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EDITORIAL

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

Liebe BVI-Mitglieder, 

 

genauso herausfordernd wie das alte Jahr geendet hat, 

sind wir ins Jahr 2021 gestartet. Unterschiedliche Restrikti-

onen, Rechtsunsicherheiten bei Gewerbemieten und allge-

meine Lockdown-Müdigkeit machten unseren Berufsalltag 

in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade einfacher. 

Umso strahlender war unser Veranstaltungshighlight Mitte 

Januar: „münster geht ON“. 

Mehrere hundert Teilnehmer trafen sich zur diesmal komplett 

neuen und dennoch vertraut spektakulären Münsteraner Ver-

walterkonferenz. Live gestreamt aus dem Fernsehstudio wur-

de die besondere Münster-Stimmung dank abwechslungsrei-

cher Vorträge, spannender Interviews und nicht zuletzt der 

eindrucksvollen Aftershowparty in die „Home-Offices“ der 

Teilnehmer getragen. Mein herzliches Dankeschön gilt hier 

unseren Wertschöpfungspartnern, die das Event tat- und 

ideenkräftig unterstützt haben und den Organisatoren, ohne 

die eine solche Veranstaltung mit den gegebenen Rahmen-

bedingungen gar nicht möglich gewesen wäre.

Inhaltlicher Schwerpunkt bei der Konferenz war das Woh-

nungseigentumsmodernisierungsgesetz. Dieses wird auch 

in diesem Jahr unsere Branche beschäftigen. So wurde mit 

der Möglichkeit zur digitalen Teilnahme an Eigentümerver-

sammlungen der so dringend notwendige rechtliche Rah-

men für mehr Flexibilität geschaffen. Dieser bietet zudem 

die Chance auf neue Versammlungszeiten, weg von den 

Abenden hin zu klassischen Bürozeiten. Die technische und 

auch datenschutzrechtlich sichere Umsetzung der virtuel-

len Teilnahme stellt jedoch eine neue Herausforderung dar.

Mit dem GEIG, dem geplanten Umwandlungsverbot, dem 

zu erwartenden Mietendeckel-Urteil sowie der TKG-Novelle 

stehen bereits viele weitere Themen in den Startlöchern, 

die einen großen Einfluss auf die Immobilienverwaltung  

haben werden. Außerdem geht unsere BVI-Ausbildungsini-

tiative für die Förderung von kompetentem Branchennach-

wuchs in die nächste Runde. 

Der BVI wird also auch 2021 mit Handlungsempfehlungen, 

Verwalterinformationen und den wichtigsten News-Up-

dates an Ihrer Seite stehen. Ich freue mich auf ein erneut 

kollegiales und konstruktives Miteinander

Herzlich

Ihr 

Ein aufregender Start ins Jahr

Gemeinsam Heraus- 
forderungen meistern
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Die Handlungsoptionen des Verwalters

Eigentümerversammlungen  
in Corona-Zeiten

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt für WEG- und Mietrecht, erläu-

tert einige grundlegende Punkte, die Immobilienverwalter 

unabhängig von der aktuellen, individuellen Situation in den 

Bundesländern und Kommunen bedenken sollte.

Wohnungseigentumsrechtliche
Rahmenbedingungen
Gem. § 24 Abs. 1 WEG ist der Verwalter verpflichtet, zu-

mindest einmal im Jahr eine Eigentümerversammlung 

abzuhalten. Weigert sich der Verwalter pflichtwidrig, eine 

Eigentümerversammlung abzuhalten, kann er gem. § 24 

Abs. 2 WEG hierzu verpflichtet und notfalls auch gericht-

lich in Anspruch genommen werden. Gem. § 24 Abs. 3 

WEG besteht in solchen Fällen zudem eine ersatzweise  

Einladungsbefugnis der Vorsitzenden des Verwaltungsbei-

rats bzw. dessen Stellvertreters.

Kein Ermessensspielraum des Verwalters
bei behördlicher Zulässigkeit
Verstößt die Abhaltung einer Eigentümerversammlung indes 

gegen öffentlich-rechtliche Bestimmungen (hier: gegen die 

Corona-Schutzverordnung des jeweiligen Bundeslandes bzw. 

gegen eine Allgemeinverfügung der Kommunalbehörde), ist 

der Verwalter als zur Einladung und Abhaltung der Eigentü-

merversammlung gem. § 24 Abs. 1 WEG primär befugtes  

Organ der Wohnungseigentümergemeinschaft berechtigt 

und auch verpflichtet, von der Ladung zu eigentlich anste-

henden Versammlungen abzusehen bzw. bereits angesetzte 

Versammlungen abzusagen.

Sieht die entsprechende öffentlich-rechtliche Bestimmung 

ein Verbot der Abhaltung von Eigentümerversammlungen 

vor, so besteht auch keine Möglichkeit der Eigentümer, den 

Lockdown, Teil-Lockdown, Kontaktbeschränkungen: Die vergangenen Wochen und 

Monate waren geprägt von raschen Änderungen und damit unübersichtlichen 

Rechtslagen für Immobilienverwalter. Die Situation ist aufgrund der zum Teil stark  

unterschiedlichen Lage in Deutschland nach wie vor dynamisch und stark abhängig 

von der Region. 
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BVI-Mitglieder finden laufend ausführliche Verwalterinformationen zu den einzelnen Regelungen in den Bundesländern  

unter bvi-verwalter.de/aktuelles/bvi-verwalterinformationen, die regelmäßig aktualisiert werden.

Unter bvi-verwalter.de/aktuelles/news sind zudem alle Bestimmungen der Bundesländer verlinkt. 
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Verwalter gem. § 24 Abs. 2 WEG zur Einladung und Abhal-

tung einer Eigentümerversammlung zu verpflichten1; ebenso 

wenig besteht mangels pflichtwidrigen Verhaltens des Ver-

walters eine ersatzweise Einladungsbefugnis des Beiratsvor-

sitzenden oder dessen Stellvertreters gem. § 24 Abs. 3 WEG2. 

Ermessensspielraum des Verwalters 
bei behördlicher Zulässigkeit
Ist die Abhaltung einer Eigentümerversammlung, insbeson-

dere unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Auflagen, 

zulässig, so besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch der 

Wohnungseigentümer dahingehend, dass der Verwalter auch 

eine Versammlung abhält.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass nach einer hierzu vertret-

baren Auffassung die Grundwertung der von den Bundeslän-

dern erlassenen Corona-Schutzverordnungen zu beachten 

ist. Hiernach wird jedermann anlässlich der Corona-Pandemie 

angehalten, die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Men-

schen außer den Angehörigen des eigenen Hausstandes auf 

das absolut nötige Minimum zu reduzieren.

Dies kann dem Verwalter die Möglichkeit geben, sich im  

Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung auch gegen die  

Abhaltung einer Eigentümerversammlung zu entscheiden, 

insbesondere dann, wenn die Abhaltung einer Eigentümer- 

versammlung zur Entscheidung über Beschlussgegenstände 

untergeordneter Bedeutung oder durch das COVID-19- 

Gesetz v. 27.3.2020 gem. Art. 2 § 6 Abs. 1 und 2 bereits  

gesetzlich geregelter Sachverhalte (Verwalterbestellung/

Wirtschaftsplan) verlangt wird.

Nach anderer Auffassung besteht kein diesbezüglicher  

Ermessensspielraum des Verwalters, denn diesem oder den 

Wohnungseigentümern kann zugemutet werden, trotz Co-

rona an einer Eigentümerversammlung teilzunehmen, wenn 

der für den Seuchen- und Gesundheitsschutz zuständige 

Verordnungsgeber durch entsprechende Regelung die Auf-

fassung vertritt, dass unter bestimmten Voraussetzungen 

eine Eigentümerversammlung abgehalten werden kann. 

Derjenige Eigentümer, dem das gesundheitliche Risiko zu 

groß erscheint, könne sich ja vertreten lassen (vgl.: AG Dort-

mund, Urt. v. 25.3.2020 - 514 C 84/20, ZMR 2020, 790).

Die Suche nach dem geeigneten Veranstaltungsort
Selbst wenn die für das jeweilige Bundesland gültige  

Verordnung sowie die jeweilige Allgemeinverfügung der 

betreffenden Kommune die Abhaltung einer Eigentümer-

versammlung grundsätzlich zulässt, so stellt sich weiter die 

Frage nach dem geeigneten Versammlungslokal.

Die jeweiligen Corona-Schutzverordnungen sehen nämlich 

vor, dass der jeweilige Veranstalter (also der Verwalter) 

die Verantwortung für die Einhaltung der allgemeinen Hygi-

ene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen sowie, je nach 

Bundesland, Ort und Größe der Veranstaltung, auch die Ver-

antwortung für besondere Schutzmaßnahmen sowie für die 

Erstellung und den Nachweis eines Hygienekonzepts trägt.

Es ist grundsätzlich davon abzuraten, die damit verbundene 

Verantwortung (und auch Haftung) zu übernehmen.

Leider ist es aufgrund der angeordneten Schließung gast-

ronomischer Betriebe dem Verwalter nicht mehr möglich, 

bei größeren Eigentümerversammlungen regelmäßig auf 

die Anmietung geeigneter Räume in gastronomischen Ein-

richtungen auszuweichen und die Verantwortlichkeit für 

die Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Gesundheits-

schutzmaßnahmen sowie eines Hygienekonzepts (das  

Gastronomen ohnehin entwickelt hatten) auf den Vermie-

ter der Räumlichkeiten abzuwälzen.

Sollte ein geeigneter Veranstaltungsort außerhalb gastrono-

mischer Einrichtungen gefunden werden, so ist hier vertrete-

ner Auffassung nach sicherzustellen, dass der Vermieter der 

Räumlichkeiten auch die o.g. Voraussetzungen sicherstellt.

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de

1 OLG Celle, Beschl. v. 25.6.2003 - 4 W 64/03, MietRB 2003, 74.
2 LG München I, Urt. v. 28.6.2012 - 36 S 17241/11 WEG, ZMR 2012, 819.



Kolumne des

Vorstands

THOMAS MEIER
Präsident BVI e.V.

lich was bisher nicht gegangen ist. Lassen Sie uns also zusam-

men die Komfortzone „Eigentümerversammlung zur Unzeit“ 

verlassen und zu neuen Ufern aufbrechen.

Die Argumente für eine Ermöglichung von Eigentümerver-

sammlungen auch in üblichen Bürozeiten sind mannigfaltig: 

Wohnungseigentümer können nun in einfacher Textform 

eine Vertretungsvollmacht für die Wohnungseigentümer-

versammlung erteilen. Viele Eigentümer haben selbst Erfah-

rungen im Home-Office gemacht. Die Beschlussfähigkeit ist 

künftig immer gegeben. Und natürlich ist auch über die 

Preisgestaltung für Versammlungen außerhalb der Bürozei-

ten des Verwalters ein durchaus interessantes Marketingins-

trument anwendbar. Pandemie-bedingt gab es zudem auf 

allen Seiten einen gewaltigen Digitalisierungsschub. Dieser 

wird künftig vermehrt zur Online-Teilnahme an hybriden  

Eigentümerversammlungen führen. 

Die Immobilienverwaltung hat also die einmalige Chance, 

einen Wandel in der Alltagspraxis herbeizuführen, der nicht 

nur offensichtliche Vorteile für aktive Immobilienverwalter 

bringt, wie bessere Familienfreundlichkeit und „normalere“ 

Arbeitszeiten, sondern zugleich auch die Attraktivität des 

Berufs für junge Jobsuchende deutlich steigert.

THOMAS MEIER
Präsident BVI e.V.

Der Verwalter kennt das Problem: Eigentümerversammlun-

gen finden bislang in der Regel in den Abendstunden statt. 

Erstens, weil Versammlungen nicht zur Unzeit stattfinden 

sollen, also in der Zeit zwischen 8.00 und 16.00 Uhr, und 

zweitens aufgrund der Vorstellung vieler Eigentümer, dass 

man erst ab 19.00 Uhr oder später Zeit hat. Das entspricht 

so ein wenig der Philosophie „Das haben wir schon immer 

so gemacht und machen es deshalb auch künftig so.“

Zum Glück haben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse  

geändert. Nicht zuletzt hat uns auch die Erfahrung aus dem 

letzten Jahr gelehrt, dass nichts für die Ewigkeit ist. Das ist 

auch gut so. Die großen Chancen, die uns das neue Woh-

nungseigentumsgesetz seit dem 01. Dezember 2020 bietet, in 

Verbindung mit der Digitalisierung – Sie erinnern sich vielleicht 

an die sog. Vollmachtsversammlungen aus dem Jahr 2020 – 

müssen wir unbedingt nutzen, um hier einen Paradigmen-

wechsel bei der Durchführung von Eigentümerversammlun-

gen im Markt zu etablieren. Wir haben also mit dem neuen 

Gesetz und ein wenig Mut die einmalige Gelegenheit, solange 

das neue WEG-Gesetz noch „heiß“ ist, Versammlungszeiten 

völlig neu zu denken und umzusetzen.

In anderen Branchen ist es durchaus üblich, sich an die Ge-

schäftszeiten eines Betriebs oder auch der öffentlichen Ver-

waltung zu halten. In der heutigen Gesellschaft und nun vor 

allem mit den neuen Möglichkeiten, die uns Zoom, Microsoft 

Teams oder viele andere Tools bieten, ist vieles künftig mög-

Neuer Handlungsspielraum aufgrund des WEMoGs 

Chancen für einen Paradigmenwechsel bei Eigentümerversammlungen
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Umstrittenes Umwandlungsverbot sorgt für Verzögerungen

Baulandmobilisierungsgesetz  
auf dem Weg

Nach der Stellungnahme des Bundesrats zum Entwurf eines Gesetzes zur Mobilisierung 

von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) am 18. Dezember 2020 ist es aufgrund uni-

onsinterner Uneinigkeiten „on hold“ (Stand bei Redaktionsschluss am 11. Januar 2021). 

Besonders der Genehmigungsvorbehalt für Umwandlungen sorgt für Streit.

Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz verfolgt die Bundes-

regierung das Ziel, die Voraussetzungen für mehr bezahlba-

ren Wohnraum zu verbessern. Geplant ist eine Stärkung der 

Vorkaufsrechte von Kommunen, die so, vor allem in Gebieten 

mit einer angespannten Wohnungssituation, brachliegende 

Flächen leichter zur Bebauung nutzbar machen können. 

Kommunen sollen zudem leichter ein sogenanntes Bauge-

bot anordnen dürfen.

Umstrittenes Umwandlungsverbot
Im Sinne des Mieterschutzes sollen Kommunen in Gebieten 

mit angespannten Wohnungsmärkten zudem die Umwand-

lung bestehender Miet- in Eigentumswohnungen untersa-

gen dürfen. Dies soll befristet bis zum 31. Dezember 2025 

gelten. Bislang gab es das nur in Milieuschutzgebieten. Für 

diese Pläne wurde nicht nur unionsintern, sondern auch  

von zahlreichen Branchenverbänden deutliche Kritik laut, da  

damit die Bildung von Wohneigentum in Deutschland  

weiter erschwert würde.

