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EDITORIAL

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

Liebe BVI-Mitglieder, 

 

das neue WEG ist nun bereits seit über vier Monaten in Kraft. 

Wir haben uns bei Immobilienverwaltern, Verbänden und 

Rechtsanwälten umgehört, wie ihre ersten Eindrücke zur 

neuen WEG-Alltagspraxis sind. Der Tenor: Auch wenn Lock-

down-bedingt noch nicht viel passiert ist, lassen sich Ten-

denzen für die Verwaltungsbranche feststellen. So ist sie zu 

einem gewissen Grad gnadenloser geworden: Funktioniert 

ein WEG-Verwalter-Verhältnis nicht, wird es nun schneller 

beendet. Zugleich sorgt das dafür, dass sich die Immobilien-

verwaltung weiter professionalisiert. Das WEG bietet zudem 

neue Chancen: So lassen sich Eigentümerversammlungen 

aufgrund der Möglichkeit der Online-Teilnahme künftig  

besser zu Bürozeiten abhalten. Die hybride Eigentümerver-

sammlung und auch die Frage der Umsetzung der Elektro-

mobilität sind bereits als die zwei Dauerbrennthemen der 

nächsten Monate erkennbar. 

Bei beiden Themen kursiert aktuell viel Halbwissen, sowohl 

auf Eigentümer- als auch auf Verwalterseite. Darum haben 

wir als Verband ein neues Format ins Leben gerufen: die BVI 

Basics. In diesen Onlineseminaren konzentrieren wir uns auf 

ein Thema und beleuchten es von verschiedenen Seiten. 

Nach den großen Erfolgen der ersten Veranstaltungen sind 

bereits weitere in Planung. Ergänzt mit unseren zweiwö-

chentlichen BVI-Onlinetalks, bei denen sich Immobilienver-

walter aus ganz Deutschland zu aktuellen Themen austau-

schen, erhalten unsere Mitglieder so klare und verständliche 

Informationen sowie Step-to-step-Anleitungen und erste 

Erfahrungsberichte. 

Das WEMoG und die E-Mobilität standen auch im Fokus  

unserer Zoom-Tagung „BVI geht ON“ am 10. März. Das 

Event fand anstelle unserer traditionellen Verwaltertage in 

München, Erfurt und Dresden statt und auch wenn ich ein 

persönliches Wiedersehen bei einer unserer Veranstaltun-

gen kaum erwarten kann, so freut es mich sehr, dass auch 

im Online-Format rege Teilnahme und konstruktiver Aus-

tausch stattfinden. Ich bin überzeugt, dass dank unseres 

herzlichen Verbands-Miteinanders auch der Deutsche  

Immobilienverwalter Kongress im neuen Format im Mai ein 

voller Erfolg wird.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch die Lektüre unserer 

zwei Interviews in diesem Magazin ans Herz legen. 

Wir sprachen mit Dr. Andreas Lenz MdB über das Gebäude-

Elektromobilitäts-Infrastruktur-Gesetz sowie mit der ZIA- 

Geschäftsführerin Aygül Özkan über die Herausforderungen 

für die Immobilienwirtschaft der nächsten Monate und Jahre. 

Herzlich

Ihr 

Neue Chancen, neue  
Herausforderungen

Vier Monate 
neues WEG
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SCHWERPUNKTTHEMA

Ein erstes Resümee

Vier Monate WEG-Reform

Seit Inkrafttreten des WEMoGs hat sich für Immobilienverwalter vieles geändert. 

Wir haben uns bei verschiedenen Akteuren der Branche – Verbänden, Immobilien-

verwaltern und Rechtsexperten – umgehört, welche Änderungen in der Alltagspra-

xis am meisten wahrgenommen werden, was die aktuell größten Herausforderungen 

sind und welche Vor- und Nachteile mit der WEG-Reform bereits zu bemerken sind.

THOMAS MEIER
Präsident des BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V.

Auch aufgrund des Lockdowns fehlen noch viele Erfahrungswerte. Tendenzen sind allerdings schon erkennbar: 

So trennen sich Wohnungseigentümergemeinschaften schneller von ihren Verwaltern. Dies wird die Branche ein 

Stück weit verändern und auch zu einem zwangsläufig höheren Professionalisierungsgrad führen. Ein bereits 

absehbares Dauerbrennthema ist die E-Mobilität. Hier wurden leider viele Dinge nicht zu Ende gedacht. Das  

Resultat: Der Verwalter wird zum Überbringer der schlechten Nachricht, dass die Installation der Ladeinfrastruk-

tur deutlich komplizierter und teurer wird, als von Wohnungseigentümern erwartet. Das belastet das Verhältnis. 

Das neue WEG bietet aber auch eine großartige Chance: Eigentümerversammlungen können, mit den zwar noch 

nicht ausgereiften aber nun vorhandenen Möglichkeiten der Online-Teilnahme, endlich auch zu Bürozeiten des 

Verwalters stattfinden. Das vergangene Jahr hat bewiesen, dass es möglich ist. Nun müssen wir diesen Weg 

weiter gemeinsam gehen.
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CORNELIA HOPF-LONZEN 
Cornelia Hopf Immobilien GmbH & Co. KG

Das WEMoG brachte den großen Vorteil der Digitalisierung. Es erleichtert Immobilienverwaltern mit der Zeit 

zu gehen, moderner handeln zu können und vor allem, unseren Eigentümern die Wichtigkeit umweltbewuss-

ten Handelns im Gebäudesektor näher zu bringen. Ich sehe aber noch viel Ausbaupotenzial bei der Präzisie-

rung der Änderungen, die das WEMoG mit sich gebracht hat. Die Ziele, die aufgrund des neuen WEG-Gesetzes 

erreicht werden sollen, sind zum Teil nicht deutlich formuliert, was zugleich auch eine große Hürde in der 

Kommunikation mit den Eigentümern darstellt. Viele Eigentümer sind durch unklare Informationen in heller 

Aufregung und verfügen über gefährliches Halbwissen. Unsere aktuell größte Herausforderung besteht darum 

darin, den Eigentümern zu erklären, was einfach umsetzbar ist und was tatsächlich auf dem Beschlussweg er-

arbeitet werden muss – ohne dabei in die Haftungsfalle zu geraten.

CATHRIN FUHRLÄNDER 
Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, WIR Jennißen und Partner

Viele Verwalter haben sich bereits intensiv mit den Neuerungen des Wohnungseigentumsgesetzes auseinander-

gesetzt. Allerdings sind mit der WEG-Reform wirklich grundlegende Änderungen in der Gesamtstruktur des 

Wohnungseigentumsgesetzes vorgenommen worden, deren Auswirkungen sich erst in der Praxis zeigen wer-

den. Ein direkt spürbarer Vorteil ist sicherlich, dass jede Eigentümerversammlung beschlussfähig ist. Gerade in 

der derzeitigen Situation wären sonst viele Eigentümerversammlungen schlichtweg nicht möglich. Für die Zu-

kunft wird ein weiterer Vorteil die Möglichkeit der Online-Teilnahme sein, auch wenn es den Verwalter vor weite-

re Herausforderungen stellt. Ein Nachteil ist sicherlich, dass noch eine große Rechtsunsicherheit herrscht, was 

nach der WEG-Reform jetzt vom Verwalter zu erfüllen ist, wer welche Rechte gegen wen geltend machen kann 

und insbesondere auch, wie mit den Altverfahren umzugehen ist, die noch bei Gericht anhängig sind, jedoch nach 

dem 1.12.2020 dem neuen Recht unterliegen.

DR. FELIX WOBST
Notar, im BMJV mit dem neuen WEG befasst

Das WEMoG beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Während meiner Abordnung an das Bundesjustizministe-

rium durfte ich an dem Gesetzentwurf mitarbeiten, inzwischen wende ich das neue Recht als Notar an. Aus nota-

rieller Sicht bringt es deutliche Erleichterungen. Es stärkt das Grundbuch und erweitert die Gestaltungsmöglich-

keiten, indem auch an Stellplätzen und Freiflächen Sondereigentum begründet werden kann. Die Verbesserungen 

z.B. im Bereich der Beschlussfassung, des Finanzwesens und nicht zuletzt der baulichen Veränderungen führen 

dazu, abweichende Vereinbarungen in der Gemeinschaftsordnung nur noch dort vorzusehen, wo sie wirklich ge-

braucht werden. Weil vieles ganz neu ist, hakt die Abwicklung mit den Baubehörden und Grundbuchämtern 

manchmal noch etwas, aber das wird sich mit der Zeit legen.
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THOMAS KRIEG 
Thomas Krieg Hausverwaltung

Das WEMoG brachte einen wahren „Digitalisierungs-Booster“. Einerseits wird die Möglichkeit der hybriden Ei-

gentümerversammlung zu einer Veränderung der Versammlung führen, andererseits bauen wir im Zuge der ge-

setzlichen Neuerungen auch unsere Kommunikation per E-Mail sowie über unser Kundenportal weiter aus. Gera-

de im Hinblick auf Umlaufbeschlüsse setzen wir nun die Textform um. Erfreulicherweise ist nun die Außenvollmacht 

besser geregelt, z.B. bei einer Kontoeröffnung, bedauerlich ist hingegen, dass Abgrenzungen beim Thema Jah-

resabrechnung nicht mit aufgenommen wurden. Lange Diskussionen erwarte ich rund um „gerechte“ Verteiler-

schlüssel. Hier wird auf die Buchhaltung, aber vor allem auf Unternehmen bei Verwaltungsübernahmen deutliche 

Mehrarbeit zukommen. Auch sehen wir bereits, dass wir nun vieles anders erklären müssen, als in den vorange-

gangenen Jahren, wenngleich einige Eigentümer und Beiräte schon gut über das WEMoG informiert sind.

MARKUS JUGAN 
Vizepräsident des Immobilienverbandes Deutschland IVD,  

Vorsitzender des Bundesfachausschusses Verwalter

Die Änderungen, die mit Inkrafttreten der Novelle auf die Eigentümer und Verwalter zugekommen, sind enorm. 

Darum stehen Schulung und Beratung derzeit im Vordergrund. Als eine große Herausforderung kristallisiert sich 

zum Beispiel die Online-Teilnahme an einer Eigentümerversammlung heraus. Was in der Praxis einfach klingt, ist in 

der Umsetzung hoch komplex. Hierzu erreichen uns derzeit die meisten Anfragen. Hilfestellung benötigen Eigentü-

mer und Verwalter beispielsweise bei den Fragen um die technische Ausstattung, aber auch, wenn es um den Inhalt 

der Beschlussfassung und der rechtskonformen Durchführung der Eigentümerversammlung mit der Ausübung von 

Stimm-, Rede- und Fragerechten geht. Wir arbeiten derzeit intensiv an Lösungsvorschlägen für die Verwalter. Nach-

besserungsbedarf sehen wir bei Paragraf 26 Abs. 3 WEMoG. Der Paragraf regelt, dass der Verwalter, ohne triftige 

Gründe jederzeit abberufen werden kann – und das mit einer maximalen Honorarforderung von sechs Monaten nach 

der Abberufung. Das ist aus unserer Sicht ein Eingriff in das allgemeine Vertragsrecht. Wenn neben der Bestellung 

ein Vertrag für eine Laufzeit von „X“ Jahren vereinbart wird, dann muss dieser Vertrag auch für die vereinbarte Lauf-

zeit gelten, es sei denn, dass der Vertragspartner schuldhaft gegen die vertraglichen Pflichten verstößt.

