Fahrzeuge anzu-

schaffen. Diese Anschaffung wird sowohl im Leasing als auch 

beim Kauf über das BaFa in Form von Kaufprämien geför-

dert und von den Autohäusern meist schon in die Angebote 

eingerechnet. Unabhängig von möglichen Flottenrabatten 

bei größeren Unternehmen, kann dies ein Vorteil gegenüber 

der Anschaffung eines konventionellen Verbrenners sein 

und den Ausschlag geben. 

Weiterhin wurde erst im September 2020 die KFZ-Steuer-

Befreiung für rein elektrische Fahrzeuge bis 2025 verlängert.
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Ein-Prozent-Regel
Zum anderen ist auf Arbeitnehmerseite insbesondere die Va-

riante der „Ein-Prozent-Regel“ interessant. Charakteristisch 

ist dabei, dass kein Fahrtenbuch geführt wird, der PKW pri-

vat genutzt werden darf, aber der Arbeitnehmer monatlich 

ein Prozent des Listenpreises sowie den einfachen Arbeits-

weg mit 0,03 Prozent des Listenpreises versteuern muss. 

Wird nun statt eines klassischen Verbrenners ein Plug-In-Hy-

brid zur Verfügung gestellt, wird die Bemessungsgrundlage 

um 50 Prozent reduziert. Ein Fahrzeug mit einem Listenpreis 

von 40.000 Euro wird also lediglich mit 20.000 Euro bewer-

tet und der Arbeitnehmer hat mehr netto übrig.

Noch interessanter wird diese Rechnung bei einem reinen 

E-Auto. Hier werden lediglich 25 Prozent des Listenpreises 

angesetzt. Bei unserem 40.000 Euro Fahrzeug sind das 

also nur noch 10.000 Euro.

Die Grenze für diese vergünstigten Regelungen in der Besteu-

erung liegt bei einem Listenpreis von 60.000 Euro. Ab dieser 

Grenze gilt wieder der volle Listenpreis. Bei den Plug-In-Hybri-

den ist weiterhin zu beachten, dass diese eine rein elektrische 

Strecke von mindestens 40 Kilometern zurücklegen können 

oder der CO2-Ausstoß bei maximal 50 Gramm/km liegt.

Die Frage nach der Ladestation
Bleibt noch die Frage nach der „Betankung“. Um ein sol-

ches Fahrzeug sinnvoll betreiben zu können, sollte mindes-

tens eine Ladestation entweder beim Arbeitgeber oder 

beim Arbeitnehmer zu Haus verfügbar sein. Im Idealfall 

wurde sie an beiden Orten installiert, sinnvoll ist dies aber 

auf jeden Fall am Wohnort des Arbeitnehmers.

Sämtliche Hersteller empfehlen dabei auf Ladestationen 

mindestens in Form von Wallboxen zurückzugreifen. Das 

Laden mittels Haushaltssteckdose ist zwar möglich, aller-

dings sind diese oft nicht auf diese Last ausgelegt und die 

Steckdosen sollten aufgrund der Last separat abgesichert 

sein. Die empfohlene Technik ist ab ca. 600 Euro zzgl. Mon-

tage erhältlich. Nur wie kommt der Arbeitnehmer nun an 

eine Wallbox bei sich zu Hause ohne selbst mit den Kosten 

belastet zu werden?

Zwei Varianten für eine Wallbox
Die klassische Variante ist, dass der Arbeitgeber die  

Wallbox installieren lässt und dem Arbeitnehmer un- 

entgeltlich abtritt. In diesem Fall muss der Arbeitnehmer 

die Anschaffungs- und Montagekosten als geldwerten 

Vorteil versteuern.

Eleganter ist die Variante die Wallbox zur Leihe nach An-

schaffung und Montage durch den Arbeitgeber über eine 

entsprechende Vereinbarung zur Verfügung zu stellen. So 

behält der Arbeitgeber die Möglichkeit zur Abschreibung 

und dem Arbeitnehmer entstehen keine steuerlichen Nach-

teile. Die Wallbox bleibt dabei Eigentum des Arbeitgebers 

und wäre, nachdem sie nicht mehr gebraucht wird, wieder 

abzubauen, oder – was in der Praxis wahrscheinlicher ist – 

in einer separaten Vereinbarung zu einem späteren Zeit-

punkt an den Arbeitnehmer zu übertragen.

Ausgleich für die Stromkosten
So bleibt dann noch die Frage nach dem Ausgleich für die 

Stromkosten des Autoladens über den privaten Stromzäh-

ler des Arbeitnehmers. Dabei gibt es die Möglichkeit der 

exakten Abrechnung mittels eines in einigen Wallboxen 

enthaltenen Zwischenzählers. Dies ist sicherlich die exak-

teste, aber auch die aufwendigste Lösung.

Einfacher und praktikabler ist hier die Variante des pau-

schalen Ausgleichs. Dabei lässt der Gesetzgeber bei Plug-

In-Hybriden eine monatliche, steuerfreie Zahlung in Höhe 

von 25 Euro des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer zusätz-

lich zu Ladevorgängen an öffentlichen Stellen, die separat 

abgerechnet werden, zu. Bei reinen E-Fahrzeugen ist dieser 

Betrag auf 50 Euro monatlich festgelegt. Ab 2021 werden 

die Beträge auf 35 Euro (Hybride) bzw. 70 Euro (reine Elek-

trofahrzeuge) erhöht.

Alles in allem steht am Ende eine ökonomisch (für beide 

Seiten) und ökologisch sinnvolle Lösung, mit der sich in 

Zeiten eines immer größer werdenden Umweltbewusst-

seins in der Gesellschaft eventuell sogar werben lässt – ins-

besondere, wenn es die Möglichkeit zur Installation von 

Ladestationen auf dem Firmengelände gibt. 

PETER NAHLENZ
p.nahlenz@kunze-gruppe.de





Das war die erste Reaktion eines Verwalters, als er von der Entscheidung der Daten-

schutzkonferenz (DSK) des Bundes und der Länder zum nicht sicheren Einsatz von 

Microsoft Office 365 erfuhr. Der Verwalter hatte noch im März 2020 umfangreich 

in die Erneuerung seiner gesamten EDV-Infrastruktur investiert und komplett auf 

Microsoft 365 umgestellt. 

„Ja geht‘s noch“?

 
Microsoft Office 365 

Die Datenschutzkonferenz (DSK) ist ein Konsortium aus  

allen Datenschutzbeauftragten der Länder. Diese treffen 

sich in regelmäßigen Abständen, um eine einheitliche An-

wendung der DSGVO auf der europäischen und nationalen 

Ebene einerseits zu erreichen und andererseits Kernthemen 

zu eruieren und diese dann tiefer zu bewerten. Will heißen, 

es werden auch spezielle Arbeitskreise gebildet, die sich mit 

einem Thema tiefer auseinandersetzen und am Ende eine 

Einschätzung bzw. eine datenschutzrechtliche Bewertung 

veröffentlichen. Dank dieser Institution wurden viele Orien-

tierungshilfen (OH) zu verschiedensten Themen veröffent-

licht, die heute einem Datenschutzbeauftragten als Guideline 

zur datenschutzkonformen Umsetzung dienen. So wurde 

Anfang des Jahres auch ein spezieller Arbeitskreis in der 

DSK gebildet, welcher sich mit dem datenschutzkonformen 

Einsatz von Microsoft Office 365 auseinandersetzen sollte. 