Wie geht es nun weiter?
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme einige Nach-

besserungen gefordert, vor allem in Fragen des Klimaschut-

zes. Er unterstützt aber im Wesentlichen den vorliegenden  

Gesetzentwurf und drängt auf einen raschen Abschluss des 

Gesetzgebungsverfahrens. Nun folgt im nächsten Schritt eine 

Debatte im Bundestag. Wird das Baulandmobilisierungsge-

setz wie im aktuellen Entwurf beschlossen, kommen große 

Änderungen auf Wohnungseigentümer und Vermieter zu.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.deFo
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Verschärfung der Wohnungsnot

Der Berliner 
Mietendeckel

Vier Interviewfragen des BVI-Magazins an Dr. Marco Buschmann, MdB, Erster 

Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion zum Berliner  

Mietendeckel (MietenWoG Bln).

BVI-Magazin: Die FDP hat gemeinsam mit CDU/CSU beim 

Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe eine Normen-

kontrolle gegen das MietenWoG Bln eingereicht. Wie ste-

hen die Chancen, dass der Berliner Mietendeckel als verfas-

sungswidrig eingestuft wird?

Buschmann: Die Chancen stehen gut. Denn dem Berliner 

Landesgesetzgeber fehlt schon die Gesetzgebungskom-

petenz. Denn Mietrecht ist Sache des Bundesgesetzgebers. 

Dieser hat bereits umfassend und abschließend von seiner 

Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Mietenregulie-

rung Gebrauch gemacht. Selbst wenn das Land Berlin eine 

Gesetzgebungskompetenz hätte, darf es diese nicht nutzen, 

indem es ein Verhalten verbietet, das nach Bundesrecht er-

laubt ist. Bundesrecht bricht hier Landesrecht. 

Der Fall liegt klar. In einem vergleichbaren Fall hat der bayeri-

sche Verfassungsgerichtshof unsere Rechtsauffassung bereits 

bestätigt. Das hat Signalwirkung für unser Verfahren.

BVI-Magazin: Was sehen Sie als die größten Probleme des 

Mietendeckels?

Buschmann: Kaum ein Gesetz hat schon vor seinem Inkraft-

treten derart katastrophale Folgen nach sich gezogen wie 

der sogenannte Mietendeckel. Investitions- und Baustopps 

wurden angekündigt, Kürzungen für Modernisierungen und 

Sanierungen bekannt gegeben und auch der Baubranche 

drohen herbe Auftragsverluste – damit wird in Berlin die 

Wohnungsnot weiter zunehmen und die Wohnqualität leiden.

BVI-Magazin: Der Mietendeckel entspringt dem Wunsch 

nach günstigeren Mieten. Bereits jetzt kann man sagen, 

dass aufgrund der auf den Mietendeckel gefolgten Knapp-

heit an Mietwohnungen die Idee dahinter gescheitert ist. 

Welche Alternativen gäbe es, die Mieten in Ballungsräumen 

auf leistbarem Niveau zu halten, ohne dabei den Gesamt-

bestand an Mietwohnungen oder die Durchführung von not-

wendigen Sanierungen zu gefährden?

Buschmann: Die Mieter in den Ballungsräumen haben 

echte Lösungen verdient. Der Mietendeckel ist keine 

Lösung –  er verschärft nur die Wohnungsnot. Die Wohn- 

kosten werden erst wieder sinken, wenn wir mehr, 

schneller und günstiger bauen.
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STECKBRIEF 

 

Dr. Marco Buschmann, MdB

Geboren am 1. August 1977 in Gelsenkirchen; 

römisch-katholisch; verheiratet. 

 

Studium der Rechtswissenschaft an der Rheinischen 

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn; 2004 Erstes 

Juristisches Staatsexamen; 2007 Zweites Juristisches 

Staatsexamen; Zulassung als Rechtsanwalt; 2016  

Promotion zum Dr. jur. an der Universität zu Köln. 

2009 bis 2013 und seit 2017 Mitglied des Deutschen 

Bundestages; seit 2010 Kreisvorsitzender der FDP 

Gelsenkirchen; seit 2013 Mitglied im Bundesvorstand  

der FDP; Januar 2014 bis Mai 2014 Politischer Geschäfts- 

führer in der FDP-Bundesgeschäftsstelle; seit Juni  

2014 Bundesgeschäftsführer der FDP.

BVI-Magazin: Wie sollen sich Vermieter und Verwalter in 

der aktuell rechtlich unsicheren Situation gegenüber ihren 

Mietern bzw. ihren WEGen verhalten? 

Buschmann: Im Augenblick bleibt Vermietern und Mietern 

kaum etwas anderes übrig, als die Vorgaben des Mieten-

deckels zu erfüllen. Beide Seiten brauchen nun möglichst 

schnell Rechtssicherheit. Denn: Wer im guten Glauben an 

das absehbar verfassungswidrige Gesetz eine geminderte 

Miete bezahlt, dem droht eine hohe Nachzahlung. Schlimmer 

noch: Wegen Zahlungsverzug droht sogar die Kündigung 

des Mietvertrages.

DR. MARCO BUSCHMANN
MdB

WestWood Kunststofftechnik GmbH 
Tel.: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de
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Das Erneuerbare-Energien-Gesetz trat am 1. Januar 2021 in Kraft – zumindest in Teilen. 

Über ein paar Punkte soll in diesem Jahr weiterverhandelt werden. Das EEG 2021 bringt 

Erleichterungen beim Mieterstrom, zumindest für Wohnquartiere, bei der EEG-Umlage 

gibt es noch Nachbesserungsbedarf.

Verbesserungen und Nachbesserungsbedarf

EEG-Reform 
in Kraft

Am 17. Dezember 2020 beschloss der Bundestag die EEG-

Novelle in zweiter und dritter Lesung, einen Tag darauf billig-

te der Bundesrat die Reform in verkürzter Frist. Damit konnte 

das Gesetz wie geplant am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Das 

große Ziel des EEG 2021 ist das Erreichen der Klimaneutralität 

im Jahr 2050.

Erhöhung der Anlagen-Grenzwerte
Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die EEG-Umlage. 

Bis zu 30 Kilowatt installierter Leistung sind nun von Ab-

gaben und Steuern befreit. Die EEG-Umlage selbst sinkt nur 

marginal: Seit Januar 2021 ist sie auf 6,5 Cent/Kilowattstunde 

gedeckelt (davor 6,7 Cent/Kilowattstunde), für das Jahr 2022 

soll sie sechs Cent betragen. Im Gegenzug wird die CO2-Be-

preisung für Gebäude eingeführt, die das Heizen mit Öl und 

Erdgas teurer macht.

Quartiersansatz für mehr Mieterstrommodelle
Der erzeugte Strom von Solaranlagen kann künftig nicht 

nur vom selben Wohngebäude, sondern von einem größe-

ren Viertel verbraucht werden („Quartiersansatz“). Ältere 

Solaranlagen müssen, entgegen dem vorherigen Entwurf 

zur EEG-Novelle, noch nicht mit Smart Metern ausgerüstet 

werden. Für Dachanlagen sind nun nur größere Projekte – ab 

einer Leistung von 750 Kilowatt – ausschreibungspflichtig. 

Für ältere Windanlagen, von denen viele ursprünglich  

Anfang 2021 eingestellt hätten werden müssen, wurde noch 

im letzten Moment eine Übergangslösung gefunden.

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de
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Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft

Neue Anforderungen für  
den Gebäude-Energieausweis

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) trat am 1. November 2020 in Kraft und löst das 

Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das 

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ab. Für die Erstellung und Ver-

wendung von Energieausweisen bedeutet das einige Neuerungen.

Wie auch bisher wird es den Verbrauchsausweis und den 

Bedarfsausweis geben. Beide gelten jeweils zehn Jahre. Neu 

ist, dass Immobilienbetreiber zukünftig die Möglichkeit ha-

ben, für die Erstellung eines Energieausweises Bildaufnah-

men einzureichen. Damit werden aufwendige Begehungen 

vermieden, die insbesondere den Verbrauchsausweis stark 

verteuern würden. Die Aufnahmen müssen den Aussteller 

des Ausweises in die Lage versetzen, die energetischen 

Eigenschaften des Gebäudes zu beurteilen. Dazu zählen 

beispielsweise die Fassade, Fenster, Dach bzw. oberste  

Geschossdecke, die Kellerdecke, bei unbeheizten Kellern, 

die Heizungsanlage inkl. Heizrohre im unbeheizten Keller, 

identifizierte energetische Schwachstellen des Objektes 

oder angebaute, umgebaute oder modernisierte Gebäude-

abschnitte. Immobilienmakler sind jetzt dazu verpflichtet, 

den Energieausweis auch zu veröffentlichen.

Verpflichtende Angabe von CO2-Emissionen
Je nach Energieträgerart bei der Wärmeerzeugung gibt es 

weiterführende Fragen zur Ermittlung der CO2-Emissio-

nen. Letztere werden in den neuen Energieausweisen ver-

pflichtend aufgelistet, was den Informationsgehalt erhöht. 

Gemeinsam mit den Empfehlungen zur Verbesserung der 

Energieeffizienz des Gebäudes sollen die Informationen den 

Betreiber in die Lage versetzen, effizient zum Klimaschutz 

beizutragen.

Auskunft über prüfpflichtige Anlagen
Weiterhin muss der Betreiber Auskunft über die Verwendung 

von prüfpflichtigen Klima- und Lüftungsanlagen und deren 

Fälligkeitsdatum der nächsten Inspektion angeben. Dazu 

zählen alle Anlagen, deren Nennleistung für den Kältebedarf 

über 12 kW liegt. Ausnahmen der Prüfpflicht bestehen, wenn 

die Klimaanlage mit einer kontinuierlichen elektronischen 

Überwachungsfunktion ausgestattet ist, die die Effizienz 

vorhandener gebäudetechnischer Systeme misst und auto-

matisch informiert, wenn die Effizienz sinkt. 

Der Gesetzgeber räumt den Ausstellern von Energieauswei-

sen eine Übergangsfrist bis zum 1. Mai 2021 ein. In dieser Zeit 

dürfen Energieausweise weiterhin nach den bisherigen Vor-

schriften erstellt werden.

QUELLE: PRESSEMITTEILUNG BRUNATA-METRONA
VERWALTUNG GMBH
www.brunata-metrona.de 



Mit dem Nebenkostenprivileg konnten Wohnungsunternehmer bislang den TV-Kabel- 

anschluss über die Mietnebenkosten abrechnen. Mit dem Bundeskabinettsbeschluss 

vom 16. Dezember 2020 soll das nach einer nur zweijährigen Übergangsfrist nicht 

mehr möglich sein. Der BVI sieht die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs sehr 

problematisch und den Breitbandausbau damit gefährdet.

Geplantes Aus für Nebenkostenprivileg

Bundeskabinett beschließt  
TKG-Novelle
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Ziele der TKG-Novelle sind der rasche Glasfaserausbau sowie 

das Recht auf schnelles Internet für alle Endkunden. Damit alle 

Endkunden über Wahlfreiheit beim Anbieter verfügen, soll die 

Umlagefähigkeit von Breitbandanschlüssen auf die Mieten  

gestrichen werden.

„Große, langfristige Versorgungsverträge, die Vermieter bzw. 

Verwalter bislang für die Mieter vereinbaren konnten, gehören 

damit der Vergangenheit an. Diese Planungsunsicherheit ge-

fährdet den Breitbandausbau insgesamt, und das in einer Zeit, 

in der eine schnelle Internetverbindung wichtiger denn je ge-

worden ist“, so BVI-Präsident Thomas Meier.

Finanzielle Mehrbelastung von Mietern zu erwarten
Mit der Streichung des Nebenkostenprivilegs ist auch eine 

höhere finanzielle Belastung von Mietern zu erwarten, vor al-

lem von Mietern mit geringem Einkommen. „Ohne Umlage-

fähigkeit können die Kosten für die Kabelgebühren nicht mehr 

den Betriebskosten zugerechnet werden und sind damit nicht 

mehr wohngeldberechtigt“, erklärt Meier. Außerdem bedeu-

tet die geplante Änderung einen erheblichen Mehraufwand 

für die Immobilienverwalter, die nun Einzelabrechnungen pro 

Haushalt erstellen müssen. Die kurze Übergangsfrist greift 

zum Teil in laufende Verträge ein – ein vertragsrechtliches 

Chaos ist die Folge.

Im nächsten Schritt folgt nun das parlamentarische Bera-

tungsverfahren. Zahlreiche Branchenverbände haben bereits 

ihren Protest gegen die TKG-Novelle angekündigt. (Stand bei 

Redaktionsschluss am 11. Januar 2021)

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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Der Bundestag will mit seinem Eingriff in den § 313 BGB Gewerbemietern Rücken-

wind für eine leichtere Einigung mit ihren Vermietern geben. In der Praxis wird 

die Regelung jedoch zu noch größerer Rechtsunsicherheit führen, so die einhellige  

Meinung der Branchenverbände. 

Sind vermietete Grundstücke oder vermietete Räume, die 

keine Wohnräume sind, infolge staatlicher Maßnahmen zur 

Bekämpfung der COVID-19-Pandemie für den Betrieb des 

Mieters nicht oder nur mit erheblicher Einschränkung ver-

wendbar, so wird vermutet, dass sich insofern ein Umstand, 

der zur Grundlage des Mietvertrags geworden ist, nach Ver-

tragsschluss schwerwiegend verändert hat. Die entspre-

chende Rechtsvorschrift findet sich im § 313 Absatz 1 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Sie ist auch rückwirkend 

auf den ersten Lockdown anwendbar.

Es kommt auf den Einzelfall an
Die neue Vorgabe bedeutet keinen automatischen Anspruch 

auf eine reduzierte Mietzahlung. Ebenso wenig billigt sie ein 

einseitiges Recht auf Vertragskündigung oder Mietstun-

dung. Da es also auch künftig (wie bisher) auf den Einzelfall 

ankommt, führt der modifizierte § 313 BGB zu höherer 

Rechtsunsicherheit und im schlimmsten Fall zu häufigeren 

Streitigkeiten und Klagen.

Offene und frühzeitige Kommunikation –
auf beiden Seiten
Um der Rechtsunsicherheit und langen Rechtsstreitigkeiten 

vorzubeugen, empfiehlt der BVI die offene und frühzeitige 

Kommunikation zwischen Mietern und Vermietern. Es liegt 

im Interesse beider Seiten, Rechtsunsicherheiten einver-

nehmlich und außergerichtlich zu beseitigen, ein fairer und 

partnerschaftlicher Umgang auf Augenhöhe ist darum für 

Mieter und Vermieter erstrebenswert.

Der BVI empfiehlt den Verhaltenskodex des ZIA und des HDE 
für Mieter und Vermieter, der auf der BVI-Website unter  
diesem Link abgerufen werden kann: https://bit.ly/2XuJmwF 

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

Kosmetische Änderung führt zu Rechtsunsicherheit

Ladenschließung als Störung  
der Geschäftsgrundlage?
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Das Bundeskabinett beschloss am 16. Dezember 2020 zwei Regierungsentwürfe zur Re-

form des Mietspiegelrechts. Sie soll einen Anreiz für Gemeinden schaffen, qualifizierte 

Mietspiegel zu erstellen und für höhere Qualität sowie mehr Transparenz und Rechts-

sicherheit sorgen. 

Das Ziel: Mehr Transparenz und Rechtssicherheit

Mietspiegel-Reform vom  
Bundeskabinett beschlossen

Die Reform des Mietspiegelrechts umfasst den Gesetzentwurf 

Mietspiegelreformgesetz sowie die Mietspiegelverordnung. 