DR. ANDREAS MATTNER, 
Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Die im Kern gelungene Reform entschlackt das WEG-Recht an vielen Stellen. Vor dem Hintergrund, dass wir 

dichter planen und bauen müssen, um insgesamt mehr Wohnraum zu schaffen, muss die Eigentumswohnung an 

Attraktivität gewinnen. Die Vereinfachungen und Anpassungen werden vielen potenziellen Käufern die Angst 

vor dem Eintritt in eine WEG nehmen können. Auch wenn wir begrüßen, dass die Schaffung von Ladeinfrastruk-

tur für Elektromobilität vereinfacht wird, liegt hier der Schwachpunkt der Reform. Ein, zwei Ladepunkte sind im 

Bestand technisch oft kein Problem, der Punkt, an dem der herkömmliche Hausstromanschluss nicht mehr die 

erforderliche Leistung bringt, ist aber schnell erreicht. Dann stellt sich die Frage, wer dann für die Trafostation 

und weitere notwendige technische Maßnahmen die erforderliche, zumeist sechsstellige, Summe aufbringt.



Kolumne des

Vorstands

DR. KLAUS NAHLENZ
Vizepräsident BVI e.V.

grund der abendlichen Veranstaltungszeit nur diejenigen 

Eigentümer teilnahmen, die gerade zufällig konnten. Die 

hybride Eigentümerversammlung ermöglicht nun die ver-

antwortungsbewusste Beschäftigung mit Verwaltungsthe-

men zu Bürozeiten. 

Der Einwand der „Unzeit“ aufgrund der Arbeitszeit der Ei-

gentümer hat für mich mit der Möglichkeit der Online-Teil-

nahme keinen Bestand: Zum einen dauert der Termin (ohne 

Feierabendbier) eine halbe bis ganze Stunde. Zum anderen 

sind auch private Termine während der Arbeitszeit möglich. 

Der Vorteil: Alle konzentrieren sich auf das Thema, das trägt 

wesentlich zur konstruktiven Lösungsfindung bei. 

Meine erste hybride Eigentümerversammlung ging bereits 

sehr erfolgreich über die Bühne. Die Anwesenden waren 

froh, dass sie kommen konnten, die digital Teilnehmenden 

dankbar, dass sie aufgrund der technischen Möglichkeiten 

dabei sein konnten. Die Atmosphäre war locker, „face-to-

face-fighting“ gab es aufgrund der veränderten Kommuni-

kationsform nicht. Dennoch kam es zum regen Austausch. 

In der hybriden Eigentümerversammlung liegt also viel Po-

tenzial, das weit über die einfachere Teilnahme an den Ter-

minen hinausgeht. Nutzen wir es!

DR. KLAUS NAHLENZ
Vizepräsident BVI e.V.

Ein Punkt, der für besonders viele Diskussionen rund um 

das neue WEG gesorgt hat, ist die Durchführung hybrider 

Eigentümerversammlungen. Hier sind sowohl rechtlich als 

auch technisch noch zahlreiche Details zu beachten. Der 

Aufwand lohnt sich jedoch, denn die nun mögliche Online-

Teilnahme eröffnet vollkommen neue und für die Immobili-

enwirtschaft sehr wünschenswerte Perspektiven. Die 

Durchführung hybrider Eigentümerversammlungen ist dar-

um bei mir ein fester Tagesordnungspunkt jeder Eigentü-

merversammlung. Dort fassen wir Beschluss A, der folgen-

de Punkte enthält: Eigentümer ohne physische Anwesenheit 

können an der Eigentümerversammlung mittels elektroni-

scher Kommunikation teilnehmen. Die WEG übernimmt die 

Kosten der Einrichtung und Verbindung. Online-Anwesen-

de können per Chat teilnehmen, das betrifft auch Beschlüs-

se. Weder der Immobilienverwalter noch die Gemeinschaft 

haften für die Verbindung. Ist dieser Beschluss gefasst, 

folgt Beschluss B: Da jeder Eigentümer nun jederzeit teil-

nehmen kann, stimmt die WEG ab, dass die Eigentümerver-

sammlung zu üblichen Geschäftszeiten stattfinden kann.

Dies alles ermöglicht größtmögliche Freiheit, denn alle Ei-

gentümer haben damit die Chance teilzunehmen. Zudem 

wird die Eigentümerversammlung selbst deutlich aufge-

wertet, da keine feuchtfröhliche Feierabendbier-Stimmung 

über wichtige Themen – auch über mitunter sehr hohe Sum-

men – entscheidet. Ich hielt es auch gerade angesichts der 

Tragweite der Beschlüsse stets für ungerecht, wenn auf-

Mut zur Digitalisierung 

Online-Teilnahme trägt zur Aufwertung der ETV bei

Fo
to

: ©
 S

as
in

 P
ar

ak
sa

 / 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Ausgabe 02/21    |    Schwerpunktthema    |    BVI ◆ Magazin     |   9

POLITIK & AKTUELLES

9



10     |    BVI ◆ Magazin    |    Politik & Aktuelles    |   Ausgabe 02/21 

10
POLITIK & AKTUELLES

Das kommt auf die Immobilienwirtschaft zu

Das GEIG und die 
Elektromobilität

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz wurde am 5. März 2021 auch 

vom Bundesrat gebilligt, die Elektromobilität steht damit in den Startlöchern.  

Berichterstatter Dr. Andreas Lenz MdB (CDU/CSU), beantwortet für das BVI- 

Magazin, was das GEIG für die Immobilienverwaltung bedeutet.

BVI-Magazin: Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruk-

tur-Gesetz (GEIG) wurde Anfang März 2021 beschlossen 

und gilt als großer Schritt auf dem Weg zur Energie- und 

Mobilitätswende. Was sehen Sie als die großen Vorteile  

des GEIGs? 

Dr. Andreas Lenz: Das Gesetz regelt vorausschauend, gera-

de beim Bau – aber auch bei der Renovierung - vor allem 

das Verlegen von Leerrohren an die entsprechenden Stell-

plätze. Es setzt mit der Umsetzung der europäischen Richt-  

linie für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) 

Ordnungsrecht um, ebenso wird aber auf die Eigenverant-

wortung der Eigentürmer gesetzt. 

Nicht alles muss gesetzlich geregelt werden. Wenn die ent-

sprechende Nachfrage nach Elektromobilität vorhanden ist, 

werden auch aus dem Markt heraus auch jetzt schon Lade-

möglichkeiten durch die Immobilienwirtschaft entwickelt. Fo
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BVI-Magazin: Obwohl Eigentümer mit dem WEMoG nun die 

rechtliche Möglichkeit zum Einbau einer Ladestation haben, 

sehen sich Immobilienverwalter häufig mit mangelndem Ver-

ständnis für die damit verbundenen Mehrkosten konfrontiert. 

Welche Argumente für den Einbau von Ladestationen können 

diesen zweifelnden Eigentümern entgegengesetzt werden?

Dr. Andreas Lenz: Aus meiner Sicht ergibt das Einbauen 

von Ladestationen nur dann Sinn, wenn auch Nachfrage 

auf Seiten der Mieter oder eben Eigentümer vorhanden ist.  

Zukünftig wird die Nachfrage nach Elektromobilität tenden-

ziell steigen. Insofern ist es gut, wenn schon jetzt die Voraus-

setzungen für die Installation von Ladepunkten mitgedacht 

werden.

BVI-Magazin: Immobilienverwalter fürchten vor allem die 

mit dem Einbau einer Ladeinfrastruktur einhergehenden 

technischen Hürden. Wie können sie sich auf das GEIG 

schon jetzt bestmöglich vorbereiten?

Dr. Andreas Lenz: Mit dem GEIG sind alle entsprechenden 

Kriterien, die zukünftig beachtet werden müssen bekannt. 

Konkret ist es so, dass beim Neubau von Gebäuden mit 

mehr als fünf Stellplätzen, jeder Stellplatz mit einem Leer-

rohr ausgestattet werden muss.

Und beim Neubau von Nichtwohngebäuden mit mehr als 

sechs Stellplätzen muss jeder dritte Stellplatz mit einem 

Leerrohr versehen sein. Bei Renovierungen gelten die Aus-

löseschwellen ab jeweils zehn Stellplätzen für Wohn- und 

Nichtwohngebäude.

Außerdem haben wir eine Ausnahme für kleine und mittlere 

Unternehmen eingefügt – und ebenso gibt es eine Ausnah-

me, wenn die Kosten für die Leitungs- und Ladeinfrastruktur 

sieben Prozent der Renovierungskosten übersteigen. Über 

die jeweilige Sinnigkeit der Schwellen kann man trefflich dis-

kutieren – hier wurde jedoch EU-Recht maßvoll umgesetzt.

BVI-Magazin: Wieso liegt aktuell die Hauptlast der prakti-

schen Umsetzung des GEIGs auf den Schultern der Immobi-

lienwirtschaft und wie stehen die Chancen, dass auch ande-

re Sektoren, wie die Verkehrspolitik, die Städteplanung, die 

Automobilindustrie, Batteriehersteller und Stromversorger, 

stärker in die Verantwortung mit eingebunden werden? 

Dr. Andreas Lenz: Wie gesagt, das GEIG ist ein Baustein für 

die Umsetzung einer flächendeckenden Versorgung mit 

Ladepunkten. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Im 

Rahmen des Nationalen Entwicklungsplans Elektromobilität 

werden weitere Akzente gesetzt. Beispielsweise durch das 

Programm für Ladesäulen in Höhe von 300 Millionen Euro. 

Das Programm wird sowohl von privaten als auch von öffent-

lichen Stellen rege nachgefragt. Das Ziel – eine Millionen La-

destationen bis 2030 steht – und wird entsprechend verfolgt.

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

STECKBRIEF 

 

Dr. Andreas Lenz MdB

Geboren am 23. April 1981 in Ebersberg, 

römisch-katholisch, ledig.

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule  

Rosenheim; Zusatzstudium an der Bayerischen EliteAkademie 

(Förderinstitution der bayerischen Wirtschaft und Universitä-

ten); Stipendiat der Studenten- und Graduiertenförderung der 

Konrad-Adenauer-Stiftung; Promotion an der Ludwig-Maximi-

lians-Universität.

2002 bis 2008 Junge Union (JU) - Ortsvorsitzender, seit 

2005 stellvertretender JU-Kreisvorsitzender, seit 2009 Orts-

vorsitzender der CSU Frauenneuharting, seit 2008 Kreisrat 

im Kreistag des Landkreises Ebersberg, seit 2013 stellvertre-

tender Kreisvorsitzender der CSU im Landkreis Ebersberg.