Am 22. September 2020 stellte die DSK dann klar, dass „ein 

datenschutzkonformer Einsatz von Microsoft Office 365 

derzeit nicht möglich ist“. Aufhorchen lässt allerdings, dass 

die Entscheidung des DSK mit einer knappen Mehrheit von 

neun Stimmen bei acht Gegenstimmen erging. Und hier 

zeigt sich das große Dilemma: Diese knappe Entscheidung 

führt dem Verwalter vor Augen, dass man nun erst recht 
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nicht weiß, wie man eben seine Büroanwendung rechtssi-

cher einsetzen kann. 

Die Entscheidung des DSK hat irgendwie einen seltsamen 

Nachgeschmack. Der sehr geschätzte Rechtsanwalt Raphael 

Köllner (www.rakoellner.de) kritisiert in seinem Blog „Die 

DSK bewertet Office 365 als nicht datenschutzkonform ein-

setzbar – Kommentar“, dass veraltete Verträge durch den 

DSK geprüft wurden; dass die Produktbezeichnungen nicht 

klar getrennt wurden (Microsoft Office 365 und Microsoft 

365) und dass Microsoft selbst in die Untersuchungsroutine 

nicht mit einbezogen wurde. Zurecht bemerkt RA Köllner „Es 

gibt kein generelles Verbot zum Einsatz von Office 365“. Bei 

der Thematik scheint man andere Hersteller wie Apple oder 

Google zu vergessen. Microsoft wird verteufelt, aber die  

anderen nicht?

Also, was ist zu tun?
Zunächst muss jeder Verwalter (Verantwortlicher) sich mit 

dem EDV-Dienstleister (egal ob intern oder extern) und dem 

Datenschutzbeauftragten auseinandersetzen, wenn es um 

den Einsatz von Microsoft-Produkten geht. Es sollte ge-

meinsam überlegt werden, welche Grundlagen geschaffen 

werden müssen. Die Grundlage ist der PC bzw. das Betriebs-

system selbst. 

Beim Betriebssystem anfangen
Wer heute noch Windows 7 einsetzt, hat Probleme mit  

Sicherheitsupdates. Windows 8 und 8.1 haben etwas Stabi-

litätsprobleme und fanden nie so richtig den Weg in die 

Unternehmen. Das Betriebssystem der Stunde heißt also 

Windows 10.

Windows 10 ist beim Thema Verhältnismäßigkeit von Da-

tenschutz und Telemetrie (Fernmessung) problematisch. 

Sobald man einen PC mit Windows 10 einschaltet, nimmt 

dieser automatisch über das Internet die Kommunikation 

mit Microsoft auf. Mittlerweile verlangen einige Daten-

schützer, dass jegliche Übermittlung von Telemetriedaten 

(Diagnosedaten) an Microsoft abgeschaltet werden sollen, 

weil sie einen datenschutzkonformen Betrieb verhindert. 

Aber soll man wirklich alles abschalten? Die übertragenen 

Daten sind im Wesentlichen Funktionsdaten: Updates,  

Inhalte von Vorlagen aus Microsoft-Templates, Abfragen 

der Lizenzierung (Betriebssystem und Microsoft-Produkte), 

eingesetzte Hardware, Nutzungsverhalten, geladene Trei-

ber u.v.m. Viele diese übermittelten Daten sind nützlich und 

notwendig und damit ist nachvollziehbar, dass der PC mit 

Microsoft Verbindung aufnimmt. Wenn man den State-

ments von Microsoft Glauben schenkt, klingt Vieles positiv 

und verständlich. Microsoft argumentiert mit einem  

„berechtigten Interesse“ Informationen zu erhalten, wenn 

beispielsweise der PC abgestürzt oder einen Bluescreen 

zeigt. Microsoft hat hier im Gegensatz zu so manch anderem 

Unternehmen eine sehr transparente Informationspolitik. 

Das sollte man nicht vergessen.
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Home, Pro oder Enterprise?
Ein entscheidender Faktor ist die Version des Betriebssys-

tems. Wer Microsoft Home einsetzt, hat in puncto Sicherheit 

nahezu keine Möglichkeiten einigermaßen datenschutzkon-

form zu arbeiten. Microsoft teilt mit, dass die „Home-Versi-

on“ hierzu kaum Möglichkeiten bietet. Microsoft selbst stuft 

die Übertragung der Telemetriedaten in vier Stufen ein. Der 

Wert „0“ bedeutet immer, dass keine Telemetrie stattfindet 

und beim Wert „3“ werden fast alle Daten vollständig weiter-

geleitet. Unternehmen in Deutschland setzen meistens die 

„Pro-Version“ von Windows 10 ein. Aber die Pro-Version 

lässt keine Einstellung nach dem Wert „0“ zu. Das heßt, 

selbst wenn der Wert „0“ eingestellt wird, wird immer der 

Wert „1“ (einfache Telemetrie) durch Microsoft angenom-

men. Hingegen bietet die „Enterprise-Version“ von Windows 

10 die Möglichkeit, alle Werte der Übertragung der Telemet-

riedaten auf „0“ einzustellen. Vereinfacht gesagt: Ein nahezu 

datenschutzkonformer Betrieb lässt sich nur mit der Enter-

prise-Version erreichen. (vgl. Prof. Dr. Rainer Gerling in „Da-

tenschutz und IT-Sicherheit“ Vortrag IDACON 2020 vom 

27.10.2020). Und das ist natürlich eine Frage der Kosten, aber 

auch der Zeit. Denn der Verantwortliche und der Admin müs-

sen jede Einstellung testen. Microsoft bietet über 2800  

Einstellungen an, um die Telemetriedaten-Übertragung zu 

konfigurieren. Es gibt verschiedenste Tools zum Download, 

die die Konfiguration per Ein- und Ausschalter einfacher  

gestalten, dennoch muss die Arbeit in kleinen Schritten vor-

genommen werden. Viele Funktionen sind für den reibungs-

freien Betrieb eines Computers notwendig; dazu gehört auch 

die Übertragung von Telemetriedaten an Microsoft.

Microsoft 365, Microsoft 365 Desktop/2019 
oder Microsoft 365 Mobile?
Um etwas richtigzustellen: Microsoft hat die Produktbe-

zeichnung von Office 365 auf Microsoft 365 umgestellt. 

Deswegen betrifft alles weiter unten Genannte auch die 

alte Produktbezeichnung „Office 365“.

Die Unterschiede hängen auch hier von der eingesetzten 

Version ab. Vereinfacht kann man sagen, dass die Version 

Microsoft 365 Cloud (Web-Version) immer personenge-

bunden ist und die Version Microsoft 365 Desktop (oder auch 

Version 2019) PC-gebunden ist. In der Cloud-Version sind 

alle Daten bei Microsoft, während bei der PC-gebundenen 

Version alle Daten auf dem Rechner (bei entsprechender  

Einstellung) lokal gespeichert sind. Die Version Microsoft 

365 Desktop ist bei entsprechender Anpassung ebenfalls 

datenschutzfreundlich einsetzbar. Das Datenschutzrisiko 

ist äußerst gering. Bei der Cloud-Version benötigt man  

immer ein Konto bei Microsoft. Sobald man sich über den 

Webbrowser bei Microsoft anmelden kann und verschie-

denste Anwendungen zur Verfügung gestellt bekommt, ist 

die Speicherung in der Cloud in der Regel unumgänglich. 