Die Entwürfe wurden vom Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz (BMVJ) und dem Bundesministerium 

des Innern, für Bau und Heimat (BMI) gemeinsam vorgelegt.

Das Mietspiegelreformgesetz
Mit dem Mietspiegelreformgesetz sollen die Bedingungen 

für die Erstellung eines Mietspiegels verbessert werden. Die 

Frist für die Anpassung von Mietspiegeln soll von zwei auf drei 

Jahre verlängert werden, qualifizierte Mietspiegel sind nach 

spätestens fünf Jahren neu zu erstellen. Mieter und Vermieter 

sollen künftig dazu verpflichtet werden, für die Erstellung des 

Mietspiegels Auskunft über Miete und Merkmale der Woh-

nung zu geben.

Die Mietspiegelverordnung
Aktuell werden insbesondere qualifizierte Mietspiegel in ge-

richtlichen Verfahren vermehrt in Frage gestellt. Darum sollen 

in der Mietspiegelverordnung Mindeststandards für qualifi-

zierte Mietspiegel festgelegt werden, wodurch man sich mehr 

Rechtssicherheit erhofft. Auch für einfache Mietspiegel sind 

niedrigschwellige Anforderungen bezüglich Dokumentation 

und Veröffentlichung im Entwurf enthalten.

Die Mietspiegelverordnung benötigt noch die Zustimmung 

des Bundesrates. Sie soll zeitgleich mit dem Mietspiegelre-

formgesetz in Kraft treten, das dem Bundesrat zur Stellung-

nahme übermittelt wurde und nach einer Gegenäußerung der 

Bundesregierung an den Deutschen Bundestag weitergeleitet 

und dort beraten wird (Stand bei Redaktionsschluss am 11. Ja-

nuar 2021).

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de
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Das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz trat am 1. Dezember 2020 in Kraft 

und brachte umfassende Änderungen der gelebten Verwaltungspraxis mit sich. Rüdiger 

Fritsch, Fachanwalt für WEG- und Mietrecht, fasste in der neuen BVI WEG-Fach-

broschüre hilfreiche Praxistipps und Erläuterungen zum Gesetz zusammen, die das 

BVI-Magazin in Auszügen vorstellt. In dieser Ausgabe: Die Wohnungseigentümerver-

sammlung mit den Regelungen zur digitalen Teilnahme und zum Umlaufbeschluss. 

Ein Auszug aus der neuen BVI WEG-Fachbroschüre

Das neue WEG

Das besagt § 23 Wohnungseigentümerversammlung
(1) Angelegenheiten, über die nach diesem Gesetz oder 

nach einer Vereinbarung der Wohnungseigentümer die 

Wohnungseigentümer durch Beschluss entscheiden können, 

werden durch Beschlussfassung in einer Versammlung der 

Wohnungseigentümer geordnet.

Die Wohnungseigentümer können beschließen, dass Woh-

nungseigentümer an der Versammlung auch ohne Anwesen-

heit an deren Ort teilnehmen und sämtliche oder einzelne 

ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können.

(2) Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass 

der Gegenstand bei der Einberufung bezeichnet ist.

(3) Auch ohne Versammlung ist ein Beschluss gültig, wenn 

alle Wohnungseigentümer ihre Zustimmung zu diesem Be-

schluss in Textform erklären. Die Wohnungseigentümer 

können beschließen, dass für einen einzelnen Gegenstand 

die Mehrheit der abgegebenen Stimmen genügt.

(4) Ein Beschluss, der gegen eine Rechtsvorschrift verstößt, 

auf deren Einhaltung rechtswirksam nicht verzichtet werden 

kann, ist nichtig. Im Übrigen ist ein Beschluss gültig, solange 

er nicht durch rechtskräftiges Urteil für ungültig erklärt ist.

Die Erläuterung:
1. Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen sowie 

der Vereinbarungen der Wohnungseigentümer werden alle 

die ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung unterfal-

WEG- & MIETRECHT
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lenden Maßnahmen (vgl. § 19 WEG) sowie alle weiteren 

Maßnahmen, für die die Beschlussfassung gesetzlich vorge-

sehen ist, anlässlich einer Eigentümerversammlung disku-

tiert und durch Beschluss geregelt. Formal ist zu beachten, 

dass der Gegenstand der Beschlussfassung (in der Praxis: 

Tagesordnung) in der Einberufung hinreichend bestimmt 

zu bezeichnen ist.

2. Regelungsgegenstände, für die die Eigentümerversamm-

lung keine Beschlusskompetenz besitzt sowie Beschlüsse, 

die in den Kernbereich des Wohnungseigentums eingreifen 

oder gegen ein sonstiges gesetzliches Verbot verstoßen, 

sind gem. § 23 Abs. 4 S. 1 WEG nichtig, d.h. von vornherein 

rechtsunwirksam. Innerhalb bestehender Beschlusskompe-

tenz gefasste, aber aus formellen Gründen (z. B. fehlende  

Bezeichnung bei der Einberufung, formale Fehler bei der  

Abhaltung der Versammlung) oder aus materiell-rechtlichen 

Gründen (Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger 

Verwaltung) bloß rechtswidrige Beschlüsse erwachsen in 

Bestandskraft, wenn sie nicht gerichtlich angefochten und 

rechtskräftig für ungültig erklärt werden.

3. Auch das neue WEG geht vom Grundsatz einer sog. Prä-

senzversammlung aus, in der die Eigentümer oder deren le-

gitimierte Vertreter körperlich anwesend sind. Gem. § 23 

Abs. 1 S. 2 WEG können die Wohnungseigentümer zwar be-

schließen, dass Wohnungseigentümer an der Versammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort teilnehmen und sämt-

liche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 

elektronischer Kommunikation ausüben können. Die konkre-

te technische Ausgestaltung wird dabei nicht geregelt; ent-

weder die Wohnungseigentümergemeinschaft erwirbt das 

notwendige technische Equipment oder mietet dieses vom 

Verwalter oder dem Betreiber des Veranstaltungslokals an.

Nachteilig erscheint, dass es die neue Beschlusskompetenz 

nicht ermöglicht, die Eigentümerversammlung als reine  

Online-Teilnahme umzustellen. Aus dem Gesetzeswortlaut  

ergibt sich, dass das zum Kernbereich des Wohnungseigen-

tums zählende Recht des einzelnen Wohnungseigentümers, 

physisch an der Eigentümerversammlung teilzunehmen, 

nicht angetastet werden darf.

4. Positiv zu bewerten ist die Vereinfachung der Beschluss-

fassung im sog. Umlaufverfahren gem. § 23 Abs. 3 S. 1 WEG, 

da das rechtssichere Zustandekommen eines sog. Umlauf-

beschlusses nicht mehr das Vorliegen der Zustimmung 

sämtlicher Eigentümer in Schriftform, sondern in Textform 

(also auch durch Telefax, E-Mail oder auf anderem digitalen 

Wege) verlangt. Gem. § 23 Abs. 3 S. 2 WEG kann darüber 

hinaus (in einer vorhergehenden Eigentümerversammlung) 

beschlossen werden, dass für das Zustandekommen eines 

Umlaufbeschlusses zu einem einzelnen konkreten Beschluss-

gegenstand die bloße einfache Mehrheit der in Textform  

abzugebenden Stimmen ausreicht.

Die vollständige BVI WEG-Fachbroschüre von Autor 

Rüdiger Fritsch ist mit Ihren BVI-Mitglieds-Zugangsdaten 

als Printausgabe oder Druck-PDF bestellbar unter 

bvi-verwalter.de/shop/exklusiv-fuer-bvi-mitglieder/ 

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de
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Die Mietrechtsprechung hat sich in den vergangenen 20 Jahren häufig mit Rechts-

fragen im Zusammenhang mit – zumeist im Ergebnis fehlgeschlagenen Versuchen 

von – formularvertraglichen Übertragungen der Verpflichtung zur Durchführung 

von Schönheitsreparaturen von der Vermieterseite auf die Mieterseite beschäftigt.

Vermieter muss ausführen, Mieter (teilweise) zahlen?

Neues zu Schönheitsreparaturen vom BGH: 

Sie hat sich ständig weiterentwickelt und unterlag verän-

derten Bewertungen. Nun hat der für die Wohnraummiete 

zuständige VIII. Zivilsenat des BGH am 08.07.2020 mit 

zwei Entscheidungen (VIII ZR 270/18 und VIII ZR 163/18) 

ein weiteres Kapitel hinzugefügt, das dem Berufshausver-

walter geläufig sein sollte.

Verpflichtung zur Durchführung 
von Schönheitsreparaturen
In beiden aus Berlin stammenden Sachverhalten hatten die 

Mieter ihre jeweilige Wohnung unrenoviert angemietet und 

als vertragsgerecht übernommen. Der mietvertragliche 

Versuch der Übertragung der Verpflichtung zur Durchfüh-

rung von Schönheitsreparaturen schlug in beiden Fällen 

folglich fehl (vgl. dazu BGH, Urt. vom 18.03.2015, VIII ZR 

185/14). Die Pflicht verblieb damit nach § 535 I 2 BGB auf 

Seiten der Vermieter, die nun – in einem Fall nach 14 und im 

anderen nach 25 Jahren – in Anspruch genommen wurden. 

Jene Vermieter wandten sinngemäß ein, dass die Mieter 

durch eine Durchführung der begehrten Schönheitsrepa-

raturen bessergestellt würden, als sie zu Vertragsbeginn 

standen, was Zweifel zum Umfang der Maßnahmen und zur 

Kostenlast aufwarf. 

Angemessene Kostenbeteiligung der Mieter
Nach der Auffassung des BGH bestehe in diesen Fällen zwar 

ein Anspruch auf die Durchführung (vollständiger) Schön-

heitsreparaturen, wenn sich der anfängliche unrenovierte 

Dekorationszustand wesentlich (noch weiter) verschlechtert 

habe. Mit Rücksicht auf Treu und Glauben könne der Mieter 

eine solche „frische“ Renovierung verlangen, müsse sich je-

doch wegen der dadurch bewirkten Besserstellung gegen-

über dem unrenovierten vertragsgemäßen Zustand bei 

Mietbeginn in angemessenem – und in der Regel hälftigem 

– Umfang an den erforderlichen Kosten beteiligen. Dem Ver-

mieter solle sogar ein Zurückbehaltungsrecht zustehen, so-

lange der Mieter keine Zahlung auf die vom Vermieter zu 

beziffernden Kosten leiste.

Es wird interessant, wie die Instanzgerichte mit diesen neu-

en – die Rechtsposition der Vermieter verbessernden – Ent-

scheidungen und den sich daraus ergebenen Folgefragen 

umgehen werden. Jeder Vermieter sollte diese für ihn güns-

tigen und nicht zwingend vorhersehbaren Urteile kennen.

Florian Kniffert
www.wir-wanderer.de

WEG- & MIETRECHT
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Das AG Lemgo (Urt. v.24.08.2020 - 16 C 10/20) hat eine Verletzung des Teilnahmerechts 

(und als Folge davon des Diskussionsrechts und der Ausübung des Stimmrechts) der Woh-

nungseigentümer in einem Fall bejaht, in dem der Verwalter in die Einladung zu einer 

Eigentümerversammlung im Verwalterbüro den Hinweis aufgenommen hatte, dass die 

Versammlung im „Vollmachtsverfahren“ stattfinden soll, das Büro für Publikumsverkehr 

geschlossen sei und vom persönlichen Erscheinen Abstand genommen werden möge. 

„Vollmachtslösung“ für Eigentümerversammlungen?

Während der Corona-Pandemie:
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Eine derart klare „Ansage“ wurde als zumindest faktische 

Ausladung der Eigentümer angesehen. Das ist plausibel und 

führt zumindest zur Anfechtbarkeit trotzdem gefasster  

Beschlüsse; das Gericht bejahte sogar deren Nichtigkeit.

AG Kassel: Sämtlichen Wohnungseigentümern
Teilnahme ermöglichen
Das AG Kassel (Urt. v. 27.08.2020, 800 C 2563/20) sprang 

auf diesen Zug auf und schoss weit über das Ziel hinaus. In 

der Einladung zur Eigentümerversammlung hieß es dort 

nämlich lediglich: „Aufgrund der Größe der Sitzungsräume 

muss die Anzahl der anwesenden Eigentümer bei dieser 

Versammlung beschränkt werden (10 Personen inkl. Ver-

walter). Erteilen Sie deshalb möglichst […] Vollmacht für die 

Teilnahme an der Versammlung. [...] Der Verwalter behält 

sich vor, die Versammlung nicht durchzuführen, sofern die 

Höchstzahl der Anwesenden überschritten wird und keine 

einvernehmliche Regelung am Versammlungstag dazu ge-

troffen werden kann.“

Das AG Kassel (a.a.O.) sah hierin einen Ausschluss von der 

Teilnahme an der Eigentümerversammlung zulasten von 

mindestens zwei Wohnungseigentümern. Darin liege ein 

Eingriff in den Kernbereich des Wohnungseigentums. Es 

dürfen Teilnahmerecht und Stimmrecht eines Wohnungsei-

gentümers allenfalls ausnahmsweise eingeschränkt werden. 

Als milderes Mittel sei die Anmietung eines Raumes gebo-

ten, der geeignet ist, alle Auflagen der landesrechtlichen 

Corona-Schutzverordnungen zu erfüllen, um sämtlichen (!) 

Wohnungseigentümern die Teilnahme an der Versammlung 

zu ermöglichen.

Versammlungsort im Beurteilungsspielraum
des Verwalters
Das AG Kassel verkennt schon, dass es im Beurteilungsspiel-

raum des Verwalters liegt, einen Versammlungsort auszu-

wählen, der ex ante betrachtet die Teilnahme aller von ihm 

erwarteten Eigentümer zulässt. Gerade in Zeiten einer Pan-

demie ist eher mit einer niedrigeren Teilnehmerzahl gegen-

über früheren Versammlungen zu rechnen. Keineswegs hat 

der Verwalter Räume vorzuhalten, die allen Eigentümern die 

Teilnahme ermöglichen (völlig praxisfern). Selbst das würde 

nicht ausreichen, wenn die Gemeinschaftsordnung keine 

Vertreterklausel (beschränkt auf Vollmachten an den Ver-

walter, Eigentümer sowie Ehepartner und Kinder) enthält, da 

sich nach § 164 BGB jeder Eigentümer durch mehrere (!) Per-

sonen vertreten lassen darf.

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de
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Für die Instandhaltung und –setzung ist nach § 535 BGB der Vermieter zuständig. 

Davon gibt es im Wohnraummietrecht nur eine Ausnahme: die Schönheitsreparatu-

ren. Diese können durch Formularklausel auf die Mieter umgelegt werden. Bei den 

Kleinreparaturen ist es möglich, eine Kostenumlage zu vereinbaren. Im Gewerberaum-

mietverhältnis kann der Vermieter auch weitergehen und durch eine Formularklausel 

weitere Instandhaltungs- oder -setzungsverpflichtungen auf die Mieter abwälzen. 

Formularklausel eines Geschäftsraummietvertrags

Instandhaltungspflicht  
im Gewerbemietvertrag 
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Bisher haben wir unseren Mandanten faustformelartig ge-

sagt: Es kann durch Formularklausel alles innerhalb der 

Mietsache abgewälzt werden, außer Dach und Fach. Aber 

auch hier liegt der Teufel im Detail. Das OLG Frankfurt a.M. 

hatte sich in einem aktuellen Fall mit einer Formularklausel 

eines Geschäftsraummietvertrags zu beschäftigen.