DR. ANDREAS LENZ
MdB
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Interview mit Aygül Özkan, Ministerin a.D., Geschäftsführerin des ZIA

Die größten Aufgaben für  
die Immobilienwirtschaft

ZIA und BVI sind durch eine lange Geschichte und eine enge Zusammenarbeit ver-

bunden. Der BVI ist Mitglied des Spitzenverbands der Immobilienwirtschaft, bei vielen 

Themen erfolgt die Kommunikation Hand in Hand. Handlungsempfehlungen des ZIA, 

wie zuletzt etwa der Verhaltenskodex für Mieter und Vermieter von Gewerbeimmobi-

lien, stehen auch den BVI-Mitgliedern zur Verfügung. Im September 2020 wurde Aygül 

Özkan, Ministerin a.D., zur weiteren Geschäftsführerin des ZIA berufen. Für das BVI-

Magazin beantwortet sie Fragen zu den kommenden Plänen des ZIA sowie zu ihren 

eigenen Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft.

BVI-Magazin: Welche Schwerpunkte wird der ZIA in den 

nächsten Monaten setzen?

Aygül Özkan: Wir stehen am Anfang eines sehr spannenden 

und herausfordernden Jahres für die gesamte Branche. Zu-

nächst müssen wir die massiven Probleme im Handel und 

für die Hotels angehen. Der Lockdown hat diese hart ge-

troffen. Wir haben uns sehr für schnellere und höhere Hilfen 

eingesetzt und sind nach einigen Nachbesserungen auch 

auf einem guten Weg. Aber es bleibt dabei, die beste Hilfe 

bleibt die Öffnung. Ein entsprechendes Konzept haben wir 

bereits entwickelt.

Zum anderen befinden wir uns in einem Superwahljahr, was 

uns natürlich in die besonders intensive Auseinanderset-

zung mit den Parteien und ihren Wahlprogrammen lenkt.

BVI-Magazin: Was sehen Sie aktuell als die größten Aufga-

ben für die Immobilienwirtschaft und wie gut sehen Sie die 
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Aygül Özkan: Ohne Zweifel ist Corona momentan die schwers-

te Herausforderung für Teile der Branche. Wir haben bereits im 

letzten Jahr einen Code of Conduct mit dem HDE entwickelt, 

der eine Blaupause für eine Einigung zwischen Vermieter und 

Mieter bildet. Der Erfolg war sehr groß: 80 Prozent unserer 

Mitglieder haben sich mit Ihren Mietern von Handelsflächen 

auf Stundungen oder auch einen teilweisen Mietverzicht  

geeinigt. Im zweiten Schritt haben wir ein Öffnungskonzept 

entwickelt, dass deutlich differenzierter ist als die reine Fokus-

sierung auf die Inzidenz. Damit wäre eine Öffnung möglich, 

ohne den Gesundheitsschutz zu vernachlässigen.

Parallel gibt es natürlich weitere langfristige Herausforderun-

gen zu meistern, wie z.B. einen größeren Beitrag der Immo-

bilienbranche zum Klimaschutz sicherzustellen. Hier sind wir 

mit unseren Mitgliedern engagiert dabei, unsere Ideen einzu-

bringen. Wir konnten zuletzt Durchbrüche bei der Förderung 

von Mieterstrom erzielen und versuchen nun auch ein faires 

Modell für die CO2-Umlage durchzusetzen. Die Immobilien-

branche ist mit der Politik im engen Austausch, um den Kli-

maschutz im Gebäudesektor voranzubringen. 

BVI-Magazin: Welche Themen werden aus Ihrer Sicht insbe-

sondere auf die Immobilienverwaltung zukommen?

Aygül Özkan: Da die WEG-Reform seit dem 1. Dezember 

2020 greift, kommen auch neue Herausforderungen auf die 

Verwalter zu, wie z.B. die digitale Eigentümerversammlung. 

Angesichts der weiter anhaltenden Pandemie, ist davon 

auszugehen, dass mehr WEGs schnell den erforderlichen 

Beschluss fassen, als es vorher vielleicht abzusehen war. 

Als ZIA begrüßen wir zudem, dass die Schaffung von Lade-

infrastruktur für Elektromobilität vereinfacht wird. Verwal-

ter wird das in der Praxis aber noch beschäftigen. Ein, zwei 

Ladepunkte sind im Bestand technisch oft kein Problem, 

der Punkt, an dem der herkömmliche Hausstromanschluss 

nicht mehr die erforderliche Leistung bringt, ist aber schnell 

erreicht. Dann stellt sich die Frage, wer für die Trafostation 

und weitere notwendige technische Maßnahmen die dann 

erforderliche, meist sechsstellige Summe aufbringt. Das ist 

aus unserer Sicht im Gesetz nicht klar genug geregelt und 

kann zu Streit in einer WEG führen.

BVI-Magazin: Wie hat aus Ihrer Sicht als ehemalige Gesund-

heits- und Bauministerin in Niedersachsen die Immobilien-

wirtschaft die Corona-Krise bislang gemeistert?

Aygül Özkan: Die Pandemie hat unterschiedlichen Einfluss auf 
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die Immobilienwelt. Der Handel und die Hotels z.B. haben im 

letzten Sommer ihre Hausaufgaben gemacht und vorbildliche 

Hygienekonzepte entwickelt. Studien bestätigen inzwischen, 

dass der Handel ein sicherer Platz ist. Wir brauchen nun eine 

Öffnungsperspektive, damit Händler und Hotels wieder die 

Chance haben, das Ruder selbst in die Hand zu nehmen. 

Bei den Wohnimmobilien haben unsere Mitglieder uns gemel-

det, dass es nicht mehr Mietausfälle gab als sonst auch. Für 

die wenigen akuten Fälle konnte in aller Regel eine Lösung 

gefunden werden. Wir haben bereits vor der Pandemie ge-

meinsam mit dem Mieterbund einen Ethikkodex für die Woh-

nungswirtschaft entwickelt, der auch wirklich gelebt wird. 

BVI-Magazin: Welche Ziele verfolgen Sie mit dem ZIA für 

die nächsten Jahre?

Aygül Özkan: Unsere Mitglieder haben uns als wichtigste 

Themen für die kommende Legislaturperiode Digitalisie-

rung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie die Bewältigung 

der Folgen der Coronakrise benannt. Hier werden wir die 

Schwerpunkte für unsere Arbeit und die vielen Gespräche 

der nächsten Monate legen. 

Da die Coronakrise die Assetklassen Handel und Hotel vor 

große Herausforderungen stellt, müssen wir hier zügig Lösun-

gen erarbeiten. Eine eigene Arbeitsgruppe befasst sich zum 

Beispiel bereits mit der Frage, wie wir unsere Innenstädte in 

Zukunft wieder attraktiv gestalten können, wenn der statio-

näre Einzelhandel hier in Teilen ausfällt. Wir gehen davon aus, 

dass die Monokultur des Konsums hier ausgedient hat. Woh-

nen, Kultur und andere belebende Elemente müssen wieder in 

die Städte kommen. Dafür brauchen wir mehr Planungs- und 

Baubeschleunigung, um zügig und flexibel Städte gestalten 

zu können.

Zudem bereiten wir uns auf die Bundestagswahl und auch 

schon auf mögliche Koalitionen danach vor. 

BVI-Magazin: Sie sind seit September 2020 in der Geschäfts-

führung des ZIA, zuletzt waren Sie als Geschäftsführerin und 

Mitglied der Management Group Germany der Deutschen 

Bank PCC Services GmbH tätig. Was waren für Sie die größten 

Herausforderungen bei Ihrem Wechsel in die Verbandswelt 

und die Immobilienwirtschaft?

Aygül Özkan: Ich freue mich vor allem darüber, dass ich meine 

langjährige Erfahrung aus meiner Tätigkeit in der Wirtschaft 

und Politik jetzt in die Arbeit des ZIA als Spitzenverband der 

Immobilienwirtschaft einbringen kann. Ich kann in vielen ak-

tuellen Themenstellungen „Übersetzerin und Brückenbaue-

rin“ sein. Dabei schätze ich die Arbeit der ZIA-Geschäftsstelle 

mit seiner großen Themenbreite und einem sehr kompeten-

ten Team. Hier sind wir als agiles Schnellboot unterwegs und 

das macht richtig Spaß. Ich gehe mit sehr viel Freunde an die 

kommenden Herausforderungen!

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

AYGÜL ÖZKAN
Geschäftsführerin des ZIA
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e-Mobilität braucht e-xperten!
Immer mehr e-Autos brauchen immer mehr Ladestationen. In Ihrer 
Immobilie haben Mieter und Eigentümer sogar Anrecht auf den 
Einbau einer Lösung zum Laden. Gut, dass Sie mit uns einen 
kompetenten Partner für die komplette Ladeinfrastruktur in Ihrer 
Immobilie haben. Denn rund um das Thema Energie können wir alles.  
Kontaktieren Sie uns: vertrieb-wohnungswirtschaft@suewag.de

Weitere Infos unter: suewag.de/immo-ladeloesung



Drei Fragen des BVI an Dennis Beyer, Geschäftsführender Vorstand des eid Evange-

lischer Immobilienverband Deutschland e. V.

BVI-Magazin: Wie ist der eid in das Jahr 2021 gestartet?

Dennis Beyer: Das Jahr begann wie für viele mit viel Hoff-

nung und ebenso viel Ungewissheit. Im ersten Quartal finden 

traditionell unsere zwei größeren Veranstaltungen statt: die 

Baurechtstage in Fulda und die Mietrechtstage in Berchtes-

gaden. Die Baurechtstage haben wir schon sehr früh in ein 

reines Online-Seminar zum Thema „Baurecht für Einsteiger“ 

umgeplant, wobei wir bei den Mietrechtstagen weiterhin auf 

eine hybride Umsetzung hoffen – also mit einer reduzierten 

Teilnehmerzahl vor Ort und weiteren Teilnehmenden per  

Livestream. Die Veranstaltung steht dieses Jahr unter dem 

Thema „Vermietung in Zeiten der Mietpreisregulierung“. Mit 

dem hybriden Format haben wir bereits bei unserem Fach-

gespräch zum WEG in Fischen im Allgäu gute Erfahrungen 

gesammelt und von den Teilnehmenden ein mehr als über-

raschendes Feedback erhalten. Einigen ist die Teilnahme per 

Livestream sogar lieber, da sie sich auf die Inhalte besser 

konzentrieren können, sich drum herum ein individuelles 

„Lernumfeld“ schaffen können und sich außerdem die An-

reise sparen. Der Livestream ist zudem unsere „Ausfallversi-

cherung“. Sollte es auch Ende April noch harte Maßnahmen 

im Veranstaltungsbereich geben, finden die Mietrechtstage 

notfalls rein digital statt. Es war und ist somit auch ein sehr 

Ein Blick auf die kirchlichen Wohnungsunternehmen und den Immobilienbestand 

Auswirkungen der  
Corona-Pandemie 
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arbeitsreicher Start ins neue Jahr, da viele Schritte dazuge-

kommen sind.

BVI-Magazin: Wie beurteilt der eid die Auswirkungen der 

Coronavirus-Pandemie auf die kirchlichen Wohnungsunter-

nehmen und den kirchlichen Immobilienbestand?