So auch bei der mobilen Version (Microsoft 365 Mobile). 

Und wenn dann noch Exchange-Online, SharePoint, One-

Drive, Teams eingesetzt werden, ist die Datenübertragung 

zu Microsoft nahezu komplett. 

Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Microsoft versteht sich als der Anbieter schlechthin für Of-

fice-Anwendungen. Viele wollen darauf verständlicherwei-

se nicht verzichten. Man muss aber nicht immer die Daten-

lagerung bei Microsoft selbst vornehmen. Wer einen 

Exchange-Server, SharePoint und/oder OneDrive dennoch 

einsetzen möchte, kann auf Dienstleister in Deutschland 

und Europa zurückgreifen. Diese bieten ebenfalls diese Mi-

crosoft-Produkte und Dienste an, jedoch ist die Datenhal-

tung auf eigenen Rechenzentren (unter Beachtung der 

34     |    BVI ◆ Magazin    |    Dienstleistungen   |   Ausgabe 06/20 

Fo
to

: ©
 s

de
co

re
t /

 sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



DSGVO) gewährleistet. Und natürlich sollten man eine ver-

nünftige Verschlüsselung einsetzen. Oder man setzt auf 

die Version Microsoft Office 2019. Diese ist (so wie früher) 

auf dem PC lokal installiert und man hat sämtliche notwen-

digen Features, um vernünftig arbeiten zu können. Zwar ist 

der schnelle Austausch nicht so komfortabel wie eben bei 

Microsoft 365 Cloud, aber in puncto Sicherheit ist man 

ziemlich weit vorne. Die einzige Verbindung, die von Office 

2019 aufgebaut wird, ist die Nachfrage nach Sicherheits-

updates. Und ein lokaler Exchange Server ist mindestens 

genauso gut, wie Exchange-Online von Microsoft. Nur 

eben datenschutzfreundlicher.

Microsoft 365 Pläne
Wer dennoch weiterhin oder zukünftig auf Office/Microsoft 

365 setzen will, sollte sich mit den angebotenen Produkten 

(Pläne) auseinandersetzen. Auch hier muss man sich durch 

den Lizenz-Dschungel kämpfen. Bei der Version Microsoft 365 

Business Basic und Enterprise E1 ist es nicht möglich, die Of-

fice Anwendungen lokal zu installieren. Auch die Einstellungen 

für Sicherheit und Datenschutz können nicht voll ausgeschöpft 

werden. Um es auf dem Punkt zu bringen: Tatsächlich bietet 

der Plan Office 365 Enterprise E5 alle notwendigen Features, 

um Microsoft 365 nahezu datenschutzkonform zu betreiben. 

Allerdings ist dies auch die teuerste Lösung. Und wieder müs-

sen sich auch der Verwalter und der Admin zusammensetzen 

und die Anforderungen für das Unternehmen durcharbeiten. 

Und viele Admins haben das Problem, dass man eben nicht 

mal nebenbei von Office 2010 nun auf Microsoft Office 365 

Enterprise wechseln kann, ohne hier zu wissen, welche An-

forderungen, Umstellungen und Einstellungen denn wirklich  

vorgenommen werden müssen. Ihnen fehlen schlichtweg 

das Know-how und die notwendige Privilegierung, um diese  

Produkte überhaupt verkaufen zu können.  

Fazit
Die Aufsichtsbehörden haben recht. Microsoft 365 in der 

Cloud Version ist schlichtweg nicht datenschutzkonform  

einsetzbar. Zu viele Daten werden an Microsoft übersendet. 

Microsoft selbst ist in der Pflicht (FISA und Cloud-ACT), bei 

Bedarf Daten an Behörden herauszugeben. Es gibt genü-

gend Alternativen, um weiterhin auf Microsoft-Produkte zu 

setzen. Ob es der eigene Exchange-Server oder SharePoint-

Server ist, ob es ein Provider aus Deutschland bzw. der übri-

gen EU ist, oder ob es eine klassische lokale Installation ist: 

Gibt man genügend Geld aus, funktioniert es auch mit der 

Sicherheit und letztendlich mit dem Datenschutz. Egal wie 

Verwalter Microsoft-Office in Zukunft einsetzen werden. Die 

beste Empfehlung ist es, alles zu dokumentieren und darzu-

stellen, warum man nun auf diese oder jene Version setzt. 

Behörden haben immer ein Einsehen, wenn der Verantwort-

liche eben Verantwortung zeigt und sich mit den gesetzli-

chen Anforderungen auseinandersetzt. Datenschutz heißt 

immer erst mal weniger Daten als zu viele. Und wenn man 

nun noch einen Datenschutzbeauftragten (und zwar vor dem 

Einsatz) hinzuzieht, dann kann man sagen: Ja, geht doch!

REINHOLD OKON
www.dsb-okon.de
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Egal ob Betriebsurlaub, Abwesenheiten aufgrund von Home-Office oder sogar 

Corona-bedingte Schließungen: Viele Gebäude stehen auch im Winter immer 

wieder für längere Zeit leer. Das birgt die Gefahr der Legionellenbildung, so die 

Warnung des BVI-Fördermitglieds Techem.

Auch kurze Abwesenheiten können problematisch sein

Tipps gegen Legionellen-Befall

Wenn Wasser in den Leitungen zu wenig bewegt wird, bildet 

sich im Rohrinneren ein Biofilm. Im Resultat können sich Legi-

onellen sprunghaft vermehren. Verbreiten sie sich dann über 

die Rohrsysteme, so können sie über Aerosole, beispielsweise 

unter der Dusche, im Whirlpool, durch Wasserhähne oder 

auch Luftbefeuchter eingeatmet werden. Für gesunde Men-

schen stellen Legionellen in der Regel kein Problem dar und 

auch das Wasser zu trinken ist ungefährlich. Laut RKI können 

Legionellen jedoch für Diabetiker, Raucher, ältere Menschen 

und Menschen mit einer Herz- oder Lungenerkrankung sowie 

mit einem etwaig geschwächten Immunsystem gefährlich 

werden. Auch erkranken Männer statistisch gesehen zwei- bis 

dreimal so häufig an einer Legionellen-Infektion wie Frauen. 

Diese äußert sich meist in einer grippeähnlichen Erkrankung 

oder gar einer Lungenentzündung.

Mit einfachen Maßnahmen vorbeugen
Verwalter, Vermieter und auch Bewohner/Mieter selbst 

können mit folgenden Maßnahmen einer Legionellen-Infek-

tion vorbeugen:

1.  Wenn Leitungen bedingt durch die Corona-Pandemie oder 

eine längere Abwesenheit länger als 72 Stunden nicht ge-

nutzt wurden, alle Wasserhähne und Duschköpfe heiß durch-

spülen. Dabei die Fenster öffnen und den Raum verlassen.

2.  Regelmäßig Wasserhähne reinigen und entkalken, um den 

Legionellen keine guten Wachstumsbedingungen zu bieten.

3.  Wassertemperaturen zwischen 25 Grad Celsius und 55 

Grad Celsius sind die ideale Brutstätte für Legionellen. 