In der Klausel hieß es: „Der Mieter wird innerhalb der Miet-

sache sowie an technischen Einrichtungen, die ausschließ-

lich ihm zur Verfügung stehen bzw. ausschließlich von ihm 

genutzt werden, alle notwendig werdenden Reparaturen 

und Instandhaltungen, die nicht unter Ziffer 11.1 fallen und 

die nicht durch höhere Gewalt verursacht sind, ordnungs-

gemäß durchführen und alle Anlagen in gebrauchsfähigem 

Zustand halten.“ Die Maßnahmen an Dach und Fach waren in 

Ziffer 11.1 geregelt und dem Vermieter aufgebürdet worden.

OLG Frankfurt: Mieter unangemessen benachteiligt
Das OLG Frankfurt hält diese Klausel für unwirksam, weil 

sie den Mieter unangemessen benachteiligt. Zwei Gründe 

werden hier angeführt. Zum einen gehe aus der Klausel 

nicht hervor, dass es nur um den Instandhaltungsaufwand 

geht, der durch den Mietgebrauch entstanden ist, und zum 

anderen fehle es an einer Begrenzung der Höhe. 

Es ist unter den Gerichten und Juristen umstritten, ob eine 

derartige Formulierung der Klausel zur Unwirksamkeit 

führt oder nur dahingehend auszulegen ist, dass es um die 



Schäden und den Aufwand, der durch den Mietgebrauch 

entstanden ist, geht. Das OLG Frankfurt hat nun hier Stellung 

bezogen. Das Gericht führt aus, dass das Objekt nicht neu 

war und dass nicht klar ist, ob es einen Instandhaltungsrück-

stau gegeben habe. Bei Anwendung der Klausel besteht also 

die Gefahr, dass der Mieter auch Instandsetzungsmaßnah-

men vornehmen muss, die nicht aus seiner Sphäre stammen. 

Das führt dazu, dass der Mieter in diesem Fall keine Instand-

setzungs- und Instandhaltungsverpflichtungen hatte.

Regelungen zu Instandhaltung in Mietverträgen
Problematisch ist hier, dass bei langfristigen Mietverträgen 

die Kalkulation dieser Instandhaltungs- und -setzungs-

pflichten in die Kalkulation der Miete einfließen. Es muss 

also bereits bei den Mietvertragsverhandlungen oder auch 

bei Verhandlungen über Verlängerungen von Mietverträ-

gen ein besonderes Augenmerk auf die Regelungen zu 

Instandhaltung bzw. Instandsetzung gelegt werden. 

Aushandeln zwischen Vertragsparteien
Es gibt hier zwei Möglichkeiten des Vorgehens. Die vertrag-

liche Vereinbarung kann individuell ausgehandelt werden. 

Für Individualklauseln gilt die Rechtsprechung des OLG 

Frankfurt nicht. Was bedeutet „Aushandeln“? Zunächst 

muss das Aushandeln zwischen den Vertragsparteien erfol-

gen und nicht etwa zwischen Verbänden oder Interessenver-

tretern. Die Vertragsparteien müssen den Kern der Klausel 

inhaltlich zur Disposition stellen und dem Vertragspartner 

einen Gestaltungsspielraum einräumen. Der Vertragspartner 

muss die reale Möglichkeit haben, seine Interessen zu wah-

ren und den Vertragstext zu beeinflussen. Der andere Part 

muss zur Abänderung von vorgelegten Klauseln ernsthaft 

bereit sein und dies auch deutlich machen. Denkbar ist hier 

zum Beispiel, dass ein Mietnachlass vereinbart wird, weil der 

Mieter bereit ist, bestimmte Maßnahmen zu übernehmen. 

Um dies später noch nachvollziehen zu können, empfehlen 

wir Gesprächsprotokolle zu fertigen. Der hier betriebene 

Aufwand ist sicher abhängig von dem abzuschließenden 

Vertrag, also Mietobjekt, Laufzeit und dem Mietzins.

Verwendung von Formularklauseln
Wenn hier nicht verhandelt werden soll, sondern Formular-

klauseln verwendet werden, muss zuerst eine Entscheidung 

getroffen werden, ob der Mieter die Instandsetzungsver-

pflichtungen übernehmen soll. Denkbar ist selbstverständ-

lich auch, dass diese beim Vermieter verbleibt oder dass eine 

Kleinreparaturklausel vereinbart wird. Wenn die Instandhal-

tungs- und -setzungsverpflichtung oder die Kostentragung 

auf die Mieter abgewälzt werden sollen, sollte in der Klausel 

klargestellt werden, dass nur der Instandhaltungsaufwand 

gemeint ist, der durch den Mietgebrauch entstanden ist. 

Daneben ist klarzustellen, dass es nur um Maßnahmen in-

nerhalb der Mietfläche geht und alle konstruktiven Teile 

ausgenommen sind. Die Klausel muss bestimmt sein; der 

Mieter muss erkennen können, wozu er sich verpflichtet hat. 

Es sollte in der Beschreibung des Mietobjekts aufgenommen 

werden, in welchem Zustand sich die Fläche befindet, ob sie 

neu ist oder welche Instandhaltungsmaßnahmen ausstehen.

Die Empfehlung lautet hier: Überprüfen Sie Ihre Formular-

verträge regelmäßig und passen Sie diese der aktuellen 

Gesetzeslage und Rechtsprechung an! 

KATHARINA GÜNDEL 
www.gross.team
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… Regeln bei der Verkehrssicherung

„Die Glorreichen Sieben …“

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

Sieben…“ beleuchtet Massimo Füllbeck, Fachtrainer für Immobilienverwaltung, daher 

kompakt und übersichtlich die sieben wichtigsten Regeln verschiedener Aspekte des 

Verwaltungsalltags.
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1. Wer ist für die Verkehrssicherung des
gemeinschaftlichen Eigentums zuständig?
Derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält 

oder der eine Sache beherrscht, die für Dritte gefährlich wer-

den kann oder gefährliche Sachen dem allgemeinen Verkehr 

aussetzt oder in den Verkehr bringt, ist für die Verkehrssiche-

rungspflicht zuständig. Der Verkehrssicherungspflichtige 

muss alle erforderlichen und zumutbaren Vorkehrungen tref-

fen und die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachten.

Bei dem Gedanken an das Thema Verkehrssicherung werden 

sicherlich bei einigen Verwaltern Erinnerungen wach, denn 

das OVG NRW (Beschluss vom 15.04.2009, 10 B 304/09) 

hatte mal kurioserweise entschieden: „Der Verwalter kann 

durch eine Ordnungsverfügung zur Sicherstellung des 

Brandschutzes im Bereich des Gemeinschaftseigentums in 

Anspruch genommen werden.“ Was das Gericht damals 

nicht korrekt bewertet hatte, war der Umstand, dass dem 

Verwalter grundsätzlich keine Entscheidungsbefugnisse  

zustehen, sondern – wenn überhaupt – eine Vertretung der 

Wohnungseigentümergemeinschaft.

Seit der in Kraft getretenen WEG-Reform zum 1. Dezember 

2020 sollte jetzt klar sein, dass die originäre Verkehrssiche-

rungspflicht der Wohnungseigentümergemeinschaft obliegt. 

Gemäß § 18 Abs 1 WEG i. V. m. § 9a Abs. 2 Hs. 1 WEG obliegt 

die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums nämlich 

nun der Wohnungseigentümergemeinschaft und nicht mehr 

den Wohnungseigentümern. Zur ordnungsmäßigen Verwal-

tung gehört weiterhin der Abschluss einer Haus- und Grund- Fo
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besitzerhaftpflichtversicherung (§19 Abs. 2 Ziffer 3 WEG).

2. Mitverschulden des Verwalters?
Zu einer ordnungsmäßigen Erhaltung des gemeinschaftli-

chen Eigentums gehört auch die Erfüllung der Verkehrssiche-

rungspflicht. Der Verwalter kann daher im Innenverhältnis zur 

Wohnungseigentümergemeinschaft haften, wenn er seiner 

Aufgabenerfüllung als Organ der WEG schlecht oder nicht 

nachkommt.

3. Aufgabe des Verwalters im Zusammenhang
mit der Verkehrssicherung
Nachfolgend sollen die wichtigsten Punkte genannt werden, 

die zu den Aufgaben des Verwalters im Zusammenhang mit 

der Verkehrssicherungspflicht gehören:

 Nach vereinzelter Meinung in der Literatur soll mindes-

tens einmal im Jahr eine ausführliche Begehung des Ob-

jektes durchgeführt und entsprechend dokumentiert 

werden. Möglicherweise wäre es sogar ratsam, den Haus-

meister oder Verwaltungsbeirat mit einzubeziehen. Nach 

hier vertretener Auffassung reicht die einmalige Bege-

hung im Jahr nicht aus, denn im Laufe eines Jahres kön-

nen sich ständig irgendwelche Gefahrenquellen auftun, 

die es zu beseitigen gilt. In der Praxis wird der Verwalter in 

der Regel vom Verwaltungsbeirat unterstützt, sodass 

durch eine konstruktive Zusammenarbeit die Anzahl der 

Objektbegehungen reduziert werden kann.

 Nach besonderen Wetterereignissen (z. B. Sturm) sollte 

stets eine Kontrolle des Objektes vorgenommen wer-

den (z. B. durch einen Dachdecker, zumindest vom 

Hausmeister).

 Soweit Verkehrssicherungspflichten delegiert werden 

(z. B. auf den Hausmeister oder eine Winterdienstfirma) 

treffen den Verwalter zusätzlich Überwachungspflich-

ten. Hierfür muss der Verwalter allerdings nicht täglich 

das Objekt begehen. Der Verwalter hat seine Aufgaben 

im Rahmen der Verkehrssicherung gegenüber der Woh-

nungseigentümergemeinschaft erfüllt, wenn er diese z. 

B. auf eine zuverlässige Hausmeisterfirma übertragen 

hat. Zu einer Überwachung der Hausmeisterfirma ist der 

Verwalter nicht verpflichtet, wenn über mehrere Jahre 

hinweg kein Anlass zu Beanstandungen bestand.

4. Beseitigung von Gefährdungen im Bereich des
gemeinschaftlichen Eigentums durch den Verwalter?
Der Verwalter hat in der Regel seine Pflichten erfüllt, wenn er 

die Wohnungseigentümergemeinschaft auf einen entspre-

chenden Zustand des Gebäudes oder des Gemeinschaftsei-

gentums hinweist und über die Frage der Beseitigung des 

mangelhaften Zustandes abstimmen lässt.

Sofern ein dringender Fall vorliegt, ist der Verwalter nur  

zu einem sofortigen Handeln berechtigt (ohne vorherigen  

Beschluss der WEG), welche die Gefahrenlage beseitigt, 

nicht jedoch zur Vornahme oder Beauftragung von Arbeiten, 

die einer dauerhaften Beseitigung der Schadensursache die-

nen (BGH vom 18. Februar 2011 - V ZR 197/10, NJW-RR 2011, 

1093 Rn. 27).

Seit dem 1. Dezember 2020 ist der Verwalter gegenüber der 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer berechtigt und 

verpflichtet, die Maßnahmen ordnungsmäßiger Verwaltung 

zu treffen, die untergeordnete Bedeutung haben und nicht 

zu einer erheblichen Verpflichtung führt. Ob und in welcher 

Größenordnung auch Maßnahmen zur Beseitigung von Ver-

kehrssicherungsgefahren hierzu gehören, wird die Recht-

sprechung wohl klären müssen.

5. Handlungspflichten für Wohnungseigentümer?
Mit seiner Entscheidung vom 9.3.2012 hat der BGH (V ZR 

161/11) nochmals klargestellt, dass der Wohnungseigentü-

mergemeinschaft keine Beschlusskompetenz zusteht, den 

Wohnungseigentümern Handlungspflichten (z. B. Durchfüh-

rung des Winterdienstes gemäß Schneeplan) aufzuerlegen. 

Nur durch eine Vereinbarung in der Gemeinschaftsordnung 

wären solche Handlungspflichten möglich. Nach überwie-

gender Ansicht können diese Pflichten auch nicht in einer 

Hausordnung verankert werden.

6. Einige interessante Urteile zur Verkehrssicherung

BGH, Urteil vom 6.5.2015 – VIII ZR 161/14; NJW 2015, 2111
Auch vor Inkrafttreten der Trinkwasserverordnung, kann 

der Vermieter haften, wenn er seine Betreiberpflichten ver-

letzt hat – hier: jahrelang keine Wartung der Trinkwasser-

installation!

LG Frankfurt a. M., Urteil v. 12.5.2015 − 2-13 S 127/12;
ZWE 2015, 458
Eine Regelung, während der Nachtzeiten die Haustür ver-

schlossen zu halten, entspricht nicht ordnungsgemäßer 

Verwaltung.

Hinweise aus der vorgenannten Entscheidung: 

(…) Denn das Abschließen der Hauseingangstür führt zu 

einer erheblichen Gefährdung der Wohnungseigentümer 

und ihrer Besucher. Durch das Abschließen der Haustür ist 
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ein Verlassen des Gebäudes im Brandfalle oder in einer  

anderen Notsituation nur möglich, wenn ein Schlüssel mit-

geführt wird.

LG Frankfurt a. M., Urt. v. 14.3.2019 – 2-13 S 94/18;
ZMR 2019, 713
Eine „Dekoration“ des Treppenhauses durch Eigentümer 

ist nicht per se unzulässig.

Hinweise aus der vorgenannten Entscheidung:

(…) Eine Störung behaupte die Klägerseite insofern, als das 

Treppenhaus als Rettungsweg verengt sei. Dies sei jedoch 

nicht der Fall. Die Pflanzen und sonstigen von der Beklag-

ten aufgestellten Sachen nehmen nur einen geringen Teil 

der Fläche des Treppenhauses ein. (…)

7. Pflichtenkatalog zur Verkehrssicherung des
Verwalters
Zur Dokumentation der Begehungen bietet es sich an, ein 

vorgefertigtes Formular zu benutzen (auch digital mög-

lich). Folgende Themen oder gesetzliche Vorschriften 

(nicht abschließend) sollten in jedem Fall Bestandteil die-

ser Dokumentation sein:

 Zustand der gemeinschaftlichen Räume (Brandlasten, 

Gegenstände, Fluchtwege versperrt?)

 Zustand des Gebäudes (insbesondere Dach oder lose 

Fassadenplatten, Tiefgaragentor etc.)

 Zustand der Außenanlagen (z. B. Beleuchtung, Bäume 

etc.)

 Betriebssicherheitsverordnung (z. B. Pflichten zum Auf-

zug)

 Feuerpolizeiliche Auflagen (z. B. Brandschutz)

 Garagenverordnungen (Brandschutz und Brandschau)

 Räum- und Streupflichten in der Kommune

 Spielplatzverordnung der Kommunen und Wartungs-

pflichten

 Trinkwasserverordnung (z. B. Legionellenprüfung)

 Energiegebäudegesetz

 Landesbauordnungen der jeweiligen Bundesländer

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com Fo
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Am 01. Dezember 2020 ist die WEG-Reform in Kraft getreten. Zahlreiche Änderun-

gen regeln nun altes Chaos im neuen Gewand. Was Digitalisierung anbelangt, so tut 

man sich weiterhin schwer. Irgendwie scheint es, dass sich der Gesetzgeber dem Thema 

„Digitalisierung“ nicht so recht annehmen wollte. Somit findet in der neuen Reform die 

Digitalisierung nahezu kaum Platz.