Dennis Beyer: Wir haben nach den ersten Monaten der Pan-

demie eine Mitgliederbefragung durchgeführt und wollten 

eben dieser Frage konkret auf den Grund gehen. Es hat uns 

nicht überrascht, dass die Pandemie zwar die üblichen Spuren 

in der Unternehmensführung hinterlassen hatte, wegen Coro-

na aber keine Mieterin und kein Mieter die Wohnung aufgrund 

von Zahlungsschwierigkeiten oder Jobverlust verlieren muss-

te. Einerseits sind dafür die bezahlbaren Mietpreise unserer 

Mitglieder der Grund – andererseits konnten den wenigen 

Ausnahmen zinsfreie Stundungen eingeräumt oder andere 

Hilfen angeboten werden. Kurzum gilt: Wer evangelisch 

wohnt, wohnt sicher! Mittlerweile beschäftigt uns die Pande-

mie schon seit einem Jahr. Doch was bleibt, wenn das Virus 

geht? Welche langfristigen Entwicklungen wurden in der 

evangelischen Immobilienwirtschaft angestoßen? Darum 

geht es aktuell in einer eid-Interviewserie, in der Mitarbeiten-

de der evangelischen Immobilienwirtschaft ein Jahr nach Be-

ginn der Pandemie gefragt werden: „Was bleibt von Corona?“. 

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass insbesondere das Homeof-

fice viel stärker als bisher im Büroalltag Einzug gefunden hat 

und das auch nach der Pandemie so bleiben wird. 

BVI-Magazin: Im September 2021 findet die Wahl zum 

Deutschen Bundestag statt. Welche Forderungen haben die 

eid-Mitglieder an die politischen Parteien?

Dennis Beyer: Angemessener Wohnraum ist Voraussetzung 

für ein Leben in Gesundheit und Wohlbefinden. Inklusive 

Wohnformen, in denen Menschen mit und ohne Behinde-

rung, mit psychischer Erkrankung oder mit besonderem 

Pflegebedarf sowie sozial, wirtschaftlich oder gesundheit-

lich benachteiligte Personen zusammenleben, müssen  

vordringliches Ziel in der Wohnraumoffensive der Bundes-

regierung sein. Ihre Belange werden in den oftmals rein 

wirtschaftlich geführten Debatten des Wohnens kaum  

berücksichtigt. Daher arbeiten wir derzeit gemeinsam mit 

der Diakonie Deutschland und dem Bundesverband evange-

lische Behindertenhilfe (BeB) an einem gemeinsamen Pa-

pier. Um mehr bezahlbaren, bedarfsgerechten und inklusiven 

Wohnraum zu schaffen braucht es auf allen Ebenen Verbes-

serungen. Der Bund muss gerade in der Niedrigzinsphase die 

Attraktivität der sozialen Wohnraumförderung wahren und 

den zweckgebundenen Einsatz der Mittel sichern. Außerdem 

wird das Potenzial von Erbbaurechten für die Sicherung von 

bezahlbarem Wohnraum oft unterschätzt und zu wenig an-

gewendet. Auf Länderebene braucht es zudem flankierende 

Förderprogramme sowie schnellere Verfahren, indem die 

Antragstellung und -bearbeitung auf kommunaler Ebene 

entbürokratisiert und vereinfacht werden.

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

DENNIS BEYER
Geschäftsführender Vorstand 
des eid Evangelischer Immobi-
lienverband Deutschland e. V
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Zahlreiche Verbände und Sachverständige forderten in der öffentlichen Anhörung des 

Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie am 1. März 2021 deutliche Nach-

besserungen beim Gesetzentwurf zur TKG-Novelle. Zuvor hatte auch der Bundesrat 

die ersatzlose Streichung der Umlagefähigkeit kritisiert.

Der BVI begrüßt die mit der Novellierung des Telekommunika-

tionsgesetzes verfolgten Ziele des raschen Glasfaserausbaus 

sowie des Rechts auf schnelles Internet. Die geplante Strei-

chung der Umlagefähigkeit von Breitbandanschlüssen auf 

den Mieter führt jedoch zu großen Nachteilen – auf Mieter- 

und Verwalterseite.

Planungsunsicherheit gefährdet Breitbandausbau
„Mit der geplanten Abschaffung des Nebenkostenprivilegs 

gehören große, langfristige Versorgungsverträge, die Vermie-

ter bzw. Verwalter bislang für ihre Mieter und Eigentümerge-

meinschaften vereinbaren konnten, der Vergangenheit an. 

Diese Planungsunsicherheit gefährdet den Breitbandausbau 

insgesamt – und das in einer Zeit, in der die schnelle Internet-

verbindung wichtiger denn je geworden ist“, kritisiert BVI-

Präsident Thomas Meier.

Finanzielle Mehrbelastung von Mietern zu erwarten
Ohne Nebenkostenprivileg ist eine höhere finanzielle Belas-

tung für Mieter zu erwarten, vor allem für Mieter mit geringem 

Einkommen, da die Kosten für Kabelgebühren nicht mehr den 

Betriebskosten zugerechnet werden können. „Außerdem er-

warten wir aufgrund der kurzen Übergangsfrist von nur zwei 

Jahren ein vertragsrechtliches Chaos, da diese zum Teil in lau-

fende Verträge eingreift. Der Verwalter muss zudem künftig 

Einzelabrechnungen erstellen. Darüber hinaus ist die Möglich-

keit für Wohnungsunternehmen, günstigere Konditionen für 

ihre Bestände auszuhandeln, mit der TKG-Novelle in dieser 

Form vorbei. Auch dies sind Kosten, die am Ende der Mieter 

tragen wird“, erklärt Meier. „Wir fordern darum eine neuerli-

che Überarbeitung des Gesetzentwurfs für einen Erhalt des 

Nebenkostenprivilegs, sowohl als langfristige Strategie für 

den Breitbandausbau als auch als mieter- und verwalter-

freundliche Lösung“, so Meier abschließend. (Stand bei Redak-

tionsschluss am 4. März 2021)

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

Verbände und Sachverständige gegen Abschaffung der Umlagefähigkeit

TKG-Novelle – 
Nachbesserungen gefordert
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Zeitsparend, einfach und kostenfrei!

Ausschreibungsportal „SCABU.de“ 
bietet Energieeinkauf zu Großhandelspreisen: 

Anzeige
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Mit SCABU, dem neuen Online-Portal für den Energieein-

kauf, kommt ein Service auf den Markt, den es bisher in die-

ser Form nicht gab:  ein Ausschreibungsportal für die Immo-

bilienwirtschaft, Gewerbe und Energievermittler. Mit dem 

volldigitalisierten Energieportal sparen die User viel Zeit und 

erhalten auf einen Blick individuelle Angebote zu Börsenkon-

ditionen von verschiedenen seriösen Energieversorgern. 

Bisher haben vor allem große Unternehmen ihre Energie-

mengen über Ausschreibungen eingekauft und erzielten da-

durch bestmögliche Konditionen. Immobilienverwalter und 

Immobilienbesitzer haben aufgrund geringerer Verbrauchs-

mengen hingegen vermehrt mit einzelnen Energieversorgern 

direkt verhandelt – ein antiquierter Prozess, der durch das 

Ausfüllen von Excel-Listen und die Einholung von Angebo-

ten sehr zeitaufwendig war und ist. 

SCABU widmet sich daher bewusst dieser Zielgruppe und 

verkürzt mit dem Energieportal diesen Prozess deutlich. 

Gleichzeitig erhalten die Nutzer über dieses Ausschreibungs-

portal attraktive Konditionen, die sie auf anderen Wegen 

nicht unbedingt angeboten bekämen. Sie kaufen ohne das 

Einschalten Dritter direkt zu Börsenpreisen tagesaktuell ein.

Mit wenigen Schritten können sich Nutzer registrieren und 

ihre Ausschreibung starten. Einmal registriert, ist es mög-

lich, für beliebig viele Objekte erstmalig und erneut auszu-

schreiben. 
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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-Fachbroschüre hilfreiche Praxistipps und Erläuterungen zum Gesetz zusam-

men, die das BVI-Magazin in Auszügen vorstellt. In dieser Ausgabe: Die Aufgaben 

und Befugnisse des Verwalters. 

Ein Auszug aus der neuen BVI WEG-Fachbroschüre

Das neue WEG
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Das besagt §27 - Aufgaben und Befugnisse des Verwalters
(1) Der Verwalter ist gegenüber der Gemeinschaft der Woh-

nungseigentümer berechtigt und verpflichtet, die Maßnahmen 

ordnungsmäßiger Verwaltung zu treffen, die untergeordnete 

Bedeutung haben und nicht zu erheblichen Verpflichtungen 

führen oder zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung 

eines Nachteils erforderlich sind.

(2) Die Wohnungseigentümer können die Rechte und Pflichten 

nach Absatz 1 durch Beschluss einschränken oder erweitern.

Die Erläuterung:
1. Die einer juristischen Person gleichgestellte Wohnungs-

eigentümergemeinschaft wird im Außenverhältnis nach § 

9b Abs. 1 S. 1 WEG (in völliger Abkehr von der bisherigen 

Rechtslage, wonach dem Verwalter eine Vertretungsmacht 

weitestgehend nur aufgrund Vereinbarung oder Beschluss 

der Wohnungseigentümer zustand) der nach § 26 WEG be-

stellte Verwalter, dessen Vertretungsmacht - nach außen - 

nicht beschränkbar ist und nur Grundstückskauf- und Darle-

hensverträge nicht umfasst.

2. Dabei ist die Wohnungseigentümergemeinschaft vor  

„Alleingängen“ des Verwalters geschützt, denn dessen Ver-

tretungsmacht ist nur im Außenverhältnis unbeschränkt. 

Gem. § 27 Abs. 1 WEG ist der Verwalter im Innenverhältnis 

abgesehen von seiner Notfallkompetenz zur Wahrung von 

Fristen oder zur Abwendung von sonstigen Nachteilen nur 

befugt, Maßnahmen der ordnungsmäßigen Verwaltung und 

Benutzung des Gemeinschaftseigentums ohne Beschluss der 

Eigentümerversammlung gem. §§ 23 – 25 WEG zu treffen, 

die untergeordnete Bedeutung haben und zu unerheblichen 

Verpflichtungen führen.

3. Bei der Beantwortung der Frage, wann eine Maßnahme 

von untergeordneter Bedeutung oder eine Verpflichtung er-

heblich ist, lässt der Gesetzgeber sämtliche Beteiligten, die 

Wohnungseigentümer, die Wohnungseigentümergemein-

schaft, den Verwaltungsbeirat und vor allem den Verwalter im 

Stich. Dies hänge, so die Gesetzesbegründung, von der Sicht-

weise eines durchschnittlichen Wohnungseigentümers in der 

konkreten Anlage ab. Maßgeblich ist deshalb nicht etwa die 

absolute Höhe der finanziellen Verpflichtung, sondern ob der-

jenige Teil der Verpflichtung, für den der einzelne Wohnungs-

eigentümer nach § 9a Abs. 4 WEG einstehen müsse, so be-

deutsam sei, dass eine vorherige Beschlussfassung geboten 

wäre. Wo diese Erheblichkeitsschwelle konkret liege, hänge 

von den Umständen des Einzelfalls, insbesondere der Größe 

der Anlage ab. Mit der Größe der Anlage wachse in der Regel 

der Kreis der Maßnahmen, die der Verwalter eigenverantwort-

lich treffen könne und müsse.