Daher sollten Anlagenbetreiber die Warmwasseranlage 

in einem Temperaturbereich von 60 Grad Celsius fahren. 

Im Sommer und Herbst können höhere Temperaturen zu-

dem das Legionellen-Wachstum in Kaltwasser oder 

Rückkühlwerken begünstigen.

Damit Gäste und Besucher ihren Aufenthalt in Bädern und 

Hotels unbeschwert genießen können, empfiehlt das  

Robert Koch-Institut (RKI) zudem die sachgemäße Reini-

gung der jeweiligen Trinkwasseranlagen. Techem bietet in 

Kooperation mit akkreditierten Laboren wie der SGS Insti-

tut Fresenius eine Kontrolluntersuchung an und unterstützt 

bei Befall Verwalter und Vermieter bei der Sanierung. In 

vielen Wohnimmobilien ist die regelmäßige Untersuchung 

des Trinkwassers auf die Legionellen-Konzentration ohne-

hin gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE: 
PRESSEMITTEILUNG TECHEM ENERGY SERVICES GMBH
www.techem.de Fo
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Bis 31. Dezember 2020 müssen alle Wohnungen in Deutschland umfassend mit Rauch-

warnmeldern ausgerüstet sein. Kommen Eigentümer dieser Pflicht nicht nach, haben 

Mieter Anspruch auf Mängelbeseitigung.

Ab Jahresende auch in Berlin und Brandenburg

Rauchmelderpflicht bald  
flächendeckend

Die Gesetze zur Rauchmelderpflicht sind Ländersache. Jedes 

Bundesland legt die Details zur Rauchmelder-Ausstattung in 

seiner jeweiligen Landesbauordnung fest. Als Nachzügler  

führen Berlin und Brandenburg dieses Jahr eine Rauchmel-

derpflicht für Bestandsbauten ein. Bremen, Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-

Holstein waren Vorreiter bei der Ausstattungspflicht und 

gehen dieses Jahr bereits in die zweite Runde. Dort wurde 

die Ausstattung bereits vor zehn Jahren verpflichtend. 

Mindestens ein Rauchmelder pro Raum muss in Schlafräumen, 

Kinderzimmern sowie in Fluren, über die Rettungswege von 

Aufenthaltsräumen führen, installiert sein. Die Rauchmelder-

pflicht gilt in allen Wohnhäusern, Wohnungen und Räumen 

mit wohnungsähnlicher Nutzung, also auch in Containerräu-

men, Hütten und Gartenlauben. Außer in Schleswig-Holstein 

und Mecklenburg-Vorpommern ist der Vermieter/Eigentümer 

für die Installation eines Rauchmelders verantwortlich. In Ber-

lin ist, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, jedoch 

der Mieter für die Wartung zuständig.

Die Lebensdauer, die die DIN 14676 für die Geräte vorsieht,  

beträgt zehn Jahre. Aus diesem Grund haben Qualitätsrauch-

melder eine fest eingebaute Langzeitbatterie, die eine Strom-

versorgung über die gesamte Nutzungsdauer sicherstellt. 

Erkennbar sind solche Geräte am Q-Label, die den weltweit 

höchsten Qualitätsstandard markieren.

Unser BVI-Fördermitglied BRUNATA-METRONA montiert 

ausschließlich Q-Rauchmelder. Zum Rauchmelder-Service 

gehören nicht nur die DIN-konforme Montage und eine 

jährliche Inspektion – vor Ort oder aus der Ferne - sondern 

auch die fachgerechte Entsorgung am Ende der Nutzungs-

zeit. Dazu kooperiert BRUNATA-METRONA mit Partnerun-

ternehmen, die die Geräte umweltschonend zerlegen und 

dem Kreislauf als recycelte Rohstoffe wieder zuführen.

BVI e.V. UND QUELLE:
PRESSEMITTEILUNG BRUNATA-METRONA 
VERWALTUNG GMBH
www.brunata-metrona.de

DIENSTLEISTUNGEN
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Am 31. Dezember 2020 läuft für Betreiber von Aufzugsanlagen eine wichtige Über-

gangsfrist ab. Nach § 24 Absatz 2 der derzeit gültigen Betriebssicherheitsverordnung 

(BetrSichV) müssen bis zu diesem Zeitpunkt alle Aufzugsanlagen, mit denen Personen 

befördert werden, den spezifischen Anforderungen von Anhang 1 Ziffer 4.1 entsprechen. 

Und dort steht unter anderem, „dass im Fahrkorb der Aufzugsanlage ein Zweiwege-Kom-

munikationssystem wirksam ist, über das ein Notdienst ständig erreicht werden kann.“

Übergangsfrist für Zweiwege-Notruf im Aufzug endet am 31. Dezember 2020

Ertönt im Aufzug  
noch die Hupe?

Zweiwege-Kommunikationssystem bedeutet, dass ein Not-

rufsystem vorhanden ist, mit dem eine beidseitige Sprech-

verbindung zwischen den in der Aufzugskabine eingeschlos-

senen Personen und einer Notrufleitstelle aufgebaut wird. 

Zudem muss die Leitstelle auch ohne Sprechverbindung den 

Ort identifizieren können, aus dem der Notruf abgesetzt 

wurde.Alle alten Aufzugsanlagen, die noch kein Notrufgerät 

haben, sondern bei denen nur eine Klingel oder eine Hupe 

ertönt, wenn man den Notrufknopf betätigt, dürfen demnach 

ab dem 01. Januar 2021 nicht mehr weiter betrieben werden. 

Unannehmlichkeiten vermeiden
Wenn also nach dem genannten Termin der Sachverständige 

der zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS - der TÜV, der 

DEKRA oder einer anderen Prüforganisation) sich zur Prü-

fung der Aufzugsanlage anmeldet, dann sollten die Betreiber 

der Anlage sicher sein, dass ihr Aufzug mit einem entspre-

chenden Notrufsystem ausgestattet ist, und dass dieses auf 

eine ständig besetzte Notruf-Leitstelle aufgeschaltet ist. 

Sonst steht dem Betreiber der Anlage Ärger ins Haus, denn 

es ist dann sehr wahrscheinlich, dass die Anlage von dem 

Prüfer postwendend stillgelegt wird. Zusätzlich ist damit  zu 

rechnen, dass auch eine Meldung an die zuständigen Über-

wachungsbehörden erfolgt. Obendrein ist zudem ein Ord-

nungswidrigkeitsverfahren zu erwarten.