Ein technischer Rundumblick

Die virtuelle ETV 

Allerdings lässt beispielsweise § 23 WEG-neu ein wenig das 

Thema Digitalisierung aufblitzen. Dort heißt es in § 23 Abs. 

1 Wohnungseigentümerversammlung (WEG-neu):

(..) Die Wohnungseigentümer können beschließen, dass 

Wohnungseigentümer an der Versammlung auch ohne An-

wesenheit an deren Ort teilnehmen und sämtliche oder ein-

zelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektroni-

scher Kommunikation ausüben können.

Im Klartext übersetzt heißt dies, dass jede Wohnungseigen-

tümergemeinschaft erst in einer Präsenz-Eigentümerver-

sammlung einen Beschluss fassen muss, welcher eine digitale 

oder virtuelle Eigentümerversammlung zulässt. Da kommt 

was auf Verwalter und WEG zu.

Egal wie – der Anspruch eine virtuelle Eigentümerversamm-

lung abzuhalten, wird zukünftig beide Seiten beschäftigen. 

Und es lässt sich hierbei ganz klar erkennen, dass der „Um-

DIENSTLEISTUNGEN

27
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setzer“ zur Durchführung einer virtuellen Eigentümerver-

sammlung wohl immer der Hausverwalter sein wird. Die 

Wohnungseigentümergemeinschaft hat, wie so oft, eine kla-

re Erwartungshaltung an den Verwalter. Und dieser sieht sich 

den Problemen ausgesetzt, das richtige Werkzeug zu finden 

und dieses gesetzeskonform einzusetzen. Hier ist die Vorbe-

reitung durch den Verwalter maßgeblich. Dieser ist angehal-

ten im Vorfeld kritisch zu eruieren, welche Voraussetzungen 

(technisch und gesetzlich) notwendig sind, um eine zukünfti-

ge Hybrid-Eigentümerversammlung durchführen zu können. 

Je intensiver sich der Verwalter damit auseinandersetzt, des-

to eher ist es möglich, eine vernünftige und rechtssichere 

Eigentümerversammlung durchzuführen. Letztendlich ist es 

entscheidend, welche Plattform hierzu zukünftig eingesetzt 

wird. Hier setzen die meisten typischerweise auf „Videokon-

ferenzsysteme“. Die Vorteile sind unumstritten.

Anforderungen und Erwartungshaltung
Wie in den letzten Monaten schon öfter an dieser Stelle  

beschrieben, muss der Verwalter im Vorfeld eine Art 

„Checkliste“ abarbeiten, um sicherzustellen, dass die (nicht 

nur) datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechend 

beachtet werden.

Aus der Sicht des Datenschutzes konnte man im Jahr 2020 

feststellen, dass die Sensibilität für die Umsetzung des Da-

tenschutzes eine ganz klare Erwartungshaltung der Eigen-

tümergemeinschaften an den Verwalter beinhaltet. Da ge-

hört auch die Ausgestaltung der zukünftigen ETV im Zeitalter 

etwaiger Krisen, wie eben die derzeitige Corona-Pandemie.

Da eine virtuelle Eigentümerversammlung im Gegensatz zu 

einem typischen Videokonferenz-Meeting aus rechtlicher 

Sicht anders zu gewichten ist, sollte der Verwalter folgende 

Fragen voranstellen:

1. Müssen Verträge geschlossen werden?

2. Wer hat Zugriff auf Daten?

3. Wie hoch sind die Sicherheitsstandards?

4.  Wo werden die Datenverarbeitung und  

die Datenspeicherung vorgenommen?

5. Ist die Datenübertragung verschlüsselt?

6. Wer hat Zugriff auf die Daten

7. Wie wird protokolliert?

8. Wie wird dokumentiert?

9. Wann werden Daten gelöscht und durch wen?

Wenn man diesen kleinen Auszug an Anforderungen 

betrachtet, wird man sehr schnell feststellen, dass eine 

Eigentümerversammlung nicht so einfach über irgendein 

Videokonferenzsystem nahezu rechtskonform zu gestalten 

ist. Trotzdem versuchen viele Verwalter auszuloten, mit 

welchen Werkzeugen man denn eine virtuelle Eigentümer-

versammlung durchführen könnte. Bislang standen bei den 

meisten die Einfachheit der Anwendung und der Preis im 

Vordergrund.

Hier nun einige Möglichkeiten, wie der Verwalter eine virtu-

elle ETV (vETV) durchführen könnte.

Möglichkeit 1
Der Verwalter „baut“ sich eine eigene Infrastruktur auf und 

betreibt dort die Software (Open Source) für das Video-

konferenzsystem (z.B. Jitsi, NextcloudTalk, OwnCloud).

Vorteil: Hier können i.d.R. alle datenschutzrechtlichen 

Maßgaben und Pflichten bestens eingehalten werden. Die 

Verarbeitung aller Daten kann somit durch den Verwalter 

nachvollzogen werden. Auch Datenabflüsse kann man nahe-

zu ausschließen, da der Verwalter eigentlich selbst der 

Betreiber ist. Auch eine Vereinbarung zur Auftragsverar-

beitung (AVV) ist nicht notwendig.

Nachteil: Der Verwalter muss in entsprechende Hardware 

investieren. Auch die Internetleitung ist ein wichtiger Faktor. 

Weiterhin muss gewährleistet sein, dass das eigene System 

eine hohe Ausfallsicherheit bietet und vor allem die tech-

nischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) ent-

sprechend hoch sind. Und natürlich sollte die Sicherheit im 

Internet eine ganz besondere Beachtung finden.

Möglichkeit 2
Der Verwalter sucht sich einen (IT-)Dienstleister, der ein 

Rechenzentrum zur Verfügung stellt, auf welchem das Vi-

deokonferenzsystem betrieben wird. Hierzu kann man den 

eigenen Server in das Rechenzentrum bringen (Housing) 

oder einen Server mieten (Hosting).
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Vorteil: Ein Rechenzentrum bietet in der Regel hohe Ausfall-

sicherheit, eine stabile und vor allem schnelle Internetleitung. 

Eine Anschaffung (weil Miete) ist i.d.R. nicht notwendig. Wer 

mehr Speicherplatz und mehr Geschwindigkeit benötigt, 

bezahlt einfach mehr.

Nachteil: Wenn der Verwalter einen Dienstleister beauftragt, 

der das Hosting anbietet, so ist in der Regel eine AVV zu 

schließen. Datenabflüsse sind im Vorfeld zu prüfen. Wer hilft 

im Problemfall? Wer kann schnell vor Ort (Rechenzentrum) 

tätig werden?

Möglichkeit 3
Der Verwalter kauft sich in ein bestehendes Online-Video-

konferenzsystem als „Software as a Service“ (SaaS) ein.

Vorteil: Es ist nahezu alles vorbereitet, alle notwendigen 

Features sind nutzbar und die Anbindung der Teilnehmer 

(Clients) ist äußerst einfach. Die Geschwindigkeit ist enorm, 

da ausreichende Ressourcen durch den Anbieter zur Ver-

fügung gestellt werden. Die wohl bekanntesten sind Zoom, 

Skype, WebEx, GoToMeeting, GoToWebinar, ClickMeeting.

Nachteil: Wenn der Anbieter (wie so oft) in einem unsicheren 

Drittland (z.B. USA) ansässig ist, dürfte die Verarbeitung 

nach derzeitiger Rechtslage nahezu unmöglich sein. Der Ver-

walter ist beispielsweise beim Einsatz von Zoom angehalten 

die Business-Version (teuerste Version) einzusetzen, um 

größtmögliche Sicherheit zu erreichen. Um Zoom wenigs-

tens „einigermaßen“ datenschutzkonform einzusetzen, sind 

intensive Einstellungen und Konfigurationen vorzunehmen, 

da das System eine Fülle von Features mit sich bringt, die den 

Datenschutz ziemlich alt aussehen lassen. Hier muss der Ver-

walter auch eine eigene Dokumentation anfertigen.

Egal für welche Version sich ein Verwalter entscheidet: Er 

muss das eingesetzte System entsprechend seiner Anwend-

barkeit mit einem Datenschutzbeauftragten bewerten, es 

dokumentieren und darüber hinaus noch äußerst wichtige 

Anforderungen erfüllen.

Pflichten des Verwalters
Der Verwalter hat Auftragsverarbeitungsverträge, Nut-

zungsbedingungen, Sicherheitsnachweise und auch Daten-

schutzerklärungen anzufertigen und diese auch transparent 

allen Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. Weiterhin muss 

er bei der Auswahl des Anbieters darauf achten, dass dieser 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen  

ergriffen hat, um die Verarbeitung (ob Online-System oder 

Rechenzentrum) auf datenschutzrechtliche und sichere 

Fundamente zu stellen.

Beispielsweise muss der Verwalter darauf achten, dass 

„sein“ System derart ausgestaltet ist, dass die Privatsphäre 

durch Bild und Ton beim jeweiligen Teilnehmer erhalten 

bleibt. In der Praxis soll also der Teilnehmer die Möglichkeit 

haben, Hintergründe entweder auszublenden oder derart 

unkenntlich zu machen, dass private Bereiche nicht über-

tragen werden.

Jeder Teilnehmer hat das Recht zu erfahren, welches System 

durch den Verwalter eingesetzt wird und vor allem was mit 

den übertragenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, etc.) vor, 

während und nach der vETV passiert. Hierzu muss der Ver-

walter die Informationspflichten gemäß Art. 13 und 14 DSGVO 

zur Verfügung stellen. Eine große Hürde dürfte sicherlich die 

Aufzeichnung sein. Viele Verwalter gingen in der Vergangen-

heit einfach dazu über und zeichneten die Meetings auf,  

in erster Linie zu „Protokollzwecken“. Denn was klassische 

Videokonferenzsysteme nicht bieten, ist die Protokollierung 

der Ergebnisse aus der ETV. 

Aufwand und technische Ausgestaltung
Wir wissen, dass eine Hybridveranstaltung nach der Novel-

lierung des WEG nun möglich ist. Während früher der Ver-

walter einfach entsprechende Räumlichkeiten anmietete 

(Gaststätte, Seminarraum, etc.) und dort mit einem Flipchart 

und Beamer bewaffnet seine Berichte und Erläuterungen 

darstellte, dürfte das für eine Hybridveranstaltung eine gro-

ße Herausforderung sein. Während er früher also nur eine 

Leinwand benötigte, wären heute zwei notwendig.

Ein Feuerwerk an Fragen 
Mit der nun möglichen Hybridveranstaltung sind viele Fragen 

offen geblieben: Wie verhält es sich mit der ständigen An-

wesenheit der virtuellen Teilnehmer? Wie wird diese über-

haupt dargestellt? Wie verhält es sich mit der Redefreiheit 

der Teilnehmer? Denn das Problem der „offenen“ Mikrofone 
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aller Teilnehmer, die zu einer „Rückkopplung“ führen und 

meistens mit einem lauten und unerträglichen „Gefiepe“ en-

den, ist bekannt. Müssen die virtuellen Teilnehmer ständig im 

Bild zu sehen sein oder könnte einfach nur ein „Avatar“ die 

Teilnahme bestätigen? Wie verhält es sich mit dem Internet? 

Scheiden Hotels mit ihren Internet-Hotspots, die nur ein 

niedriges Sicherheitsniveau bieten, künftig als Veranstal-

tungsorte aus? Welche Technik wird weiterhin eingesetzt? 

Zu bedenken ist hier vor allem eine notwendige vernünftige 

Tonlösung mit einem entsprechenden mobilen Mikrofon. Wie 

verhält es sich, wenn die virtuellen Teilnehmer plötzlich alle-

samt „rausfliegen“, weil die Internetverbindung zusammen-

gebrochen ist? Bekommt das der Verwalter mit? Es gibt noch 

viel mehr Fragen.

Meetings in Privaträumen der Teilnehmer
Eins ist sicher: Es wird in Zukunft Rechtsstreitigkeiten darü-

ber geben, weil eine vETV in die Hosen gegangen ist. Fakt ist 

aber, dass der Einsatz eines Videokonferenzsystem wesent-

lich mehr Probleme für eine virtuelle Eigentümerversamm-

lung mit sich bringt, als eigentlich erwartet. Ein Videokonfe-

renzsystem ist nicht mehr als die Verlagerung eines Meetings 

in die Privaträume eines jeden Teilnehmers. Und hier ist das 

Thema Sicherheit ganz weit oben anzusetzen.

Es gibt in Deutschland mittlerweile Anbieter, die eine virtuelle 

Eigentümerversammlung nebst aller Pflichten zur Protokol-

lierung und notwendigen Tools bieten. 

Die Server stehen in Deutschland, die datenschutzrechtli-

chen Anforderungen wurden beachtet und vor allem die 

wichtigen Schnittstellen zu gängigen Hausverwalterpro-

grammen sind vorhanden. Das funktioniert mit Videokonfe-

renzsystemen eben nicht ohne Weiteres. So eine Lösung 

sollte im Fokus des Verwalters sein. Alles andere bringt mehr 

Probleme als Vorteile.

REINHOLD OKON
www.dsb-okon.de
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Seit dem 1. Dezember 2020 haben Wohnungseigentümer sowie Mieter Anspruch auf 

eine private Ladeoption an ihrem Stellplatz. So wird es in der neuen Fassung des Woh-

nungseigentumsmodernisierungsgesetzes (WEMoG) und im Bürgerlichen Gesetzbuch 

(BGB) geregelt. Neben der Anbringung einer Wallbox berücksichtigt dieser Anspruch 

auch die Verlegung von Leitungen und Eingriffe in die Stromversorgung.

Schritt für Schritt zur Lademöglichkeit

Elektrofahrzeuge in 
Mehrfamilienhäusern

Den Wunsch nach einer Lademöglichkeit kann die Woh-

nungseigentümergemeinschaft oder der Vermieter nun 

nicht mehr ablehnen, sie haben jedoch Mitspracherecht bei 

der zu verbauenden Ladetechnik. Möchten sich einzelne 

Wohnungseigentümer nicht an der Umsetzung beteiligen, 

so müssen diese auch keine Kosten übernehmen. Sollten 

sie dann zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls Lademög-

lichkeiten nutzen wollen, dürfen sie sich in das installierte 

System einkaufen. Der Einsatz einer Basistechnik, welche 

in die bestehende Elektronik eingebaut wird, ist für die ge-

samte WEG da, nicht für den einzelnen Nutzer. 

Außerdem haben Verwalter die Möglichkeit, in Mietshäusern 

eine Zone für E-Autos zu bilden und die zugehörigen Stell-

platzverträge zu tauschen. Dieses Vorgehen spart Geld und 

unnötige Stromleitungen im Gebäude.

DIENSTLEISTUNGEN
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Schritt für Schritt zur Lademöglichkeit
Wer eine Lademöglichkeit benötigt, sollte sich direkt mit 

seinem Vermieter in Verbindung setzen beziehungsweise 

die Hausverwaltung auffordern, das Thema bei der nächs-

ten Eigentümerversammlung anzusprechen. Dabei kann 

der interessierte E-Mobil-Nutzer seinen Anspruch auf bau-

liche Veränderung nach § 20 WEG mit seinem Recht zum 

Mitgebrauch nach § 16 WEG kombinieren. Für die WEG gilt 

es, einen Beschluss zu fassen, der zu einer Überprüfung der 

Gebäudeinfrastruktur führt, um im Vorfeld der baulichen 

Maßnahme mehr Transparenz zu schaffen oder gleich im 

Kauf und in der Installation der geforderten Ladeinfra-

struktur resultiert.