4. Zur Ehrenrettung des Gesetzgebers ist aber anzuführen, 

dass gem. § 27 Abs. 2 WEG die Wohnungseigentümer durch 

einfachen Mehrheitsbeschluss der Verwaltung eine transpa-

rente Struktur geben können, indem sie je nach praktischem 

Erfordernis und Größe der Anlage die Kompetenzen des Ver-

walters festlegen. Dabei werden die Wohnungseigentümer, 

je nach ihrer persönlichen Ausrichtung oder Interessenlage, 

zwischen einer umfassenden Verpflichtung des Verwalters, 

alles Notwendige weitgehend selbständig zu veranlassen und 

der Pflicht des Verwalters, sich alles und jedes ausdrücklich 

genehmigen zu lassen, schwanken. Die Wahrheit liegt, wie so 

oft, in der Mitte.

5. Klar dürfte aber sein, dass die gesetzlichen Neuregelun-

gen der §§ 9b, 26 und 27 WEG ein völlig neues Konzept von 

Verwalterbestellung und Verwaltervertrag erfordern. Da aber 

nach der Rechtsprechung nicht im Verwaltervertrag geregelt 

werden darf, was der Beschlusskompetenz der Eigentümer 

unterliegt, bietet es sich an, zur Verwalterbestellung und auch 

in der laufenden Verwaltung umfangreiche sog. „Synchronisa-

tions- bzw. Vorratsbeschlüsse“ zu fassen, um die Rechte und 

Pflichten des Verwalters an die Besonderheiten der Anlage 

angepasst zu regeln.

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de 
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Die WEG-Reform bringt viele Neuerungen mit sich, so auch bei der Frage, wer  

Unterlassungs- und/ oder Beseitigungsansprüche bei zweckwidriger Nutzung oder 

ungenehmigter baulicher Veränderung sowie sonstiger Störungen des gemein-

schaftlichen Eigentums geltend machen kann.

Störungen nach Inkrafttreten der WEG-Reform

Beseitigungsansprüche: 
WEG oder Eigentümer?
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1. Individualansprüche nach § 1004 BGB
Bringt ein Eigentümer ohne Genehmigung der übrigen Eigen-

tümer eine Markise an, so stellt dies nach altem Recht und 

auch nach jetzigem Recht eine ungenehmigte bauliche Ver-

änderung dar. Der Anspruch auf Beseitigung dieser baulichen 

Veränderung ergibt sich u. a. aus § 1004 Abs. 1 BGB, wonach 

der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beein-

trächtigung verlangen kann. Anspruchsinhaber ist und war 

auch nach altem Recht jeder einzelne Eigentümer, so dass im 

alten Recht jeder Eigentümer einen Individualanspruch gegen 

den Störer hatte. Die Gemeinschaft konnte jedoch gemäß  

§ 10 Abs. 6 S. 3 WEG a. F. die Ansprüche zur eigenen Ausübung 

vergemeinschaften, wodurch die für ein Klageverfahren erfor-

derliche Klagebefugnis auf die Gemeinschaft übertragen wur-

de und der Eigentümer seine verlor. 

2. Ausübungsbefugnis nach § 9a Abs. 2 WEG
Nach § 9a Abs. 2 WEG übt die Gemeinschaft nunmehr die sich 

aus dem gemeinschaftlichen Eigentum ergebenden Rechte so-

wie solche Rechte der Wohnungseigentümer aus, die eine ein-

heitliche Rechtsverfolgung erfordern und nimmt die entspre-

chenden Pflichten der Wohnungseigentümer wahr. Inhaber der 

Ansprüche aus § 1004 BGB auf Unterlassung oder Beseitigung 

eines störenden Zustandes bleiben die Eigentümer, der Ge-

setzgeber wollte jedoch eine alleinige Ausübungsbefugnis des 

Verbandes, so dass der einzelne Eigentümer seit dem 1.12.2020 

nicht mehr klagebefugt ist.

Ist ausschließlich das Sondereigentum betroffen, so hat der 

Bundesgerichtshof bereits zum alten Recht entschieden, dass 

etwaige Störungen nur vom Sondereigentümer durchgesetzt 
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werden können und der Gemeinschaft die Beschlusskompe-

tenz zur Vergemeinschaftung fehle (vgl. BGH v. 24.1.2020 – V 

ZR 295/16). Für den Verwalter zu beachten ist daher, dass er 

nach wie vor nicht tätig werden darf und kann, wenn es sich 

nur um solche Störungen handelt, die ausschließlich einen 

Sondereigentümer beeinträchtigen (etwa Lärmbelästigungen 

durch die darüber liegende Wohnung). 

3. Auswirkungen auf laufende Verfahren
Mangels Übergangsvorschriften entfällt für den klagenden 

Eigentümer ab dem 01.12.2020 in noch anhängigen Verfahren 

die Klagebefugnis, so dass bereits richterliche Hinweise erteilt 

werden, der Rechtsstreit möge in der Hauptsache für erledigt 

erklärt werden. Erfolgt eine solche Erledigungserklärung nicht, 

so ist die Klage mangels Klagebefugnis abzuweisen (vgl. LG 

Frankfurt a. M. v. 11.02.21 – 2-13 S 46/20). Klagt die Gemein-

schaft gegen einen Störer, wird das Verfahren ohne Beeinflus-

sung durch das Inkrafttreten der WEG-Reform fortgesetzt.

4. Anspruch des Eigentümers auf Beschlussfassung
Die von der Rechtsprechung zu klärende Frage der Zukunft 

wird sein, ob die Gemeinschaft zwingend auf Antrag eines 

Eigentümers gegen einen Störer, notfalls auch gerichtlich, 

vorzugehen hat. Das LG Frankfurt a M. geht zumindest davon 

aus, dass im Einzelfall ein Ermessen der Wohnungseigentü-

mer bestehen kann, einen Antrag auf Beseitigung einer Stö-

rung abzulehnen. Nur wenn eine Ermessensreduzierung auf 

null vorliegen würde, mithin nur die positive Beschlussfassung 

ordnungsmäßiger Verwaltung entspräche, bestünde der An-

spruch des Eigentümers (LG Frankfurt a. M. v. 14.1.2021 – 2-13 

S 26/20). Lehnt die Gemeinschaft daher die Durchsetzung 

eines Anspruchs gegen einen störenden Eigentümer ab, so 

muss nach hiesiger Sicht dem einzelnen Wohnungseigentü-

mer zumindest die Möglichkeit gegeben werden, seine An-

sprüche weiter zu verfolgen, etwa durch Rückübertragung 

der Ausübungsbefugnis im Wege des Beschlusses. Der BGH 

entscheidet am 26.3.2021 über die Frage der Klagebefugnis 

des Eigentümers zu dem Az. V ZR 299/19.

CATHRIN FUHRLÄNDER
www.wir-jennissen.de 
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Wurde das Mietverhältnis vom Vermieter wegen Eigenbedarf nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 

BGB gekündigt, ist der Vermieter nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur 

Vermeidung eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens nach § 242 BGB verpflichtet, bis 

zum Ablauf der Kündigungsfrist den Mieter auf den Wegfall der Eigenbedarfssituation 

hinzuweisen. Kommt der Vermieter dieser Pflicht zum Hinweis auf den Wegfall der 

Eigenbedarfssituation nicht nach, so ist der Vermieter gemäß § 280 Abs. 1 BGB dem 

Mieter gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet.

BGH-Urteil vom 9. Dezember 2020

Wegfall des Eigenbedarfs und  
Hinweispflicht des Vermieters
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Der Fall
Der Vermieter hat das Mietverhältnis nach § 573 Abs. 2 Num-

mer 2 BGB gegenüber dem Mieter wegen Eigenbedarf zum 

Ablauf des 31.8.2012 gekündigt und die Eigenbedarfssituation 

mit dem Einzug seiner Tochter begründet. Während des Beru-

fungsverfahrens erwarb der Mieter eine Eigentumswohnung 

und wendete hierfür Maklerkosten in Höhe von 29.543,42 € 

auf. Im Berufungsverfahren wurde anschließend zwischen den 

Parteien ein Vergleich geschlossen, wonach sich der Mieter 

zur Räumung und Herausgabe der Wohnung bis spätestens 

Ende Februar 2016 verpflichtete. Die Tochter des Vermieters 

zog hingegen nicht in die Wohnung ein. Der Mieter behaup-

tete deshalb, der Vermieter habe den Eigenbedarf lediglich 

vorgetäuscht und der Vermieter habe es verabsäumt ihn dar-

auf hinzuweisen, dass der Eigenbedarf vor Ablauf der Kündi-

gungsfrist entfallen sei. Hierauf gestützt nimmt der Mieter den 

Vermieter auf Schadensersatz in Anspruch und verlangt unter 

anderem die Erstattung der aufgewendeten Maklerkosten.



Die Entscheidung 
(BGH, Urteil vom 9.12.2020 – XII ZR 238/18)
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts sei der Ver-

mieter nicht zur Leistung von Schadensersatz verpflichtet. 

Die Hinweispflicht des Vermieters bestehe nur dann, wenn der 

ursprünglich gegebene Kündigungsgrund bis zum Ablauf der 

Kündigungsfrist weggefallen sei. Nur in einem solchen Fall sei 

der Vermieter daran gehindert, sich unter Berücksichtigung 

des bei Wegfall des Kündigungsgrundes noch bestehenden 

Mietverhältnisses auf die Kündigung zu berufen. Eine nach-

vertragliche Hinweispflicht des Vermieters gebe es hingegen 

nicht. Dies begründet der BGH damit, dass eine zeitliche Aus-

dehnung der Hinweispflicht über das Ende des Mietverhält-

nisses hinaus mit den Grundsätzen der Rechtssicherheit und 

eines effektiven Rechtsschutzes nicht zu vereinbaren wäre. 

Dies gelte auch dann, wenn in einem Räumungsverfahren 

über die Klage des Vermieters noch nicht entschieden wurde, 

sondern die Parteien sich im Wege eines Vergleichs über den 

Zeitpunkt des Auszugs des Mieters verständigen. Denn allein 

die Vereinbarung eines Auszugstermins im Rahmen eines ge-

richtlichen Vergleichs habe keine Auswirkungen auf die mit 

dem Ablauf der Kündigungsfrist eingetretene Beendigung 

des Mietverhältnisses.

Bedeutung und Ausblick
Der BGH setzt seine bisherige Rechtsprechung fort, wonach 

es eine nachvertragliche Pflicht des Vermieters zum Hinweis 

auf den Wegfall der Eigenbedarfssituation nicht gebe, son-

dern eine solche Pflicht nur bis zum Ablauf der Kündigungs-

frist bestehe (BGH, Urteil vom 9.11.2005 – VIII ZR 339/04). 