Da die genannte Übergangsfrist nun seit Inkrafttreten der 

BetrSichV zum 01.Juni 2015 am 31.Dezember 2020 schon mit 

einem komfortablen Ausmaß von über fünfeinhalb Jahren 

ausgestattet war, ist auch nicht davon auszugehen, dass der 

Sachverständige in einem solchen Fall dann einer weiteren 

Fristverlängerung zustimmen wird. Fo
to

: ©
 H

an
s 

/ 
Pi

xa
ba

y

38     |    BVI ◆ Magazin    |    Dienstleistungen   |   Ausgabe 06/20 

38
DIENSTLEISTUNGEN



Vom Festnetz zur GSM-Funktechnik
Vor einigen Jahren begann die Telekom damit, ihre analogen 

Telefonnetze auf Digitaltechnik umzustellen. Problematisch 

wurde das zumindest in der Anfangszeit der Umstellung da-

durch, dass viele, insbesondere ältere analoge Notrufsyste-

me in Aufzugsanlagen mit der neuen Telekom-Technik nicht 

mehr einwandfrei funktionierten. Seitdem hat sich eine neue 

Übertragungstechnik für die Notrufsysteme mehr und mehr 

etabliert: die GSM-Funktechnik.Neben der recht guten Zu-

verlässigkeit dieser Übertragungstechnik konnte sie auch im 

Bereich der Kosten gefallen. Die monatlichen Rechnungsbe-

träge für eine GSM-SIM-Karte fallen nämlich zumeist deutlich 

niedriger aus, als ein Digitaltarif bei der Telekom.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass keine Telefon-An-

schlussleitung mehr verlegt werden muss. Es wird einfach 

ein GSM-Modem eingebaut, das zudem über eine eigene 

Stromversorgung verfügt. Die Antenne wird an einer Stelle 

angebracht, an der ausreichende Empfangseigenschaften 

vorhanden sind.Falls also im Bereich der Aufzugsanlage ein 

ausreichender Empfang für GSM-Funksignale gegeben ist, 

so empfiehlt sich der Einbau eines entsprechenden Notruf-

systems auf Basis von GSM-Technik.

Wartungsfirma oder Notrufspezialist
Natürlich kann bei der zuständigen Wartungsfirma ein  

Angebot für den Einbau eines Notrufsystems und die zuge-

hörige Notrufaufschaltung und -bereitschaft eingeholt  

werden. Das hat zudem den Vorteil, dass sich bei erfolgten 

Notbefreiungen mehrere Beteiligte die Schuld für gegebe-

nenfalls an der Anlage aufgetretene Schäden nicht gegen-

seitig zuschieben.

Allerdings ist die Wartungsfirma nicht immer die kosten-

günstigste Lösung. Es gibt auch Firmen, die sich auf diese Art 

von Dienstleistung spezialisiert haben. Und dort erhält man 

was man braucht zum Teil zu günstigeren Preisen.

Zudem ist zu überlegen, ob man das Notrufsystem mieten 

oder doch lieber kaufen will. Auch hier ist beides jeweils mit 

Vorteilen und Nachteilen verbunden. Gegebenenfalls kann 

man sich diesbezüglich von einem neutralen Fachplaner für 

Aufzugsanlagen beraten lassen.

Lieferzeiten in der Aufzugs-Branche
Nicht nur wegen der besonderen Corona-Situation muss im 

Augenblick bei der Lieferung von Aufzugs-Komponenten 

auch aufgrund der generellen Auslastung mit längeren Lie-

ferzeiten gerechnet werden. Zudem ist davon auszugehen, 

dass jetzt – kurz vor Torschluss – der Run auf die Notruf-

systeme erfolgt.

Falls der Einbau eines Zweiwege-Notrufsystems bis heute 

noch nicht erledigt ist, ist jetzt Eile geboten. Wenn im Aufzug 

bei Betätigen des Notrufknopfes nicht die freundliche Stim-

me aus der Notrufleitzentrale erklingt, sondern nur die Hupe 

ertönt, dann sollte man jetzt keine Zeit mehr verlieren.

UWE REXROTH
www.liftconsulting.de
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Wohnungslüftung wird, gerade aufgrund der Pandemie aber auch aus energetischen 

Gesichtspunkten, ein immer wichtigeres Thema, befindet die HEA – Fachgemein-

schaft für effiziente Energieanwendung e.V. Bauherren können darum nun mittels 

Onlinecheck prüfen, ob lüftungstechnische Maßnahmen notwendig sein. 

Effizienzgewinn und gesundheitliche Aspekte

Starke Nachfrage  
nach Lüftungsanlagen

gung von noch größerer Bedeutung. „Filter scheiden zuver-

lässig Bakterien, Viren, Pollen und Feinstaub aus der Außenluft 

ab und sorgen so für ein gesundes Raumklima“, bekräftigt 

Bernhard Fritzsche, Geschäftsführer der Vallox GmbH.

Die HEA-Fachgemeinschaft berät mit dem kostenfreien 

Informationsportal WOHNUNGSLÜFTUNG+ (www.wohnungs-

lueftung-plus.de) seit Mitte dieses Jahres interessierte Bau-

herren über das gesamte Themenspektrum der Wohnungs-

lüftung. Zum Beispiel prüft ein auf der Seite platzierter 

Onlinecheck, ob eine lüftungstechnische Maßnahme not-

wendig ist. Der Check wird auch von der KfW im Rahmen 

der energetischen Fachplanung empfohlen.

QUELLE: PRESSEMITTEILUNG HEA - FACHGEMEINSCHAFT 
FÜR EFFIZIENTE ENERGIEANWENDUNG E.V.
www.hea.de

Sowohl die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden 

als auch die Minderung gesundheitlicher Risiken kann durch 

einen gesicherten Luftaustausch mit Lüftungsanlagen  

erreicht werden. Mitgliedsunternehmen der HEA berichten 

aktuell von einer stark wachsenden Nachfrage nach Lüf-

tungsanlagen. „Immer mehr Bauherren und Modernisierer 

erkennen, dass ein optimaler Luftaustausch in Wohnräumen 

kein Luxus ist, sondern eine Notwendigkeit darstellt. Der 

Mensch braucht frische Luft. Das ist machbar und das ist 

messbar.“, bringt es Reiner Hackl, Abteilungsleiter Woh-

nungslüftung bei Systemair in Boxberg, auf den Punkt.

Luftwechsel als hygienische Notwendigkeit
Neben den Effizienzgewinnen, die Anlagen mit Wärmerück-

gewinnung ermöglichen, stehen gesundheitliche Aspekte  

verstärkt im Zentrum des Kundeninteresses: Gerade in der 

aktuellen Situation ist der hygienisch notwendige Luftwech-

sel zur Sicherstellung einer ausreichenden Frischluftversor-

40
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Mitarbeiter bis zum Bachelor oder Master begleiten
Thomas Meier zeigte sich danach erfreut: „Der BVI hat die 

Zeit genutzt und mit Blick auf die WEG-Reform und aufgrund 

der andauernden Pandemie-Vorschriften seine Angebote 

angepasst. Denn Eigentümer und Gesetzgeber erwarten ei-

nen qualifizierten Verwalter. Das wird auch der Wettbewerb 

zeigen. Für diese Aufgaben finden Sie den BVI mit guten An-

geboten an Ihrer Seite. Das Studium an der FHAM ist dazu ein 

wichtiger Baustein, prüfen Sie deshalb, ob es für Sie oder Ihre 

Mitarbeiter in Frage kommt!“

Mehr Infos unter:

https://bvi-verwalter.de/leistungen/
personalmanagement/studiengaenge/
https://www.fham.de/

BVI e.V.
bvi-verwalter.de

Mit Schwung und Elan gehen BVI und die Hochschule für An-

gewandtes Management trotz Corona in das neue Semester 

– und das trotz massiver Einschränkungen im Präsenzbe-

trieb. Auch die ursprünglich vorgesehenen Präsentationen 

bei verschiedenen BVI-Veranstaltungen im Frühjahr und 

Sommer 2020 wurden ein Opfer der Pandemie.