Stadtwerke Troisdorf als kompetenter Partner
Die Stadtwerke Troisdorf bieten Hausverwaltern und WEGs 

die Möglichkeit, einen entsprechenden Gebäudecheck für 

sie durchzuführen. Unterstützt werden sie dabei von einem 

bundesweit erfahrenen Partner, der Frequentum GmbH 

mit Sitz in München, Stuttgart, Darmstadt und Köln. Die Er-

gebnisse des Gebäudechecks ermöglichen eine sachliche 

Diskussion, denn die technischen Möglichkeiten, Förder-

mittel sowie Kosten für die Errichtung der Lademöglichkei-

ten werden dabei ermittelt und detailliert aufbereitet.

Technische Voraussetzungen schaffen
Grundsätzlich ist bei Wohngebäuden ein dynamisches 

Lastmanagement einer Erweiterung des Hausanschlusses 

vorzuziehen und in der Regel ausreichend, da genügend 

Leistung zum Laden des Fahrzeugs verfügbar ist. Vor allem 

in den Nachtstunden ist der Strombedarf in Mehrfamilien-

häusern vergleichsweise gering, sodass in dieser Zeit die 

nicht genutzte Leistung des Anschlusses optimal zum 

Nachladen verwendet werden kann. Ein zum Netz dynami-

sches Lastmanagement steuert und überwacht dauerhaft 

die zur Verfügung stehende Leistung und gibt freie Leis-

tungsreserven an die Elektrofahrzeuge ab.

Bei kleinen Gebäuden sollte die Ladeinfrastruktur-Basis-

technik dezentral in die bestehende Elektrik eingebaut 

werden. Bei Gebäuden mit mehr als zehn Stellplätzen lohnt 

es sich, eine zusätzliche Technik neben die bestehende zu 

setzen. Die Basistechnik verteilt die vorhandene Leistung 

optimal zwischen den einzelnen Nutzern, ohne den Haus-

anschluss zu überlasten.

Eine Lösung für alle finden
Es ist sinnvoll, eine Ladeinfrastruktur mit Basistechnik zu 

nutzen, da diese elektrischen „Wildwuchs“ verhindert und 

so eine einheitliche und erweiterbare Lösung schafft. Da indi-

viduelle Einzelsysteme häufig nicht miteinander kommuni-

zieren können, wird die Leistung damit nicht gesteuert. So 

kann der Hausanschluss bereits nach wenigen Ladepunkten 

an seine Grenzen kommen und spätere Umrüstungen können 

notwendig werden. Ebenfalls ist zu beachten, wer die Haf-

tung bei Einzellösungen übernimmt. Bei allen Ladelösungen 

wird empfohlen, einen neuen, zusätzlichen Elektromobili-

täts-Stromzähler einzubauen. Eine automatisierte Abrech-

nung ist selbstverständlich möglich, in der jeder Verbrauch 

der einzelnen Ladepunkte über eine Plattform erfasst und 

abgerechnet werden kann. 

Fazit
Ein gemeinschaftliches Vorgehen beim Aufbau einer Lade-

infrastruktur in Mehrfamilienhäusern sichert langfristig den 

Hausfrieden und bildet eine zukunftsfähige, erweiterbare 

Lösung mit einem einheitlichen optischen Erscheinungs-

bild. „Die Mobilität der Zukunft gehört Elektrofahrzeugen 

und umso wichtiger ist es, heute schon die entsprechende 

Infrastruktur zu schaffen. Ganz unabhängig von der Rechts-

lage, die Mietern und Wohnungseigentümern nun private 

Lademöglichkeiten an ihrem Stellplatz zusichert, sind Wall-

boxen grundsätzlich eine lohnenswerte Anschaffung, da sie 

den Wert der Immobilie steigern“, erklärt Daniel Gerhardt, 

Kundenberater Wohnungswirtschaft bei den Stadtwerken 

Troisdorf.

DANIEL GERHARDT
Gerhardtd
@stadtwerke-troisdorf.de

MICHAEL KÖNIG
michael.koenig@
frequentum.com
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Mit dem GEIG kommt auf Immobilienverwalter das große Thema E-Mobilität zu. 

Zusätzlich zu den wohnungseigentumsrechtlichen Besonderheiten sowie zu dem  

erforderlichen technischen Know-how, hält ein weiterer Punkt mit den E-Autos  

Einzug: der Brandschutz. Denn Autobrände bei Elektrofahrzeugen verursachen ein 

anderes Szenario als „herkömmliche“ Autobrände.

Vorbeugende Maßnahmen für Stellplätze

Brandschutz bei E-Autos 

Bei Autobatterien von Elektromobilen handelt es sich um 

Batterien mit hoher Leistung (bis zu 130 kW). Kommt es 

zum Brand entstehen deutlich höhere Temperaturen als bei 

anderen Fahrzeugen. Die Löschung gestaltet sich schwie-

rig, auch weil die Batterien meist unter den Fahrzeugen 

platziert und damit schlecht erreichbar sind. Damit es nicht 

zum Brand kommt, gibt es einige Vorsorgemaßnahmen, 

die bereits bei der Planung der Ladeinfrastruktur berück-

sichtigt werden müssen.

Die Ladeinfrastruktur
Nachdem Steckdosen und Leitungen von einer Elektrofach-

kraft überprüft und gegebenenfalls angepasst wurden, gilt 

es auch die Ladestecker und Leitungen sicher zu planen. 

Diese sollten über Aufhängevorrichtungen verfügen, z. B. 

mit Federmechanismus, um Kabelschädigungen durch 

Überfahren zu verhindern. Stell- und Ladeplätze müssen 

zudem in ausreichendem Abstand zueinander geschaffen 

und mit entsprechender Kennzeichnung versehen werden. 

Es empfiehlt sich schon bei der Entstehung von Fahrzeug-

stellplätzen Auffangwannen für Löschwasser zu konstru-

ieren, um Grund, Boden und Gewässer vor Kontamination 

zu schützen.

Raumbelüftung und Brandlasten
Sofern Elektrofahrzeuge in einem geschlossenen Raum  

geladen werden, wie etwa in einer Tiefgarage, muss für 

ausreichende Be- und Entlüftung gesorgt werden. Im Um-

kreis von fünf Metern um den Ladeplatz dürfen sich keine 

brennbaren Materialen befinden. Das inkludiert auch Wärme-

dämmverbundsysteme an Gebäudeaußenwänden, brennba-

re Deckenverkleidungen, brennbare Dachtraufen und mehr. 

Vorhandene Sprinkler- oder Sprühwasserlöschanlagen in 

Parkhäusern müssen zudem überprüft werden, ob sie für die 

erhöhte Energiefreisetzungsrate ausgelegt sind.

QUELLE: DEAS DEUTSCHE ASSEKURANZMAKLER GMBH
realestate@deas.de
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So mancher Kunde behauptet, dass es keine kundenorientierte Immobilienver-

waltung gäbe. Der Ruf, der erste bei der Rechnungslegung, aber der letzte bei der 

Erreichbarkeit zu sein, hat sich gegenüber Immobilienverwaltungen leider sehr 

stark als Vorurteil durchgesetzt. Im Folgenden ein paar Marketing-Ansätze, wie 

die Branche ihrem Imageproblem beikommen kann. 

Was Ihre Website in diesem Jahr können muss  

Die Online-Trends 2021

Website dank innovativer Lösungen 
für Kundenbindung nutzen 
Bei der Entwicklung einer adäquaten Digitalstrategie für das 

neue Geschäftsjahr sind vor allem Fragestellungen zu be-

denken, die die Erwartungen des Kunden an eine Immobili-

enverwaltung widerspiegeln. Auf diese sollte weitmöglich 

eingegangen werden, um sie operativ in Form von innovati-

ven Lösungen umzusetzen. Um etwa den, vor allem in den 

Generationen Y und Z sehr mühsam empfundenen E-Mail-

Verkehr abzulösen, sind eigene Kundenzugänge auf der 

Website mit einer Upload-Möglichkeit für Dokumente  

weitaus kundenorientierter. Auf der Website integrierte 

Chatfunktionen ermöglichen dem Kunden eine stetige  

Erreichbarkeit. Eine App für mobile Endgeräte mit sämtli-

chen Funktionen der Website, kann das Angebot des Immo-

bilienverwalters abrunden. Das Hauptziel ist, dass Kundinnen 

und Kunden nicht zwischen den Geräten wechseln müssen. 

Innovative Lösungen für Websites:
Websites mit Upload-Funktionen für Dokumente 

 Zugänge für Kundinnen und Kunden mit sämtlichen 

Infos ihrer Immobilie

Möglichkeiten für Direktnachrichten

 Chatfunktion auf der Website, um das Telefon nach 

und nach abzulösen und Fragen zu bestimmten 
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Traffic erhöhen – Neukunden anziehen 
Mit einer ausgeklügelten Social-Media-Marketing-Strategie 

und Werbekampagnen in Suchmaschinen, aber auch auf 

Online-Plattformen können einerseits die Besucherzahlen 

(der Traffic) auf die eigene Website erhöht werden, ande-

rerseits bekommt so die eigene Immobilienverwaltung 

mehr Bekanntheit am Markt.

Warum Traffic erhöhen?
Um auch in Zeiten guter Auslastung stetig neue Kundinnen 

und Kunden online zu akquirieren, kann der Traffic für das 

Sammeln von Daten benutzt werden, natürlich DSGVO-

konform. Mittels POP-UP-Forms – das sind Formulare, die 

ab einer bestimmten Verweildauer auf der Website am 

Bildschirm des Users aufpoppen – kann sich der User in 

eine Liste eintragen. Häufig sind dies Eintragungen für den 

Newsletter. Somit können E-Mail-Adressen und andere 

Daten, wie etwa Geburtsdatum und Wohnort, gesammelt 

und für weitere Marketingzwecke genutzt werden. 

Newsletter-Marketing direkt auf 
der eigenen Website 
Wenngleich bereits viele Immobilienverwalter E-Mails in 

Form von Newslettern nutzen, sind sich nicht alle Unter-

nehmen über deren Potential bewusst. Die meisten Anbie-

ter von automatisierten Newsletter-Tools haben eine sehr 

gute Aufbereitung der Daten. Spätestens einige Tage nach 

dem Versand des Newsletters weiß man, welche Inhalte 

gut ankommen, welche Links am meisten geklickt wurden 

und bei welcher Zielgruppe der Newsletter direkt im 

Papierkorb gelandet ist. 

Über das enorme Potential des Wissenstransfers und der 

Daten hinaus, bietet ein regelmäßiger Newsletter Platz für 

Angebote, Feedbackrunden und Newsletter-Marketing für 

bestimmte Zielgruppen. 

Tipps für ein erfolgreiches Newsletter-Marketing: 
 Wie bei allen Marketingmaßnahmen: Die Strategie muss 

vor dem Versand festlegt werden.

 Die Betreffzeile entscheidet beim Großteil der Empfänger, 

ob die E-Mail überhaupt angeklickt wird. 

 Knackig und auf den Punkt gebrachte Infos kommen im 

Newsletter besser an, als endloses Geschwafel. Schreiben 

Sie prägnant und mit einem persönlichen Touch. Schließ-

lich entscheidet der Ton mitunter über die Bindung zu  

ihrem Kunden.

 Versandzeit: Hier gibt keine Faustregel. Generell gilt aber, 

dass Montagvormittag eher als stressiger Wochenbeginn 

empfunden wird und somit Newsletter gegen Ende der 

Woche (Mittwochabend, Donnerstag tagsüber) eine 

bessere Öffnungsrate haben. Von einem Versand nach 

Freitagmittag ist abzuraten.

 Analyse und Optimierung: Nutzen Sie die Analysen Ihres 

Newsletter-Tools, um das Verhalten Ihrer Abonnenten zu 

beleuchten und diese Maßnahme ständig zu verbessern.

Der Trend schlechthin: Mobile first 
Google hat bereits im Jahr 2020 angekündigt mit seinem 

”Google Mobile First Index” vermehrt auf die mobile Version 

einer Website zu setzen. Was bedeutet das nun für Immobi-

lienverwaltungen?

Ab März 2021 setzt das global agierende Unternehmen aus-

schließlich auf die mobile Version einer Website und stuft so 

auch die Relevanz einer Website im Google-Ranking ein. Ist 

also eine Website technisch besser in der Desktop- als in 

der mobilen Version aufgebaut, kann dies ab März 2021 zu 

einer sehr schlechten Performance führen. Dies bedeutet 

wiederum, dass Ihr Unternehmen bei einer Suche auf Google 

kaum oder schlechter gefunden wird. 

Mein Rat zum Schluss: Im digitalen Marketing, sowie im all-

gemeinen Schritt hin zur Digitalisierung, sollte die mensch-

liche Komponente noch mehr im Vordergrund stehen als je 

zuvor. Innovative Lösungen sollten den „human touch“ 

nicht in den Hintergrund verdrängen, sondern lediglich die 

Handhabung der Prozesse erleichtern. 

LISA REICHKENDLER
www.lisareichkendler.com 
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Tatsächlich setzen 72 Prozent der Befragten auf Stoßlüften 

statt dauerhaftes Kippen der Fenster, und 68 Prozent räu-

men ihre Heizkörper frei, um für eine optimale Wärmever-

teilung zu sorgen. Doch während sie über die gängigsten 

Maßnahmen zum cleveren Heizen und Lüften gut informiert 

sind, besteht bei anderen wirkungsvollen Maßnahmen noch 

Nachholbedarf. 

So entlüften nur 42 Prozent der Befragten regelmäßig ihre 

Heizkörper und 54 Prozent wissen nicht, dass sich im Winter 

durch das Schließen von Rollos oder Vorhängen der Wärme-

verlust über die Fenster reduzieren lässt. Zudem schätzen sie 

das Einsparpotenzial, das durch das Absenken der Tempera-

tur um ein Grad entsteht, mehrheitlich falsch ein. Dabei spart 

jedes Grad ca. sechs Prozent Energie.

Ideale Raumtemperatur und richtiges 
Lüften helfen beim Energiesparen
Entscheidend für energiesparendes Heizen ist die richtige 

Einstellung der Thermostatventile. Techem empfiehlt für 

Wohn- und Kinderzimmer sowie das Bad eine Raumtem-

peratur von 20 bis 22 Grad. Diese Temperaturen erreicht 

man mit Stufe 3 bis 4 am Thermostat. Im Schlafzimmer und 

in der Küche reichen 17 bzw. 18 bis 20 Grad aus, für die Stufe 

2 bis 3 eingestellt werden sollte. Die Studie zeigt, dass dies 

auch die Wohlfühltemperaturen der Bewohner in Deutsch-

land sind. Gleichwohl wissen 41 Prozent der Befragten 

nicht, wie die Ventile an ihren Heizungen eingestellt sind, 

und heizen so womöglich über ihren Bedarf hinaus. Smarte 

Thermostate oder Regeltechnik, die beim Einhalten der 

Wunschtemperatur helfen, nutzen sogar nur 11 Prozent der 

Umfrageteilnehmer.