Der BGH wendet diese Rechtsprechung nun erstmals auch 

auf jene Konstellationen an, bei denen sich die Parteien bei 

Streit über die Beendigung des Mietverhältnisses auf einen 

Auszugstermin einigen, sodass maßgeblich für die Hinweis-

pflicht des Vermieters der infolge der Kündigung eingetre-

tene Beendigungszeitpunkt sei. Ohne einen entsprechenden 

Hinweis oder ohne eine entsprechende Vereinbarung im Ver-

gleich kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, 

dass die Parteien des Mietvertrages sich darüber einig sind, 

dass das Mietverhältnis erst zum Herausgabetermin beendet 

sein soll. Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, emp-

fiehlt es sich jedoch bereits im Vergleich festzuhalten, dass 

das Mietverhältnis zum Kündigungszeitpunkt als beendet gilt 

und der Mieter unter Gewährung einer Räumungsfrist und 

der Zahlung einer angemessenen Nutzungsentschädigung 

die Mietsache zu einem späteren Zeitpunkt geräumt heraus-

zugeben hat. 

KARSTEN SCHÖNECK
www.brunner-law.de 
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Es ist im Interesse vieler Vermieter, Ansprüche aus dem Mietverhältnis durch eine Miet-

sicherheit oder Mietkaution abzusichern. Dieser Beitrag beantwortet die am häufigsten 

gestellten Fragen rund um das Thema „Vereinbarung einer Mietsicherheit im Wohn-

raummietverhältnis“.

Die fünf häufigsten Fragen

Vereinbarung einer Mietsicherheit

Hat der Vermieter einen Anspruch 
auf eine Mietsicherheit?
Ein gesetzlicher Anspruch des Vermieters auf die Leistung 

einer Mietsicherheit besteht nur im Ausnahmefall des § 

563b Abs. 3 BGB nach dem Tod eines Mieters. Danach kann 

der Vermieter, falls der verstorbene Mieter keine Sicherheit 

geleistet hat, von den Personen, die in das Mietverhältnis 

eingetreten sind oder mit denen es fortgesetzt wird, eine 

Sicherheitsleistung nach Maßgabe des § 551 BGB verlangen.

Der Vermieter hat ansonsten nur dann einen Anspruch auf Fo
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Leistung einer Mietsicherheit, wenn er dies vertraglich mit 

dem Mieter vereinbart hat.

Wie wird eine Mietsicherheit vereinbart?
Die Mietsicherheit wird meist im Mietvertrag, kann aber 

auch außerhalb des Mietvertrags vereinbart werden. Für 

Form und Frist gibt es keine besonderen Vorschriften. Eine 

Vereinbarung ist im Wege einer Individual- oder auch einer 

Formularklausel möglich. In jedem Fall ist aber § 551 BGB 

zu beachten. Dort sind für das Wohnraummietrecht die 

Grenzen einer Kautionsvereinbarung geregelt. So darf keine 

höhere Kaution vereinbart werden als drei Nettokaltmieten; 

bei einer Barkaution muss dem Mieter gestattet werden, 

diese in drei monatlichen Raten zu zahlen und die Verzin-

sung darf nicht ausgeschlossen werden.

Wenn eine dieser Grenzen überschritten wurde, führt dies 

zwingend nicht zur Unwirksamkeit der Kautionsvereinbarung 

insgesamt. Die Abrede über die Mietsicherheit bleibt in der 

Regel wirksam bis zur zulässigen Höhe bzw. zum jeweiligen 

Fälligkeitszeitpunkt.

Kann eine Mietsicherheit auch noch 
nachträglich vereinbart werden?
Eine Sicherheitsleistung kann auch noch nachträglich ver-

einbart werden. In Betracht kommt hier eine Vereinbarung 

einer Sicherheit für den Rückbau von bestimmten Baumaß-

nahmen, z.B. nach dem neuen § 554 BGB. Für den Rückbau 

von Maßnahmen zur Barrierereduzierung, zum Einbruchs-

schutz und zum Ausbau der E-Mobilität kann sich der Mieter 

zu einer Sicherheitsleistung verpflichten. Denkbar ist auch, 

dass wenn einer von mehreren Mietern aus einem Mietver-

hältnis ausscheiden will, nachträglich mit dem oder den ver-

bleibenden Mietern eine neue Sicherheitsabrede getroffen 

wird. Ansonsten gilt das bereits Gesagte: Der Vermieter hat 

keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Kaution. Wenn aber 

der Mieter im laufenden Mietverhältnis auch nachträglich zur 

Sicherheitsleistung bereit ist, kann eine nachträgliche Ver-

einbarung geschlossen werden.

Welche Ansprüche können mit der 
Mietkaution gesichert werden?
Die Kaution kann immer nur entsprechend des vereinbar-

ten Sicherungszwecks verwendet werden. Im Fall des § 

554 BGB für den Rückbau der dort benannten Maßnahmen, 

nicht aber für andere Ansprüche aus dem Mietverhältnis. 

Die mietvertragliche Kautionsabrede nach § 551 BGB soll 

Ansprüche aus dem Mietverhältnis sichern, also Mietfor-

derungen, Betriebskosten, Schadensersatzansprüche aber 

auch Rechtsverfolgungskosten.

Es werden aber nur Ansprüche aus dem bestimmten Miet-

verhältnis gesichert und beispielsweise keine Ansprüche aus 

früheren Mietverhältnissen oder mietfremde Forderungen.

Im preisgebundenen Wohnraum gilt nach § 9 Abs. 5 WoBindG, 

dass nur Ersatzansprüche wegen unterlassener Schönheits-

reparaturen oder Beschädigungen gesichert werden können. 

Die Vereinbarung bei preisgebundenem Wohnraum, wonach 

die Mietsicherheit für alle Ansprüche aus dem Mietverhältnis 

geleistet wurde, wäre daher insgesamt unwirksam.

Darf der Vermieter die Art der Sicherheitsleistung 
bestimmen und wenn ja, welche Art der Kaution ist 
die beste?
Üblicherweise werden Kautionen bei Wohnraum als Barkau-

tion, durch Verpfändung von Sparbüchern, Konten oder Ver-

sicherungen oder durch Bürgschaften von Privatpersonen, 

Banken oder Kautionskassen geleistet. Viele Mustermietver-

träge sehen ein Wahlrecht des Mieters vor. Allerdings kann 

auch im Wege einer vom Vermieter gestellten Formularklau-

sel eine bestimmte Art der Kaution vereinbart werden. Es ist 

hier die Entscheidung der Vertragsparteien, was sie zur Art 

der Kaution vereinbaren wollen.

Eine beste Art der Kaution gibt es leider nicht. Die einzel-

nen Arten haben Vor- und Nachteile. So ist Vorteil der Bar-

kaution, dass der Vermieter den Geldbetrag erhält und dass 

er die Möglichkeit hat, mit Gegenforderungen aufzurechnen. 

Andererseits besteht ein Treuhandverhältnis und den Vermie-

ter treffen aus diesem Treuhandverhältnis auch Pflichten hin-

sichtlich der Anlage der Mietsicherheit und der Abrechnung 

des Betrags und der Zinsen. Diesen Nachteil gibt es bei Bürg-

schaften oder Verpfändungen eben nicht. Eine Empfehlung 

für eine bestimmte Kautionsart kann daher hier nicht abgege-

ben werden, denn sie ist – wie immer im Mietrecht – von vielen 

Einzelfallfaktoren abhängig.

KATHARINA GÜNDEL 
www.gross.team 
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… wichtigsten Regeln beim Umlaufbeschluss

„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. Form des Umlaufbeschlusses 
gemäß § 23 Abs. 3 WEG
Bis zum 30.11.2020 galt die Regelung, dass ein Umlaufbe-

schluss nur schriftlich durchgeführt werden kann. Die Zu-

stimmung zu einem Umlaufbeschluss kann seit dem 

1.12.2020 in Textform (§ 126 b BGB) erklärt werden. Damit 

besteht nun die Möglichkeit, Umlaufbeschlüsse im Wege 

elektronischer Kommunikation zu fassen (Beispiele: per E-

Mail, über Internetplattformen oder Apps).

Hinweis: Die Initiative, einen Umlaufbeschluss durchführen 

zu wollen, kann vom Verwalter, aber auch von den Woh-

nungseigentümern oder Dritten ausgehen (Hügel/Elzer, 3. 

Aufl. 2021, WEG § 23 Rn. 111).

2. Erforderliche Mehrheit
Auch nach der am 1.12.2020 in Kraft getretenen WEG-Re-

form bleibt es dabei: Ein Umlaufbeschluss kommt nur wirk-

sam zustande, wenn sämtliche im Grundbuch eingetragenen 

Wohnungseigentümer diesem zustimmen, also Ja sagen.

Streitig ist allerdings, was gilt, wenn der Umlaufbeschluss 

nicht mit der erforderlichen Mehrheit verkündet wird. Nach 

der einschlägigen Kommentierung sollte es sich im Rahmen 

der Verkündung um einen Negativbeschluss handeln. Somit 

besteht auch das Recht, Umlaufbeschlüsse entsprechend 

anzufechten (Bärmann/Merle, 14. Aufl. 2018, WEG § 23 
Rn. 116; a. A. LG Bremen Urt. v. 2.10.2020 – 4 S 188/19, 
BeckRS 2020, 34770). Fo
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3. Verkündung nicht vergessen
Soweit alle Wohnungseigentümer dem Beschluss in Textform 

zugestimmt haben, darf die Verkündung nicht vergessen 

werden, denn nur durch Verkündung wird der Beschluss 

letztlich auch wirksam. Hierzu informiert der Verwalter die 

Wohnungseigentümer durch ein weiteres Rundschreiben 

oder E-Mail. Nach der Verkündung muss darauf geachtet wer-

den, dass die Eintragung in die Beschluss-Sammlung erfolgt.

4. Erleichterung durch die WEG-Reform 2020
Seit dem 1.12.2020 kann die WEG gemäß § 23 Abs. 3 S. 2 

WEG mit einfacher Mehrheit beschließen, dass für einen ein-

zelnen Gegenstand im Umlaufverfahren die Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen genügt. Eine vorherige Ankündigung in 

der Tagesordnung ist nicht erforderlich, da es sich um einen 

Geschäftsordnungsbeschluss handelt (Dötsch/Schultzky/
Zschieschak, WEG-Recht 2021, S. 231, Rn. 32 ff.).

Nach hier vertretener Auffassung findet die neue Beschluss-

kompetenz dort ihre Grenzen, soweit eine vollständige Ver-

lagerung eines neuen oder komplexen Gegenstandes in das 

erleichterte Umlaufverfahren verlagert wird. Gesichert ist 

diese Ansicht nicht, denn zur Überprüfung der These können 

zunächst nur die Gesetzmaterialien herangezogen werden:

„Wenn sich die Wohnungseigentümer etwa in der Eigen-

tümerversammlung mangels hinreichender Informationen 

nicht in der Lage sehen, abschließend einen Beschluss über 

einen bestimmten Gegenstand zu fassen, können sie  

beschließen, diesen Beschluss im Umlaufverfahren nach-

zuholen (BT-Drucks. 19/22634; S. 45).“

5. Möglicher Musterbeschluss zur 
Erleichterung beim Umlaufbeschluss
„Nach ausführlicher Beratung (ggf. mit Begründung)  

beschließt die Eigentümergemeinschaft, dass der TOP 3: 

„Beschluss über die Einforderung von Nachschüssen oder 

die Anpassung der beschlossenen Nachschüsse für das Ka-

lenderjahr 2020 (Jahresabrechnung)“ gemäß § 23 Abs. 3 S. 