Dem neuen Sachkundenachweis gleichwertig
Doch nun gibt es mit der beschlossenen WEG-Reform klare 

Perspektiven: Es steht in Aussicht, dass beide Studienab-

schlüsse der HAM dem neuen IHK-Sachkundenachweis 

gleichstellt werden. Und die gute Nachricht ist, dass nicht 

nur mit dem Abitur oder Fachabitur, sondern auch mit ei-

nem Berufsabschluss und vergleichbaren Qualifikationen 

ein berufsbegleitendes Studium möglich ist.

Daher trafen sich BVI-Präsident Thomas Meier und Prof. Dr. 

Stefan Bauer, HAM, mit dem neuen BVI-Verbandsge-

schäftsführer, Dr. Oliver Möllenstädt, und dem Geschäfts-

führer der BVI-Servicegesellschaft, Dirk Lamprecht, um 

das Projekt weiter voranzubringen.

Betriebslehre und Immobilienwirtschaft an der HAM

Trotz Corona – mit dem  
BVI Studium zwei Fliegen mit  

einer Klappe schlagen

41
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Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …

Ahlsen Immobilien AG in 10711 Berlin

ABOS Immobilien GmbH in 12157 Berlin

co.plan immo-concept UG in 74235 Erlenbach

Knipping & Grümer Immobilien GmbH in 51647 Gummersbach

ALBO Immobilien und Hausverwaltung GmbH in 97256 Moos

Hausverwaltung Rudolph in 37434 Wollbrandshausen

Furtmann-Wittmoser Haus- und Grundbesitz-Verwaltungsgesellschaft mbH in 40549 Düsseldorf

Schmidt & Müller GmbH in 57319 Bad Berleburg

Ahlsen Immobilien AG
Die Ahlsen Immobilien AG wurde 1985 gegründet und ist ein konzernunabhängiges Familienunternehmen 

mit dem Schwerpunkt WEG in West-Berlin. Wir haben eine im besten Sinne konservative Grundhaltung und 

sind zugleich ein moderner Immobiliendienstleister.

www.ahlsen.de

Schmidt & Müller GmbH
Die Schmidt & Müller GmbH wurde bereits 1979 gegründet und hat sich auf die Hausverwaltung im Raum 

Siegen-Wittgenstein spezialisiert. Als geprüfter Immobilienmakler sowie qualifiziertes Sachverständigenbüro 

bieten wir unseren Kunden Komplettangebote an.

www.schmidtmueller.de

Furtmann-Wittmoser Haus- und Grundbesitz-Verwaltungsgesellschaft mbH,
Die Furtmann-Wittmoser mbH ist seit 1961 im Düsseldorfer Raum zuverlässiger Partner für die Verwaltung 

von WEG- und Mietobjekten. Gegründet als Einzelunternehmen, sorgen heute 14 Mitarbeiter für eine 

effiziente Betreuung der Kunden in Düsseldorf und Umland.

fu-wi-duesseldorf.de

... seine neuen 
Profiverwaltungen:
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Das konstruktive Miteinander in unserer BVI-Gemeinschaft ist das, 
was uns als Verband stark und ausmacht. Darum wollen wir uns an dieser 
Stelle für Ihre langjährige Treue bedanken und unsere Jubilare auch selbst 
zu Wort kommen lassen.

Zum Jubiläum herzlichen Dank

Unsere BVI-Jubilare

Wir bedanken uns für 30 Jahre Verbandstreue bei

HÖLTER GmbH, in 40237 Düsseldorf

ROMBECK Immobilien- + Verwaltungs-GmbH, in 44581 Castrop-Rauxel

V.I.B. Immobilien Betreuungs- und Vermietungsgesellschaft mbH, in 56068 Koblenz

Wir bedanken uns für 20 Jahre Verbandstreue bei

Carl Kroh Hausverwaltungen GmbH, in 34134 Kassel

Gronemeier Hausverwaltungen GmbH, in 32108 Bad Salzuflen

Hausverwaltung Monika Rief GmbH, in 74626 Bretzfeld-Rappach

BS Immobilien-Verwaltung Berkau & Specht OHG, in 38106 Braunschweig

Achat Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH, in 10405 Berlin

Hausverwaltung Heil GmbH, in 63128 Dietzenbach

Kunze Immobilien e.K., in 30173 Hannover



V.I.B. Immobilien Betreuungs- und Vermietungsgesellschaft mbH
„Die Mitgliedschaft im BVI hat uns viele Jahre immer treu und zuverlässig begleitet. Unserem Team 

wurden immer die notwendigen, fachlichen Infos zur Verfügung gestellt, um auch in kniffligen Situatio-

nen immer eine rechtlich zulässige und meist auch für alle Seiten verständliche Aussage treffen zu kön-

nen. Auch weiterhin schätzen wir die Aktualität des Verbandes und das Arrangement im Bereich der 

Wohnungswirtschaft.“ 

Thorsten V. Kratsch

HÖLTER GmbH
„Als Familienunternehmen freuen wir uns, unsere Kunden seit über 55 Jahren und in der dritten Gene-

ration mit einer professionellen Verwaltung betreuen zu dürfen. Zusammen mit unseren Kunden blicken 

wir in eine erfolgreiche und innovative Zukunft. Wir freuen uns auf die Aufgaben und Möglichkeiten, die 

vor uns liegen.“

Alexander Hölter

Rombeck Immobilien- + Verwaltungs-GmbH
„Im Jahr 1990 wurde ich Verbandmitglied. Seit dieser Zeit konnte ich mir bei Problemen und Fragen 

jederzeit Rat und Unterstützung holen, besonders bei der Unternehmensveräußerung an meinen Nach-

folger. Ich bedanke mich darum herzlich für die langjährige Zusammenarbeit.“

Jürgen Rombeck

BS Immobilien-Verwaltung Berkau & Specht OHG
„Wir haben uns in 2000 geründet. Von Anfang an war die Mitgliedschaft im BVI als Qualitätsmerkmal 

für uns wichtig. Nach 20 Jahren sagen wir, dass es sich gelohnt hat. Viele Kontakte, viele Informationen 

und Arbeitshilfen und viele schöne Abendveranstaltungen, machen das Verwalterleben leichter.“ 

Joachim Berkau

Kunze Immobilien e.K
„Der BVI ist für mein Unternehmen eine Bereicherung. Neben dem breiten Spektrum von wertvollen 

Informationen bis zu lehrreichen Schulungen, schätze ich insbesondere den Erfahrungsaustausch mit 

anderen Experten aus dem Immobilienbereich.“ 

Wilhelm Kunze

Grohnemeier Hausverwaltungen GmbH
„Die Grohnemeier Hausverwaltungen GmbH hat im Kreis Lippe und speziell in Bad Salzuflen ihre größ-

ten Anteile an Eigentumsverwaltungen, bzw. Verwaltung von Mietwohnungen.

Durch die überschaubare Firmengröße sichert es den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden.“

Katharina Schulz
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Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?

So geht Agilität 

Agilität gewinnt heutzutage in Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Was versteht man eigent-

lich darunter und wofür braucht man sie? Dieses Taschenbuch erklärt die wichtigsten Grundlagen und 

Modelle und wie man sie erfolgreich einsetzen kann. Außerdem verschafft es einen Überblick über die 

wichtigsten Begriffe und zahlreiche Skills werden anschaulich erklärt. Vom Change 4.0-Modell über 

Co-Creation-Tools bis hin zu Design Thinking. Eine spannende Lektüre!