Mehrheit setzt auf Stoßlüften
Mindestens genauso wichtig wie die richtige Raumtempera-

tur ist regelmäßiges Lüften. Denn das verbessert die Luft-

qualität, führt Luftfeuchtigkeit ab und verändert dadurch 

auch das Wärmeempfinden. 

Die Mehrheit der Bewohner (58 Prozent) setzt im Alltag ganz 

richtig auf Stoßlüften, indem sie das Fenster komplett öffnet 

und mehrere Zimmer gleichzeitig quer lüftet (51 Prozent). 

Dabei schalten die Befragten Heizungen in der Nähe von 

Fenstern komplett aus (35 Prozent) oder drehen sie herunter 

(35 Prozent). Lediglich 26 Prozent stellen Fenster zum Lüften 

auf Kipp. Frauen verhalten sich in dieser Hinsicht etwas vor-

bildlicher als Männer.

QUELLE: 
PRESSEMITTEILUNG TECHEM ENERGY SERVICES GMBH
www.techem.de 

Fo
to

: ©
 A

nn
a 

D
ud

ko
va

 /
 u

ns
pl

as
h.

co
m

Das eigene Heiz- und Lüftungsverhalten hat einen großen Einfluss auf den Wärme-

verbrauch in den eigenen vier Wänden und die dadurch entstehenden Heizkosten – das 

wissen laut einer aktuellen Techem-Studie 93 Prozent der Einwohner in Deutschland. 

Rund 40 Prozent sind zudem überzeugt, sich in Sachen Heizen und Lüften optimal 

zu verhalten. Zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten schätzen ihren Wissenstand in 

diesem Bereich als gut bis sehr gut ein. Doch wie ist es wirklich um das Heiz- und 

Lüftungsverhalten in Deutschlands Haushalten bestellt? 

Aktuelle Studie zum Wissensstand und den größten Wissenslücken

So heizt und  
lüftet Deutschland
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Wenige, überdimensionierte Heizkörper liegen im Trend. Dieser bringt zwar einen 

Gewinn an Stellfläche, geht aber auf Kosten der Wärmeverteilung und damit der 

Behaglichkeit. Der Verband Privater Bauherren (VPB) hat zusammengefasst, worauf 

schon beim Wohnungsbau bei der Heizkörper-Positionierung geachtet werden soll.

Das muss bei der Planung der Heizkörper beachtet werden

Mehr Stellfläche 
oder Behaglichkeit?

„Aber ob ein Raum später von den Bewohnern als ther-

misch behaglich empfunden wird oder nicht, das hängt 

maßgeblich von der Verteilung der Heizkörper und ihrer 

Position im jeweiligen Raum ab“, erläutert Marc Ellinger, 

VPB-Sachverständiger und Leiter des VPB-Regionalbüros 

Freiburg-Südbaden. „Werden mehrere kleine Heizkörper 

installiert, wird die Wärme auch gleichmäßig im Raum ver-

teilt. Bewohner empfinden das als behaglich.“ 

Bei der Anzahl der Heizkörper wird gespart
Tatsächlich machen aber viele Baufirmen das Gegenteil: 

Entscheidend für die Dimensionierung der Heizung in den 

einzelnen Räumen ist die Wärmebedarfsberechnung. Sie 

ist Teil der Planungsunterlagen. Mit dieser Berechnung 

wird der Wärmebedarf jedes beheizten Raums individuell 

ermittelt. Die Heizlast, also die für eine bestimmte Raum-

temperatur nötige Wärmezufuhr, wird entweder über Fuß-

bodenheizung oder über einzelne Heizkörper übertragen. 

In Räumen mit Fußbodenheizung wird die Heizlast über 

den Boden und die Verlegedichte der Heizungsleitungen 

erreicht, bei Heizkörpern durch die entsprechende Größe 

beziehungsweise Anzahl der Heizkörper.
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vereinbart wurde, kann dagegen eine ungünstige Heizkör-

peranordnung durchaus einen Baumangel darstellen. Weil 

sich das aber im Nachhinein nur mit erheblichem Aufwand 

und hohen Kosten korrigieren lässt, wird dann meist erst ein-

mal lang und breit um die Verhältnismäßigkeit der Nachbes-

serung gestritten“, weiß Marc Ellinger. Bevor Bauherren sich 

für ein Objekt entscheiden, sollten sie unbedingt die Planung 

der Heizkörperanordnung anfordern und die Verteilung vom 

unabhängigen Sachverständigen prüfen lassen, damit die 

Wohnung später nicht nur warm ist, sondern auch thermisch 

behaglich.

QUELLE: VERBAND PRIVATER BAUHERREN (VPB)
www.vbp.de 

Weil jeder Heizkörper Geld kostet, montiert und ans Rohrlei-

tungsnetz angebunden werden muss, versuchen sie, die Zahl 

der Heizkörper zu senken, oft auf einen pro Raum. „Theore-

tisch lassen sich zwar auch große Räume mit entsprechend 

hohen Heizlasten mit nur einem einzigen entsprechend  

üppig dimensionierten Heizkörper abdecken, aber darunter 

leidet die Wärmeverteilung im Raum“, erklärt der Experte. 

„Die Reduzierung auf einen Heizkörper wird zwar meist mit 

dem Gewinn an Stellfläche begründet, was ja auch ein wich-

tiger Aspekt bei der Planung ist, aber um den Heizmonoli-

then herum entsteht immer ein als zu warm empfundener 

Bereich. Erst etwas weiter entfernt kommt die Behaglich-

keitszone. Und je weiter weg die Bewohner vom Heizkörper 

stehen oder sitzen, umso kühler und unbehaglicher empfin-

den sie die Raumtemperatur.“

Planung der Heizkörperanordnung vor Kauf anfordern
„Schlecht angeordnete oder überdimensionierte Heizkörper 

sind in der Regel kein funktionaler Baumangel, aber eine Ein-

schränkung an Wohnkomfort und Behaglichkeit und somit 

ständiges Ärgernis für die Bewohner. Wenn Wohnkomfort 

versprochen und als vertraglich vereinbarte Beschaffenheit 



Qualifizierte Mitarbeiter sind der wesentliche Erfolgsfaktor, um die ständig wachsen-

den Anforderungen in der Immobilienwirtschaft zu bewältigen. Besondere Herausfor-

derungen stellen dabei nicht nur die Qualifizierung, sondern auch die Gewinnung und 

Bindung von Kräften mit entsprechendem Potenzial dar. 

Warum Ihnen ein duales Studium hilft,  
Ihr Unternehmen gezielt weiterzuentwickeln

Immobilienwirtschaft als Studium
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Dem BVI ist es ein besonderes Anliegen, im Interesse seiner 

Mitglieder am Aufbau praxisorientierter Studienangebote für 

die Immobilienwirtschaft mitzuwirken. In Kooperation mit 

der Hochschule für angewandtes Management HAM wurden 

zwei Studiengänge entwickelt, die speziell auf die wachsen-

den Anforderungen von Immobilienverwaltungen ausgerich-

tet sind. Das Studienmodell ist so konzipiert, dass Studium 

und Beruf ideal miteinander verknüpft werden können.

Das Bachelorstudium
Der Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

Branchenfokus Immobilienwirtschaft richtet sich sowohl 

an Interessenten mit Abitur bzw. Fachabitur, als auch an 

Fachkräfte ohne Abitur mit einer mindestens dreijährigen 

Berufserfahrung. 

Das Studium ist auf die wachsenden Anforderungen der 

Immobilienbranche im juristischen, kaufmännischen und 

technischen Bereich ausgerichtet. Neben der fundierten 

betriebswirtschaftlichen Grundausbildung beinhaltet der 

Studiengang ein branchenspezifisches Programm für Im-

mobilienunternehmen. 

Masterstudium für Fach- und Führungskräfte
Das auf drei Semester ausgelegte Masterstudium richtet 

sich an Fach- und Führungskräfte, die sich weiterentwickeln 

wollen und bereits über einen entsprechenden betriebs-

wirtschaftlichen Bachelor- bzw. Diplomabschluss verfügen. 

Die Studieninhalte sind auf Leitungsfunktionen in Unter-

nehmen der Immobilienwirtschaft ausgerichtet. 

Qualifizierung und Zertifizierung
Aktuell setzt sich der BVI dafür ein, dass beide Studiengän-

ge zusätzlich als gleichwertig mit dem zertifizierten Verwal-

ter nach dem neuen Wohnungseigentumsgesetz anerkannt 

werden. Damit kann der Verwalter in Zukunft „zwei Fliegen 

mit einer Klappe schlagen“: Er unterstützt die Qualifizie-

rung und Mitarbeiterbindung und sichert sich den Status 

des zertifizierten Verwalters.

In der Praxis hat sich das berufsbegleitende Studieren sehr 

bewährt. Das Unternehmen übernimmt ganz oder teilweise 

die Studiengebühren und stellt die studierenden Mitarbei-

ter für die Präsenzphasen und Prüfungen frei.

Vorteile für Ihr Unternehmen
 Gewinnung und Bindung von Nachwuchs-, Fach- und 

Führungskräften

Gezielte Personalentwicklung im Unternehmen

Hohe Praxisorientierung des Studiums

 Mitarbeiter, die am Studium teilnehmen, sind trotzdem 

bis zu 40 Wochen pro Jahr im Unternehmen einsetzbar

Bildungskooperation - Abstimmung mit der Hochschule

Vorteile für Ihre Mitarbeiter
Optimale Kombination von Studium und Beruf

 Nach dem Studium kann man nicht nur einen akademi-

schen Abschluss, sondern auch drei Jahre Berufserfah-

rung vorweisen

 Einsatz erfahrener ProfessorInnen und DozentInnen aus 

der Praxis

 Kleine Studiengruppen, angenehme Studienatmosphäre

Flexible Einteilung der Selbstlernphasen

PROF. DR. STEPHAN BAUER 
www.fham.de 

DR. OLIVER MÖLLENSTÄDT 
oliver.moellenstädt@ 
bvi-verwalter.de
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Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …

Immobilia Management GmbH in 22339 Hamburg

Weinhardt Immobilien GmbH in 20251 Hamburg

FOCUS 2000 in 36088 Hünfeld

NEOVE GmbH in 51379 Leverkusen

HausPerfekt GmbH & Co. KG in 47807 Krefeld

HausPerfekt GmbH & Co. KG
Mehr als 25 Jahre Erfahrung! Die HausPerfekt GmbH & Co. KG hat sich als Anbieter hochqualifizierter Software 

für professionelles Immobilienmanagement und Hausverwaltung fest im Markt etabliert. Aktuell wird die 

Software von mehr als 850 Immobilienbetrieben im Alltag eingesetzt. 

www.hausperfekt.de

Immobilia Management GmbH
Die Immobilia Management GmbH beschäftigt sich primär mit der Verwaltung von Miet- & Gewerbeobjekten 

in Hamburg und Umgebung. Neben der kaufmännischen und technischen Hausverwaltung leistet sie für viele 

ihrer Kunden auch allgemeine Bürodienstleistungen.

www.immobilia-mgmt.de

FOCUS 2000
FOCUS 2000 definiert seit 1998 Fachkompetentes Objekt-Controlling und Universellen Service. Das FOCUS-

Team und die Geschäftsführerin Frau Yvonne Hornfeck betreuen aus Hünfeld in der Mitte Deutschlands ca. 

2.000 Einheiten in drei Bundesländern.

www.focus-2000.de

... seine neuen 
Profiverwaltungen:

sowie seine neuen 
Fördermitglieder:
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In Ausgabe 06/2020 hat sich bei der Ehrung unseres Jubiläumsmitglieds Gronemeier Hausverwaltungen GmbH in 32108 Bad Salzuflen 
ein Tippfehler eingeschlichen. Wir bitten um Entschuldigung.
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Zum Beispiel mit Deutsche Post AG

Die 
BVI-Rahmenverträge:

Unsere BVI-Partnerunternehmen helfen mit Sonderkonditio-

nen für BVI-Mitglieder bei einem reibungslosen Arbeitsall-

tag. Heute möchten wir Ihnen die Deutsche Post AG und ihre 

Angebote für Immobilienverwalter vorstellen.

Nutzen Sie die attraktiven Konditionen der E-POSTBUSINESS 

BOX und versenden Sie Ihre Geschäftspost einfach, schnell 

und kostengünstig!

Ihre Vorteile mit der E-POSTBUSINESS BOX
 Digitaler Briefversand von jedem Arbeitsplatz, 

klassische Zustellung durch den Postboten

 Einfache Integration in Ihre Unternehmenssoftware

 Bequeme Serienbrieffunktion

 Rechnungen einfacher versenden – optional auch mit 

automatischer Generierung von Überweisungsträgern

 Schnittstellen für den Versand großer Sendungsmengen

 Kostenstellenfunktion und detailliertes Versandjournal 

für mehr Transparenz

 Mehr Sicherheit durch Freigabe-Workflow

Als BVI-Mitglied erhalten Sie nach der Aktivierung 
Ihrer E-POSTBUSINESS BOX einen Rabatt von 200 
Euro! 

Interesse geweckt? 
Dann wenden Sie sich direkt an folgende Adresse: 

epost-partner@deutschepost.de 

BVI e.V.
https://bvi-verwalter.de/leistungen/rahmenvertraege/
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Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?

New Work für Praktiker

New Work ist mittlerweile kein Buzzword mehr, sondern vielerorts fester Bestandteil unseres Arbeits-

alltags. Doch was genau versteht man eigentlich unter New Work und was gehört dazu? New Work 

ist ein Programm, das die Kultur eines Unternehmens von der traditionellen, funktionalen Organisa-

tion zu einer modernen, agilen und vernetzten Form transformiert. In diesem Handbuch geht es dar-

um, diese Ziele mit überschaubarem Aufwand nachhaltig in die Praxis umzusetzen. Dadurch können  

Firmen schneller auf Märkte reagieren, begegnen der demografischen Situation aktiv und können die 

Marktposition ausbauen. Das perfekte Handlungswerkzeug für den Praktiker!

Autor: Götz Piwinger

ISBN: 987-3-7910-5119-2, 186 Seiten, 39,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter beck-shop.de

Betriebe gesund managen

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist die Lenkung und Entwicklung betrieblicher 

Strukturen und Prozesse, um Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz gesundheits-

förderlich zu gestalten. Es soll den Beschäftigten und dem Unternehmen gleichermaßen zugute-

kommen und wird aktuell unterschiedlich bewertet und gelebt. Dabei liegt der Fokus traditionell 

auf einem personen- statt systemorientierten Konzept, welches seine Wirkung häufig verfehlt, weil 

Organisationsstrukturen, Arbeitsbedingungen, Führungsverhalten und vieles mehr ausgeblendet 

bleiben. Dieser Zielkonflikt wird von den Autoren beleuchtet sowie der Nutzen eines systemorien-

tierten und nachhaltigen BGMs aufgezeigt. Lesenswert!

Autoren: Erwin Gollner, Heinz K. Stahl, Florian Schnabel

ISBN: 978-3-648-14392-6, 303 Seiten, 39,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter: shop.haufe.de Fo
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Das war  
„münster geht ON“

Fachwissen traf Entertainment

Alles neu und doch mit traditionell ausgezeichneter Stimmung – so lässt sich die 18. 

Münsteraner Verwalterkonferenz zusammenfassen. Das Event fand diesmal online 

mit hochkarätigem Programm und unterhaltsamer After-Show am 14. und 15. Januar 

2021 statt.