2 WEG zeitnah (ggf. konkreten Zeitraum festlegen) im  

Rahmen eines Umlaufbeschlusses, bei dem dann die Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen reicht, nachgeholt werden 

soll. Der Verwalter wird beauftragt, alle notwendigen Maß-

nahmen, die mit der Initiierung des Umlaufbeschlusses  

verbunden sind, in die Wege zu leiten.“

6. Ist die Allstimmigkeit abdingbar?
Bei einigen Wohnungseigentümergemeinschaften stellt sich 

aufgrund einer Vereinbarung in der Gemeinschaftsordnung 

ggf. die Frage, ob § 23 Abs. 3 WEG in Bezug auf das Allstim-

migkeitserfordernis durch eine Vereinbarung geändert wer-

den kann (z. B. einfache Mehrheit). Nach verbreiteter Auf-

fassung soll § 23 Abs. 3 WEG unabdingbar sein, soweit die 

Zustimmung aller Wohnungseigentümer verlangt wird (Bär-

mann/Merle, 14. Aufl. 2018, WEG § 23 Rn. 121).

7. Vergütung für einen Umlaufbeschluss?
Der Aufwand für den Verwalter, der mit dem gesamten Um-

laufbeschluss verbunden ist, insbesondere durch die neue 

Erleichterung und soweit den Verwalter kein Verschulden 

trifft, sollte als variable Vergütung in den Verwalterverträgen 

mit der Wohnungseigentümergemeinschaft vereinbart wer-

den. (LG Köln, Urt. v. 10.9.2020 – 29 S 263/19; ZWE 2021, 
48; BGH, Versäumnisurteil vom 5.7.2019 – V ZR 278/17, 
NJW 2020, 988).

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com
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Die Behörde stellte im Juni 2017 bei einer Vor-Ort-Prüfung 

fest, dass personenbezogene Daten weiterhin gespeichert 

wurden, obwohl der Zweck für die weitere Verarbeitung 

bereits weggefallen war. Kurzum hatte die Behörde dem 

Unternehmen vorgeworfen, dass etwaige „Löschroutinen“ 

nicht eingehalten wurden. Daraufhin hatte die Behörde 

dem Unternehmen empfohlen, das gesamte Archivsystem 

entsprechend umzustellen und die Anforderung zum Lö-

schen von Daten, die nicht mehr benötigt wurden, alsbald 

umzustellen. Im März 2019 erfolgte dann die erneute Vor-

Ort-Prüfung. Allerdings war die Behörde mit der Umset-

zung der Löschvorgaben alles andere als zufrieden. Daten 

wurden zwar gelöscht, doch wurde die geforderte „Her-

stellung eines rechtmäßigen Zustands bei der Speicherung 

personenbezogener Daten“ durch das Unternehmen nicht 

erfüllt. So der Vorwurf der Berliner Aufsichtsbehörde. Die 

Konsequenz: ein saftiges Bußgeld. 

Unwirksamer Bußgeldbescheid
Und dann hatte die 26. Große Strafkammer des Landge-

richts Berlin am 18. Februar 2021 das Verfahren gegen die 

Deutsche Wohnen eingestellt. Gravierende Mängel im Buß-

geldverfahren können nicht „Grundlage der vor Gericht aus-

einandergetragenen Auseinandersetzungen sein“ schreibt 

Heise online in ihren News vom 24. Februar 2021. Ohne hier 

jetzt auf die weiteren Umstände des gesamten Verfahrens 

einzugehen, war die Reaktion mancher Hausverwalter ein 

wenig verwunderlich. Ja sogar eine gewisse Schadenfreude 

und „Gehässigkeit“ war zu spüren. Auch die Deutsche Woh-

nen hat eine Pressemitteilung veröffentlicht und mitgeteilt, 

dass der Bußgeldbescheid „unwirksam“ war.

So mancher Unternehmer fühlte sich dann in seiner Meinung 

bestätigt, dass zum einen Datenschutz sowieso völlig über-

bewertet wäre und zum anderen es die Behörden noch nicht 

mal auf die Reihe bringen würden, ihren Job vernünftig zu 

erledigen.

Zugegeben, bei einem Bußgeld in dieser Höhe und einem 

formal unrichtigen überstellten Bußgeldbescheid, kratzt 

man sich da natürlich am Kopf. Ein Einzelfall? Mitnichten! 

Auch das einst verhängte Bußgeld gegen die 1&1 Telecom 

GmbH von 9,55 Millionen Euro – das Unternehmen hatte kei-

ne ausreichenden technischen und organisatorischen Maß-

nahmen zum Schutz der Kundendaten ergriffen – wurde 

durch das Landgericht Bonn auf (nur noch) 900.000 Euro 

gekürzt. Zwar lag ein Datenschutzverstoß vor, jedoch wäre 

die Höhe des Bußgeldes unverhältnismäßig. Die Behörde 

rügte einst, dass das „Authentifizierungsverfahren“ nicht 

den Vorschriften entsprach. Die Kürzung durch das Land-

gericht Bonn wird damit begründet, dass es zu keiner „Mas-

senabfrage“ von personenbezogenen Daten kam. Auch ein 

im Jahr 2019 durch den Datenschutzbeauftragten Hamburg 

verhängtes Bußgeld in Höhe von 5.000 Euro gegen einen 

Auftragsverarbeiter, der Versanddienstleistungen erbrach-

te, wurde nach der Beschwerde des Unternehmens gänzlich 

zurückgezogen. Die Gründe hierfür sind nicht bekannt. 

Der Musterschüler Deutschland in Sachen DSGVO
Also alles halb so schlimm? Im Netz waren dann Überschrif-

ten zu finden, wie etwa: „Sind die deutschen Aufsichtsbe-

hörden nicht in der Lage, Verstöße richtig zu ahnden?“ 

Schießen die Behörden zu schnell zu scharf? Und ist 
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Am 5. November 2019 veröffentlichte die Berliner Beauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit Maja Smoltczyk eine Pressemitteilung, in welcher sie 

mitteilte, dass gegen die Deutsche Wohnen SE ein Bußgeldbescheid in Höhe von 

rund 14,5 Millionen Euro wegen Verstößen gegen die DSGVO erlassen wurde. 

Das passiert bei Verstößen gegen die DSGVO

Bußgeld?
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Deutschland – als Musterschüler zur Umsetzung der DSGVO 

– ein EU-Land, dass sich in puncto Datenschutz vielleicht 

ein wenig selbst im Weg steht und sich selbst kaputt  

verwaltet?

Die o.g. Fälle sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass die Behörden richtigerweise ein entsprechendes Buß-

geld verhängt haben. Beim Beispiel 1&1 stellte das Landge-

richt nämlich fest, dass „erhebliche“ Mängel beim Authenti-

fizierungsverfahren vorlagen. Und ob die Deutsche Wohnen 

wirklich ohne Bußgeld davonkommt, wird sich zeigen. Denn 

die Behörde kann immer noch Einspruch einlegen. Und 

wenn man bedenkt, dass die DSGVO mit einer zweijährigen 

Übergangsphase für Unternehmen vom Inkrafttreten bis zur 

Geltung genügend Spielraum bot, um die Vorschriften und 

Anforderungen aufzunehmen und umzusetzen, dann sind 

eigentlich noch viel zu wenig Bußgelder verhängt worden.

Seit knapp drei Jahren gilt nun die DSGVO. Und Aufsichts-

behörden lernen – so wie Unternehmen eben auch – genauso 

jeden Tag ein Stück dazu. Aufsichtsbehörden sind auch keine 

Gerichte. Sie überwachen, beraten und unterstützen. Und 

würde es die Aufsichtsbehörden nicht geben, so würden wir 

wohl weitaus größere Probleme haben, als uns darüber zu 

wundern, dass Bußgelder in Millionenhöhe an Unternehmen 

verhängt werden, die mit Daten so sorglos umgehen und da-

bei trotzdem Millionen Gewinne erzielen.

Steigende Eingaben von Beschwerden
Es brodelt aber unter dem Deckel. Wenn man die Tätig-

keitsberichte der jeweiligen Aufsichtsbehörden liest, stellt 

man fest, dass sehr viele Betroffene sich an diese Stellen 

wenden und Beschwerden über Unternehmen einreichen. 

Diese haben dann die Aufgabe, die Beschwerden aufzuneh-

men und bei Angemessenheit entsprechend nachzugehen. 

Allein in Baden-Württemberg gingen nach Aussage des 

Datenschutzbeauftragten des Landes, Dr. Stefan Brink, im 

Jahr 2020 ca. 4.800 Beschwerden ein. Tendenz steigend!

Seit knapp drei Jahren ist auch festzustellen, dass viele Ei-

gentümer und Mieter sich an Aufsichtsbehörden wenden 

und dort entweder eine Beschwerde einreichen oder die 

Behörde bitten, eine Überprüfung der Hausverwaltung 

vorzunehmen. Die Behörde nennt dieses „Eingabe“. Die 

Gründe sind recht unterschiedlich. Letztendlich sind es 

aber meistens unzufriedene Kunden. Aber sind die Vor-

würfe haltbar oder entsprechen sie den Tatsachen? So 

ganz unrecht hat so mancher Beschwerdeführer nämlich 

nicht. Datenschutz kann jede natürliche Person (Betroffe-

ner) von jedem Unternehmen logischerweise erwarten und 

auch verlangen. Dann tritt eben die Aufsichtsbehörde auf 

den Plan und wird sozusagen für den Betroffenen tätig.

Und dann wird der Sachverhalt, der vom Betroffenen (Be-

schwerdeführer) eingegeben wurde, dem Verwalter (Ver-

antwortlichen) vorgehalten. Dieser hat dann in der Regel 

zwei bis drei Wochen Zeit, eine entsprechende Stellungnah-

me zu den Vorwürfen zu verfassen und zu übersenden. 

Was ist zu tun?
Keine Panik! Die Behörden versuchen nur einen Sachverhalt, 

der ihnen von einem Betroffenen aus seiner Sicht mitgeteilt 

wurde, darzustellen und geben Ihnen die Möglichkeit zur 

entsprechenden Gegendarstellung (Anhörung). Also alles 

ganz normal.

Lesen Sie das Anschreiben genau durch. Erfassen Sie, wel-

cher Vorwurf gemacht wird. Eruieren Sie in Ihrem Unter-

nehmen ganz genau, inwieweit die Daten des Betroffenen 

verarbeitet wurden. Machen Sie sich ein Bild darüber, ob 

der Vorwurf haltbar ist oder gänzlich aus der Luft gegriffen 

wurde. Entsprechen die Vorwürfe einer typischen Verar-

beitung in ihrer Hausverwaltung? Möglicherweise hat der 

Betroffene die Situation ganz anders erklärt, als es tatsäch-

lich war. Oft schreiben die Sachbearbeiter ihre Kontaktda-

ten dazu. Meistens ist auch eine Durchwahl der Telefon-

nummer angegeben. Die Erfahrung zeigt, dass in der 

Behörde auch nur Menschen sitzen, die manchen Sachver-

halt ganz anders sehen, als Sie aus dem Schreiben inter-

pretieren. Ein klärendes Gespräch bringt viel mehr, als eine 

Stellungnahme zu verfassen, die möglicherweise weit über 

das Ziel hinausschießt. 