Autorinnen: Susanne Nickel, Gunhard Keil

ISBN: 978-3-648-14187-8, 256 Seiten, 11,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter: shop.haufe.de

Das große Verwalter-Handbuch

Dieses praktische Handbuch von Michael von Hauff und Hanno Musielack führt umfassend in die 

Verwaltungsgrundlagen ein und hilft bei allen Aufgaben des Immobilienverwalters – von der Ab-

rechnung bis zur Zwangsverwaltung. Es unterstützt sowohl durch Hintergrundinformationen und 

Hilfestellung in Rechtsfragen, als auch durch eine Fülle von Praxistipps für Alltagssituationen. Mit 

juristischen Hintergrundinformationen und aktuellen Gesetzesänderungen managen Sie so Ihre 

Immobilien mit Erfolg.

Autoren: Michael von Hauff, Hanno Musielack

ISBN: 978-3-648-11213-7, 409 Seiten, 49,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter: shop.haufe.de
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Ausbildungplus 
2020

Fachwissen und Social Skills für den Branchennachwuchs

Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln fand auch in diesem Jahr das 

BVI-Erfolgsformat Ausbildungplus für motivierte Immobilienexperten in Ausbildung 

im Schulungszentrum der RhönEnergie Fulda statt. Martina Schinke, Landesvorsit-

zende des BVI-Landesverband West, fasst die Eindrücke zusammen. 
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Freudige Hallos klingen durch den Raum, auch wenn sich fast 

keiner kennt. Elf junge Menschen, gut gelaunt und hoch moti-

viert, sind aus dem ganzen Land nach Fulda angereist, um am 

BVI-Ausbildungsformat Ausbildungplus teilzunehmen. Mehr 

dürfen wir leider wegen Corona nicht zum Präsenzworkshop 

zulassen. Im Schulungszentrum der RhönEnergie Fulda kön-

nen aufgrund seiner hohen und angenehm luftigen Räume 

die Hygieneregeln gut gewahrt werden. 

Ausbildungplus findet bereits im dritten Jahr in Folge statt. 

Sein besonderes Konzept verbindet Social Facts, Soft Skills 

und Fachwissen unserer Branche. Wir unterstützen die Aus-

bildung der Betriebe und Schulen mit einem praxisrelevanten 

Thema, das es in sich hat - die Durchführung der Eigentümer-

versammlung. 

Jeder, der bereits Eigentümerversammlungen durchgeführt 

hat, weiß um die Herausforderung. So ist es nicht verwun-

derlich, dass viele Beschäftigten unserer Branche sich nur 

ungerne dieser Aufgabe zuwenden. Kann es Spaß machen, 

eine Eigentümerversammlung zu leiten? BVI Vorstandsmit-

glied Martin Metzger und ich sind uns sicher und genau das 

wollen wir unserem Branchennachwuchs heute vermitteln.

55 Prozent der Kommunikation 
funktionieren durch Körpersprache 
Lange bevor wir den Mund öffnen, um Sachinhalte zu kommu-

nizieren, haben Menschen sich schon gegenseitig „gescannt“, 

ja „unterhalten“. Dazu kommen 38 Prozent Intonation der 

Stimme beim Sprechbeginn, ehe nur sieben Prozent Sach- 

inhalt die Kommunikation komplettieren.

Selten werden die relevanten Tools hierzu vermittelt. Unser 

Bewusstseinsfokus ist auf den Sachinhalt gerichtet. Erkennt 

und übt man alle drei Bestandteile, ist zielführende Kommu-

nikation auch mit großen Menschengruppen einfach. 



Die nächsten BVI-Termine

Münsteraner Verwalterkonferenz
Termin: 14. – 15.01.2021

Münchner Verwaltertage
Termin: 05. – 06.02.2021

Erfurter Verwaltertag LV Mitte
Termin: 08.03.2021

Dresdner Verwaltertage
Termin: 09. – 10.03.2021

Aufgrund der aktuellen Situation gehen wir davon aus, unsere nächsten Verwaltertage parallel online anbieten zu können. Eine 

Präsenzveranstaltung wird nur dann stattfinden, wenn eine sichere Durchführung möglich ist. Wir bitten hierfür um Verständnis und 

empfehlen die Lektüre unseres wöchentlichen BVI-Newsletters für laufende Updates zu unseren Veranstaltungen, da es aufgrund 

der behördlichen Auflagen zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann. (Stand bei Redaktionsschluss am 9. November 2020).
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Üben ist unser Stichwort 
Keiner der Teilnehmer hat je einem unserer Workshops bei-

gewohnt. Trotzdem stehen sie heute vor der Gruppe, tragen 

vor, bilden Kleingruppen, trainieren Mimik und Gestik, sind 

mit Enthusiasmus und Energie bei der Sache.

Sich in die Rolle des anderen hineinzudenken, verändert 

die Betrachtungsweise von Dingen. Genau das vermittelt 

vor der Mittagspause Dipl. Ing. Olaf Liedtke, Geschäftsfeld-

entwicklung Wohnungswirtschaft von RhönEnergie Fulda, 

unseren wissenshungrigen Youngstern. 

Praxiserprobtes Sachwissen
Martin Metzger, Vollblutverwalter aus Leidenschaft, füllt den 

Nachmittag mit praxiserprobtem Sachwissen vor, während 

und nach der Versammlung. Er gibt Wissen weiter, das sich 

nur aus der Praxis ergibt. Gebannt hängen unsere Jung-

verwalter Martin Metzger an den Lippen. Es wird gefragt, 

diskutiert und analysiert, bevor am späten Nachmittag das 

Wochenende lockt. Ich freue mich über diese begeiste-

rungsfähigen Menschen, unseren Branchennachwuchs! 

Ein direktes Feedback hat Martin Metzger aus dem Teilneh-

merkreis erhalten: „Danke, dass wir dabei sein durften“ und 

„Von den MitschülerInnen in der Berufsschule wissen wir: 

Das ist ein besonderes Weiterbildungsangebot. Nur wenige 

Ausbildungsfirmen bieten ihren Azubis die Chance mitzu-

machen, dabei ist es so wichtig. Das vermittelte Wissen bei 

Ausbildungplus weicht vom Lerninhalt der Schule teilweise 

deutlich ab – jetzt wissen wir, wie´s geht.“

Die nächsten Seminare von Ausbildungplus
Für alle, die auch gerne dabei sein wollen: Die Seminarreihe 

Ausbildungplus gliedert sich in drei Teile und ist an Aus-

zubildende, Quereinsteiger und alle, die es wissen wollen 

gerichtet. (Azubis und Quereinsteiger werden bei Platz-

knappheit bevorzugt zugelassen.) Jeder Workshop Teil ist 

einzeln buchbar. Idealerweise komplettieren alle drei Teile 

das Know-how. 

Teil zwei und drei finden am 27. und 28.05.2021 aber-

mals im Hause der RhönEnergie in Fulda statt (Anreise 

unbedingt am 17. Februar abends, zum Kennenlernen und  

gemeinsamen Abendessen).