Mehrere hundert Teilnehmer schalteten sich via Zoom zur 

18. Münsteraner Verwalterkonferenz zu. Diese wurde live 

aus einem Fernsehstudio gestreamt und enthielt nicht nur 

unabdingbares Fachwissen zum WEMoG sondern auch die 

traditionelle After-Show-Party.

Besondere Überraschung für die Teilnehmer
Dabei gab es für alle Teilnehmer eine besondere Überraschung: 

Sie erhielten einen Tag vor Beginn der Veranstaltung ein Pa-

ket mit allem Notwendigen, um das Münster-Feeling nach 

Hause ins Home-Office zu holen. Von persönlichen Grüßen 

bis hin zu allen Zutaten für ein gemeinsames Anstoßen bei 

der Aftershowparty blieben kaum Wünsche offen. Die Veran-

staltung wurde von Martina Schinke, Landesvorsitzende des 

BVI-Landesverbands West und Thorsten Woldenga, Landes-

vorsitzender des BVI-Landesverbands Nord, moderiert.
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Der erste Tag
Der fachliche Teil des Events lag ganz im Zeichen des WEMoGs. 

So begann der erste Tag mit einem Vortrag von Dr. Olaf Riecke 

zur aktuellen Rechtsprechung. Ihm folgte Dr. Felix Wobst mit 

dem Thema „Gemeinschaftliche Rechte und Sondereigentum 

an Flächen – Neugestaltung als Chance?“. RA Cathrin Fuhrlän-

der sprach über die neuen Anforderungen an den Wirtschafts-

plan und die Jahresabrechnung, RA Malte Monjé referierte 

über die Harmonisierung des WEG- und Mietrechts im Rah-

men des WEMoGs. Den Abschluss des ersten Tages machten 

RA Rüdiger Fritsch mit einem Überblick über die Bedeutung 

der WEG-Reform für die Verwaltung und Richter Wolfgang 

Dötsch mit einem Blick auf die Änderungen bei Eigentümer-

versammlungen. 

Der zweite Tag
Am zweiten Tag der Verwalterkonferenz eröffnete Richter Dr. 

Oliver Elzer die Vortragsreihe mit einem Überblick zur ord-

nungsgemäßen Erhaltung und baulichen Veränderungen so-

wie mit dem Thema „Veränderungssperre, Amortisation & Co. 

– welche neuen Definitionen bestimmen die künftige Verwal-

tungspraxis bei Instandhaltungsmaßnahmen?“. Im Anschluss 

referierte Prof. Stefan Hügel über die Besonderheiten bei 

„privilegierten“ baulichen Veränderungen, bevor RA Marcus 

Greupner die neuen Möglichkeiten der Kostenverteilung im 

Instandhaltungsbereich beleuchtete. CA Carsten Küttner be-

endete den fachlichen Teil des zweiten Tages mit einem Vor-

trag zu nachträglicher Teilhabe bei baulichen Veränderungen.

Besonderes Highlight
Das große Highlight und die willkommene Auflockerung 

des fachlich intensiven Programms war die Münsteraner 

Aftershowparty am ersten Abend mit großem Gewinnspiel –  

powered by ista Deutschland GmbH, dem Hauptsponsor 

des Events. In lockerer Atmosphäre wurde bei Gin und 

Knabbergebäck nicht nur ein spektakuläres Unterhaltungs-

programm geboten, sondern es fand sich auch die Gelegen-

heit zum persönlichen Austausch. Ein großer Dank gilt den 

Sponsoren, die „münster geht ON“ ideen- und tatkräftig 

unterstützt haben! Ein weiteres Dankeschön geht an die  

Organisatoren für ihr großes Engagement.

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de 
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Das war das BVI Last-Minute-Paket 2020

Verwalterhilfe in „letzter Minute“

Am 31.12.2020 war der erste Stichtag für den Nachweis der Weiterbildungspflicht von 

Immobilienverwaltern. Erstmals endete ein dreijähriger Zeitraum, in dem Verwalter 

20 Weiterbildungsstunden absolviert haben mussten.

Auch aufgrund der Corona-bedingten Veranstaltungsaus-

fälle, fehlten so manchem Verwalter noch einige benötigte 

Stunden bis zum Stichtag, weshalb wir, gemeinsam mit unse-

rem Partner, dem Fachmagazin „IVV Immobilien vermieten & 

verwalten“, die Seminarreihe „Last-Minute-Paket 2020“ ins 

Leben riefen. 

Geballtes Fachwissen in kurzer Zeit
Gestartet wurde am 23. November 2020 und Verwalter konn-

ten bis zum 10. Dezember 2020 aus den verschiedenen Pro-

grammen und Terminen spannende und informative Vorträge 

wählen. Von Betriebskostenabrechnung über Verwalterwech-

sel bis hin zu Basiswissen im Bauwesen für Nichttechniker – 

auf die Teilnehmer wartete ein breites Themenspektrum. Die 

Seminare fanden abwechselnd vormittags und nachmittags 

statt, um allen Verwaltern die Teilnahme zu ermöglichen. 

Unsere Referenten standen mit fundierten und praxisnahen 

Antworten zur Seite.

Das waren die Top-Themen
Den Anfang der Seminarreihe machte Rechtsanwalt Mirko 

Mecklenburg (Kanzlei GROSS Rechtsanwaltsgesellschaft) zu 

Betriebskostenabrechnung und Widerspruchsbearbeitung. 

Große Nachfrage gab es auch beim Vortrag von Rechtsan-

walt Michael Schmidt (Kanzlei GROSS Rechtsanwaltsgesell-

schaft). Er erläuterte Fallstricke bei der WEG-Abrechnung 

und gab wertvolle Tipps unter Berücksichtigung der WEG-

Reform. Natürlich durfte das Dauerthema Datenschutz nicht 

fehlen! Referent Reinhold Okon, Datenschutzbeauftragter 

des BVI, brachte die Teilnehmer auf den aktuellen DSGVO-

Stand und gab zugleich Praxistipps für die Umsetzung. 

Sachverständige Sandra Zöller brachte im nächsten Seminar 

Nichttechnikern wichtiges Basiswissen im Bauwesen bei. 

Den krönenden Abschluss unserer Last-Minute-Reihe am 

10.12.2020 machte Rechtsanwältin Katharina Gündel (Kanz-

lei GROSS Rechtsanwaltsgesellschaft) mit den wichtigsten 

Punkten beim Verwalterwechsel.

Viele gestresste Verwalter konnten so noch in „letzter Minute“ 

ihre wertvollen und wichtigen Weiterbildungsstunden erhal-

ten. Einem entspannten Übergang in die Vorweihnachtszeit 

stand damit nichts mehr im Weg. Der BVI dankt allen Vortra-

genden, Teilnehmern und dem IVV für diese tolle und erfolg-

reiche Seminarreihe! 

KATJA KÖNIG
www.bvi-verwalter.de

47
BVI-VERANSTALTUNGEN



Das war der erste Short-Clips-Workshop

Mit Datenschutzbeauftragten Reinhold Okon in neuer Rolle

Im Herbst 2020 fand der erste Short-Clips-Workshop unter der Leitung des  

BVI-Datenschutzbeauftragten Reinhold Okon in den Veranstaltungsräumen von 

RhönEnergie Fulda statt. Martina Schinke, Landesvorsitzende des BVI-LV West, 

fasste ihre Eindrücke des Events zusammen. 
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Wie in eine alte Zeit zurückgekehrt fühle ich mich, als ich das 

Schulungszentrum von RhönEnergie betrete. Nach sechs 

Monaten BVI-Onlinetalk, mit dem Bildschirm meines Rech-

ners in meinem Büro sitzend, sehe ich heute einige wenige 

meiner lieben Kollegen in echt. Tatsächlich macht mein Herz 

einen Hüpfer. 

Workshoptag
Wir wollen gemeinsam lernen, wie man Kurzvideos, soge-

nannte Short-Clips, dreht: günstig in der Produktion, mit 

dem Handy gedreht, professionell in der Außenwirkung.  

Geboren wurde die Idee im BVI-Onlinetalk. Der Vorteil liegt 

auf der Hand: 

Corona wird uns wohl noch eine Weile begleiten, aber wir 

können dem Wunsch nach Begegnung und Kommunikation 

nur bedingt nachkommen, auch und gerade bei unseren 

Kunden. Eigentümerinformationen jeglicher Art per Video-

botschaft ist eine Alternative. Lebendig, mit Bildern und 

Musik, zaubern die kleinen Videos meist ein Lächeln in das 

Gesicht des Betrachters. Wir kennen es aus unserem privaten 

Bereich: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte (E-Mail). Was 

schafft dann erst ein Video?!

Eine Überraschung… 
…ist heute auch unser Workshop-Leiter. Reinold Okon, der 

Datenschutzbeauftragte des BVI, lehrt uns die hohe Kunst 

des Videofilms. Dazu lüfte ich ein Geheimnis, was bei vielen 

keines mehr ist. Oki, wie wir Ihn alle liebevoll nennen, ist in 

seinem zweiten Leben Leadsänger der Band „Timerunner“. 

Was braucht eine gute Band? Gute Promotion-Videos. So 

können wir heute alle von Okis Fachwissen profitieren.  

Besonders glücklich bin ich darüber, dass unser BVI-Premium-

partner RhönEnergie Fulda sein Schulungszentrum zur Ver-

fügung stellt. Unter Berücksichtigung aller Corona-Auflagen 

sind wir hier. Live und in echt. 

Haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Lust zu ler-

nen, wie man Short-Clips dreht? Nach drei Stunden können 

Sie es! Schicken Sie bei Interesse eine E-Mail an die BVI-Ge-

schäftsstelle unter service@bvi-verwalter.de. Gerne organi-

sieren wir einen weiteren Workshop.

MARTINA SCHINKE 
Landesvorsitzende BVI-LV West
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vielleicht noch einen Link über WhatsApp & Co. weiter. Gera-

de bei älteren Jahrgängen – und da schließe ich mich mit ein 

– findet ein Anpassungsprozess statt, um sich zu informieren. 

Fernsehen und Zeitung haben in verschiedenen Altersgruppen 

fast komplett ausgedient. Von daher hat der mediale Wandel 

schon längst stattgefunden. Die Kombination aus der Einfach-

heit komplexe Themen zu erschließen und Freude über gute 

und schnelle Lösungstipps zu diversen Aufgabenstellungen ist 

zu verführerisch. Persönlich glaube ich, dass es für die nächste 

Dekade nicht ein „Es geht nur so“ geben wird. Die medialen 

Darstellungsweisen werden sich gegenseitig ergänzen. Viel-

leicht wird die eine oder andere Form auch langsam abgelöst.  

Schinke: Sie vertreten ein großes Unternehmen. Da denkt 

man: Die brauchen einen Werbefilm, da beauftragen die 

gleich mal eine Werbeagentur und die machen das schon. 

Ist das so?

Liedkte: Schön wäre es und am besten noch jeden Monat 

einen neuen Film. Wir gehören zwar zu den großen Unterneh-

men in der Energiewirtschaft, sind jedoch in unserer Hand-

lungsweise und unserem Denken sehr flexibel und nah bei 

unseren Kunden. Kennen Sie den Satz „Wenig hilft viel“? Vor 

allem die kleinen Botschaften sind es doch, die ein Unterneh-

men oder eine Marke interessant und greifbar machen. Den 

teuer produzierten Werbefilm ist man irgendwann überdrüs-

sig oder er fängt sogar an zu nerven. Gerade der Fokus auf 

das Geschäftskundensegment erfordert viel Empathie und 

Persönlichkeit, um Vertrauen aufzubauen. Außerdem wollen 

wir variabel in der Ansprache und der Darstellung bleiben. 

Multimedial für unsere Kunden da zu sein ist eine große Her-

ausforderung, da wir einen sehr hohen Stellenwert in der per-

sönlichen Betreuung sehen. Es muss immer interessant für die 

Kommunikationspartner bleiben. Daher finde ich die Kombi-

nation von Person vor Ort und Person auf dem Bildschirm sehr 

spannend. Das Marketingbudget setzen wir lieber zum Wohle 

unserer Kunden ein und unterstützen auch gern den BVI bei 

solchen zukunftsweisenden Veranstaltungen wie heute.

Schinke: Vielen Dank, dass wir Gast in Ihrem Hause sein 

durften und für den gewährten Blick hinter die Kulissen der 

RhönEnergie Fulda.

MARTINA SCHINKE
www.bvi-verwalter.de

Der Short-Clips-Workshop fand in den Räumlichkeiten der 

RhönEnergie Fulda statt, die dank ausgefeiltem Hygienekon-

zept eine sichere Teilnahme ermöglichten. Martina Schinke, 

Landesvorsitzende BVI-LV West, führte im Anschluss an die 

Veranstaltung ein Gespräch mit Olaf Liedtke, dem persön-

lichen Ansprechpartner bei RhönEnergie Fulda für BVI-Mit-

glieder. 

Schinke: Herr Liedtke, Sie sind Premiumpartner unseres Ver-

bandes. Sie engagieren sich bei zukunftsweisenden Themen, 

wie der Ausbildungsinitiative des BVI. Heute haben Sie zu-

dem Verwaltern ermöglicht, in Ihren Räumen zu lernen, wie 

man mit wenig Aufwand Short-Videos zu Promotion- und 

Informationszwecken dreht. Was sind Ihre Gedanken hierzu?

Liedkte: Die Kommunikationsmedien wandeln sich stetig und 

Covid-19 hat diesen Prozess sehr beschleunigt. Wir wollen mit 

unserem Engagement in „Young Professionals“ und die Wei-

terentwicklung von Soft sowie Hard Skills investieren. Das ist 

doch das Fundament für jeden Verwalter. Der BVI fördert das 

intensiv und wir wollen als der Energiepartner der Branche 

tatkräftig mitwirken. Die Veranstaltung heute war eine gute 

Gelegenheit, uns auch mal aus der Nähe kennenzulernen und 

neue Impulse mitzunehmen. Und es ist schön, dass wir in un-

serem alten Informationszentrum aus den Sechzigern heute 

über Short-Clips und „How to make a video“ reden.

Schinke: Sie waren selbst mit einem Kollegen anwesend. 

Wie war Ihr Eindruck?

Liedkte: Für jeden Teilnehmer war etwas dabei. Herr Okon 

ist ganz hervorragend auf die Technik eingegangen. Auch die 

Hilfestellungen für die Umsetzung von Clip-Projekten waren 

prima, also ein rundes Paket mit wertvollen Tipps. Lediglich 

die Zeit ist etwas davongelaufen, da schreit es förmlich nach 

einem Okon-Seminar 2.0. Für uns als (noch) semiprofessio-

nelle Film- und Clip-Hersteller hat sich das sehr gelohnt. Ins-

besondere die Erkenntnis, dass es vor allem authentisch sein 

muss, beruhigt uns sehr und macht Mut, direkt loszulegen.

Schinke: Glauben Sie, dass wir uns in einem Wandel in der 

medialen Darstellung in Promotion und Marketing befinden 

und wenn ja, warum?

Liedkte: Wer kennt das nicht? Du möchtest etwas reparieren 

oder eine Aufgabe lösen, landest auf YouTube und sendest 



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

deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH
www.deas.de
Tel.: +49 (0) 5231 603-0

Frequentum GmbH
www.frequentum.com
Tel.: +49 (0) 89 46135 499

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

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

Verband Privater Bauherren (VPB)
www.vpb.de
Tel.: +49 (0) 30 27 8901 0

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