Melden Sie sich gerne gleich heute an, da wir jeweils nur 

zwölf Plätze vergeben können. Sollte Corona-bedingt eine 

Durchführung des Workshops nicht möglich sein, entstehen 

natürlich keine Kosten.

Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung zu Ausbildungplus per E-Mail an
malte.linow@bvi-verwalter.de

MARTINA SCHINKE
www.bvi-verwalter.de



Das waren die  
Stuttgarter Verwaltertage 2020

Gute Stimmung mit Abstand

Die diesjährigen Stuttgarter Verwaltertage am 15. und 16. Oktober 2020 standen voll 

und ganz im Zeichen der Corona-Schutzmaßnahmen. Begleitet von einem professio-

nellen Hygienekonzept und mit reduzierter Teilnehmerzahl konnten wir erwartungs-

voll loslegen. Die Erfahrungen der letzten BVI-Veranstaltung in Potsdam kamen uns 

hierbei zugute und machten das zweitägige Event zu einem vollen Erfolg.
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Trotz der strengen Hygiene-Vorgaben starteten die Teilneh-

mer im ausgebuchten Saal mit hervorragender Stimmung 

in die Veranstaltung. Nach den Grußworten von Andrea  

Mühlberger, Landesvorsitzende des BVI-Landesverbands 

Baden-Württemberg, und BVI-Vorstandsmitglied Martin 

Metzger eröffnete Rüdiger Fritsch, Fachanwalt für Miet- 

und Wohnungseigentumsrecht, mit der Frage nach den  

Handlungsmöglichkeiten des Verwalters bei Untätigkeit des 

Bauträgers das Programm. Anschließend referierte Jörg 

Eschner, techem Energy Services GmbH, über die immer 

wichtiger werdende Rolle der Digitalisierung in der Immo-

bilienverwaltung. 

Effizienz durch New Work und 
die richtige Bausanierung
Um Zukunftsvisionen in der Immobilienbranche drehte sich 

auch der Fachvortrag von Hajo Oertel, Fachwirt in der Grund-

stücks- und Wohnungswirtschaft. Er hob in seinem Vortrag 

über New Work die vielen Vorteile des neuen Denkens von 

Arbeit hervor. Vor allem etablierte Branchen würden sich vor 

den damit einhergehenden Veränderungen jedoch scheuen. 

Thomas Wenzel, WestWood Kunststofftechnik GmbH, in-

formierte die Teilnehmer über effiziente Bausanierung mit 

besonderem Augenmerk auf die sichere Abdichtung und 

Gestaltung von Balkonen und Laubgängen.

Top Themen: 
BVI-Verwaltervertrag und WEG-Reform
Ein großer Schwerpunkt der Stuttgarter Verwaltertage war 

die am 01. Dezember 2020 in Kraft getretene WEG-Reform. 

Thorsten Woldenga, Landesvorsitzender des BVI-Landes-

verbands Nord, referierte über die Highlights der Reform und 

schaffte einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen 

im WEG-Recht. Ihm folgte Martin Metzger mit einem Plädo-

yer für die Nutzung des BVI-Verwaltervertrages, entwickelt 

vom beratenden BVI-Mitglied Rüdiger Fritsch, Fachanwalt 

für WEG- und Mietrecht. Am zweiten Tag der Veranstaltung 

drehte sich alles um die aktuelle Miet- und WEG-Rechtspre-

chung sowie um alte (BGH-)Fälle, die aufgrund des WEMoGs 

neu gelöst werden könnten.

Der BVI bedankt sich herzlich bei den BVI-Partnern techem 

Energy Services GmbH und WestWood Kunststofftechnik, 

den zahlreichen Vortragenden sowie allen Teilnehmern. 

Diese Veranstaltung war unter diesen Pandemie-bedingt 

widrigen Umständen nur möglich aufgrund der Bereitschaft 

und der Disziplin aller zur Einhaltung der strengen Hygiene-

auflagen. Wir freuen uns, Sie in Zukunft auf einer unserer 

Hybrid-Veranstaltungen wiederzusehen!

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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BVI ging ON
Erstmals Verwaltertage komplett online

Mit freundlicher Unterstützung der BVI-Partner techem Energy Services GmbH, 

casavi GmbH, Howden Caninenberg GmbH Versicherungsmakler, ista Deutschland 

GmbH und RhönEnergie Fulda GmbH gingen am 12. und 13. sowie 26. und 27. No-

vember 2020 die BVI-Verwaltertage unter dem Titel „BVI geht ON“ erstmals kom-

plett online über die Bühne. Mehrere hundert Teilnehmer konnten dabei jeweils über 

sechs Stunden für ihren Weiterbildungsnachweis sammeln.

Mit dem Teil-Lockdown, der am 2. November 2020 in Kraft 

trat, war es nicht mehr möglich, die traditionellen BVI- 

Verwaltertage in Hamburg, Bad Homburg, Nürnberg und 

Düsseldorf durchzuführen. Schnell folgte die Entscheidung 

des BVI-Vorstands für eine Durchführung der BVI-Veranstal-

tungen im Online-Format. Ein großes Dankeschön gilt hier 

den BVI-Partnern techem Energy Services GmbH, casavi 

GmbH, Howden Caninenberg GmbH Versicherungsmakler, 

ista Deutschland GmbH sowie RhönEnergie Fulda GmbH, 

die diese Umstellung begleitet und unterstützt haben.

Dichtes Programm – abwechslungsreiche Themen
Mit aufgestocktem und zugleich zeitlich komprimiertem 

Programm warteten auf die Teilnehmer jeweils zwei ab-

wechslungsreiche Tage, die maximale Effizienz und ein 

hohes Weiterbildungslevel versprachen. Die Vortragenden 

richteten sich per Zoom an ihre Zuhörer. Die Plattform bot 

zugleich die Möglichkeit für regen Austausch und individu-

elle Fragestellungen. Bei beiden Veranstaltungen wurde ein 

ausgesprochen breites Themenfeld abgedeckt, beginnend 

beim Schwerpunkt WEMoG, zu dem RA Cathrin Fuhrlän-

der (W I R Jennißen und Partner) und RA Marcus Greupner 

(Heberling & Kollegen Rechtsanwälte) referierten, über das 

zweite große Thema Digitalisierung, bis hin zu detaillierten 

Problemstellungen zu Schadensbildern und Datenschutz. 

Nach dem großen Erfolg dieser Online-„Feuertaufe“ von 

BVI geht ON werden auch künftige Events zumindest als  

Hybrid-Veranstaltungen stattfinden. Wir freuen uns schon 

auf ein Wiedersehen!

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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BRUNATA-METRONA Verwaltung GmbH
www.brunata-metrona.de
Tel.: +49 (0) 89 78595-0

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

HEA – Fachgemeinschaft für 
effiziente Energieanwendung e.V.
www.hea.de
Tel.: +49 (0) 30 300199–0

Homevoice GmbH
www.homevoice.io 
Tel.: +49 (0) 421 408 926 70

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen
www.stadtentwicklung.berlin.de 
Tel.: +49 (0) 30 90139-3000

Stadtwerke Troisdorf GmbH
www.stadtwerke-troisdorf.de
Tel.: +49 (0) 2241 888 444

Süwag Vertrieb AG & Co. KG
www.suewag.de
Tel.: +49 (0) 69 3107-0

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