Nehmen Sie das Schreiben unbedingt ernst 
Auch wenn die Behörde eine „freiwillige“ Auskunft fordert, 

sollten Sie dem unbedingt nachkommen. Beziehen Sie un-
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bedingt den Datenschutzbeauftragten (DSB) mit ein und 

informieren Sie diesen zeitnah. Er ist in der Regel professio-

nell im Umgang mit Anschreiben von Aufsichtsbehörden. 

Haben Sie keinen DSB, dann holen Sie sich kompetente Hilfe. 

Je nach Vorwurf kann es sogar notwendig sein, einen Fach-

anwalt für Datenschutzrecht zu beauftragen. Dieser nimmt 

dann unter Umständen eine Akteneinsicht vor.

 

Treffen Sie – je nach Vorwurf – 
entsprechende Maßnahmen
Ist der Vorwurf beispielsweise eine Datenpanne, sollten Sie 

dringend entsprechende Maßnahmen ergreifen und sofort 

prüfen, ob das Datenleck nach wie vor besteht. Möglicher-

weise haben Sie einen Prozess, der schon seit Jahren etab-

liert ist, aber nach gültigem Datenschutz eine Datenschutz-

verletzung darstellt. Hier müssen Sie zwingend reagieren 

und gegebenenfalls den Prozess der Verarbeitung sofort 

einstellen.

Reicht die von der Behörde angebotene Frist? Eventuell 

muss man eine Fristverlängerung beantragen. Manchmal 

kann es sein, dass der Chef im Urlaub ist oder andere Perso-

nen, die in die Verarbeitung eingebunden waren, nicht er-

reichbar sind. Dann kann eine angesetzte Frist der Behörde 

durchaus verlängert werden. In der Regel gewähren Behör-

den weitere zwei Wochen Fristverlängerung.

Seien Sie ehrlich zu sich selbst
Wenn Sie merken, dass in Ihrer Verwaltung ein Fehler ge-

macht wurde, sollten Sie diesen auch für sich eingestehen. 

Ausreden helfen in der Regel nichts. Fahrlässigkeit ist im-

mer noch anders zu bewerten als Vorsatz. Aber beziehen 

Sie sich nicht auf Dinge, die nichts mit dem Vorwurf zu tun 

haben. Konzentrieren Sie sich nur auf den Vorwurf. 

Teilen Sie nichts mit, was mit der Sache an sich nichts zu tun 

hat. Hier ist Fingerspitzengefühl gegenüber der Kommuni-

kation mit der Behörde unbedingt notwendig.

Das Wichtigste aber ist: Helfen Sie mit, den Sachverhalt 

aufzuklären. Seien Sie so kooperativ wie möglich. Zeigen 

Sie, dass Sie die Sache unbedingt geklärt haben wollen und 

es sich nur um ein einmaliges Ereignis handelt. Signalisie-

ren Sie der Behörde, dass sie aus diesem Fehler lernen wol-

len. Und setzen Sie dieses Lernen auch unbedingt um. 

Denn würde derselbe Fehler (nur eben später) sich wieder 

ereignen, wäre die Behörde wohl sicher gnadenloser.

Fazit
Die Mitarbeiter der Behörden sind genauso freundlich, ge-

nauso lustig, genauso schlecht gelaunt, genauso aufmerk-

sam, genauso gelangweilt und noch viel mehr, wie Sie als 

Unternehmer, aber auch es als Betroffener, sind. Denken 

Sie stets daran, dass die Behörde meist immer nur durch 

eine Eingabe eines Betroffenen auf Ihr Unternehmen auf-

merksam gemacht wird. Und oft sind es die Emotionen, die 

die Beschwerde entsprechend ausfallen lassen. Daten-

schutz bietet hier eine große Angriffsfläche und ist (leider) 

auch für viele ein wunderbares Instrument geworden, um 

seine Unzufriedenheit gegenüber den Leistungen von Un-

ternehmen auszudrücken. Das ist hüben wie drüben ge-

nauso. Die Aufsichtsbehörden sind keine Institution, die 

Bußgelder verhängen wollen. Sie müssen! Und das ist der 

Unterschied. Denn Datenschutz ist ein Grundrecht. Sie als 

Unternehmer sind ebenso ein Betroffener, wie Ihre Mieter, 

Ihre Eigentümer, Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden und wie die 

Mitarbeiter in den Aufsichtsbehörden.

REINHOLD OKON
www.dsb-okon.de
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Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung sorgt mit ausgeweiteten Förder-

programmen dafür, dass möglichst viele Eigentümer bei Bedarf schon zeitnah in die 

Modernisierung ihrer Wohnungen investieren können. Steuerberater Roland Franz, 

Geschäftsführender Gesellschafter der Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei 

Roland Franz & Partner in Düsseldorf, Essen und Velbert, fasst zusammen, welche 

Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung gefördert werden.

Ein Überblick über die förderfähigen Einzelmaßnahmen

Steuerliche Förderung 
energetischer Gebäudesanierung

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregie-

rung fördert das Bundesministerium für Finanzen (kurz BMF) 

die folgenden Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäu-

desanierung:

 Wärmedämmung von Wänden

 Wärmedämmung von Dachflächen

 Wärmedämmung von Geschossdecken

 Erneuerung von Fenstern oder Außentüren

 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage

 Erneuerung der Heizungsanlage

 Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Be-

triebs- und Verbrauchsoptimierung

 Optimierung bestehender Heizungsanlagen.

Für diese Maßnahmen gelten technische Mindestanforderun-

gen, die für eine Förderung erfüllt sein müssen. Diese Anfor-

derungen sind in einer begleitenden Rechtsverordnung 

(„Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung“) fest-

geschrieben, die auf den Internetseiten des Bundesministe-

riums der Justiz und für Verbraucherschutz (http://www.
gesetze-im-internet.de/esanmv/index.html) einsehbar ist. 

Darüber hinaus werden die energetische Baubegleitung und 

Fachplanung steuerlich gefördert.

Wie hoch ist die Förderung?
Bei Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung 

sind 20 Prozent der Aufwendungen (max. 40.000 Euro pro 

Wohnobjekt), verteilt auf drei Jahre, steuerlich abzugsfähig. Fo
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Bei der energetischen Baubegleitung und Fachplanung sind 

abweichend davon 50 Prozent der anfallenden Kosten ab-

zugsfähig. Fachlich qualifizierte Energieberater für die Pla-

nung und Baubegleitung energetischer Sanierungsvorhaben 

sind deutschlandweit u.a. unter www.energie-effizienz- 
experten.de zu finden.

„Der Abzug erfolgt von der individuellen Steuerschuld, so 

dass er von einer Vielzahl von Wohneigentümerinnen und 

Wohneigentümern in Anspruch genommen werden kann“, 

erklärt Steuerberater Roland Franz.

Wer profitiert von der Förderung?
Von der steuerlichen Förderung profitieren Bürgerinnen und 

Bürger, die energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst-

genutztem Wohneigentum vornehmen. Die Wohnung bzw. 

das Wohngebäude muss bei Beginn der Maßnahme mindes-

tens 10 Jahre alt sein.

Die steuerliche Förderung trat zum 1. Januar 2020 in Kraft 

und kann deshalb bereits mit der Einkommensteuererklä-

rung für 2020 im Jahr 2021 geltend gemacht werden.

Wie ist das Verfahren?
Die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesa-

nierung wird als Teil der Einkommensteuererklärung beim 

Finanzamt geltend gemacht. Eine vorherige Antragstellung 

ist deshalb nicht erforderlich.

„Die Durchführung einer energetischen Sanierungsmaßnah-

me muss durch eine Bescheinigung des Fachunternehmens 

oder einen Energieberater (eine Person mit Ausstellungsbe-

rechtigung nach § 21 Energieeinsparverordnung) bestätigt 

werden. Für die Bescheinigung ist ein amtliches Muster zu 

verwenden, das der Einkommensteuererklärung beigefügt 

werden muss. Diese Musterbescheinigung wird derzeit noch 

vorbereitet und schnellstmöglich zur Verfügung stehen“,  

erklärt Steuerberater Roland Franz.

Wer kann die Fachunternehmensbescheinigung 
ausstellen?
Zur Ausstellung der Bescheinigung des Fachunternehmens 

sind Handwerks-Meisterbetriebe oder Handwerksbetriebe 

mit einem Inhaber vergleichbarer Qualifikation berechtigt, 

die im Bereich der Gebäudesanierung tätig sind. Im Einzel-

nen sind dies Betriebe in den nachfolgenden Tätigkeitsberei-

chen, die eine Eintragung in die Handwerksrolle und daher 

grundsätzlich einen Meistertitel voraussetzen (zulassungs-

pflichtige Handwerke gemäß § 1 Handwerksordnung):

 Mauer- und Betonbauarbeiten

 Stuckateur Arbeiten

 Maler- und Lackierungsarbeiten

 Zimmerer-, Tischler- und Schreinerarbeiten

 Wärme-, Kälte- und Steinbildhauerarbeiten

 Brunnenbauarbeiten

 Dachdeckerarbeiten

 Sanitär- und Klempnerarbeiten

 Glasarbeiten

 Installation und Heizungsbau

Welche Alternativen gibt es zur 
steuerlichen Förderung?
Alternativ zur steuerlichen Förderung können die Gebäude-

förderprogramme der KfW oder des BAFA genutzt werden:

 Zinsverbilligte Förderdarlehen mit Tilgungszuschuss 

können über die KfW-Programmlinien „Energieeffizient 

Sanieren“ (151/152) – Kredit mit Tilgungszuschuss 

beantragt werden.

 Investitionszuschüsse gibt es in den folgenden Programmen: 

 KfW-Programmlinie „Energieeffizient Sanieren“  

(430) – Zuschuss

 Marktanreizprogramm  

„Wärme aus erneuerbaren Energien“ (BAFA)

 Heizungsoptimierungsprogramm (BAFA).

Eine Kumulierung der steuerlichen Förderung mit anderen 

Förderprogrammen des Bundes, d.h. eine Förderung der-

selben energetischen Sanierungsmaßnahme gleichzeitig, ist 

steuerlich als auch in den anderen Förderprogrammen des 

Bundes nicht möglich. Aufwendungen für eine qualifizierte 

Energieberatung vorab können über die Bundesförderung 

für „Energieberatung für Wohngebäude“ (Vor-Ort-Bera-

tung, individueller Sanierungsfahrplan) gefördert werden. 

Die Rechtsgrundlagen für die steuerliche Förderung der 

energetischen Gebäudesanierung sind hier zu finden:

 35c Einkommensteuergesetz

 Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen 

für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommen-

steuergesetzes (Energetische Sanierungsmaßnahmen-

Verordnung – ESanMV)

QUELLE: PRESSEMITTEILUNG ROLAND FRANZ & PARTNER
www.franz-partner.de 
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Schimmelpilz in Innenräumen ist nicht nur unangenehm und sorgt für einen 

muffigen Geruch, er gefährdet auch die Gesundheit der Bewohner. Tritt Schim-

mel auf, sollte deshalb ein Fachmann Größe, Stärke und Tiefe des Befalls sowie 

die Art der betroffenen Materialien überprüfen. Denn meist sind die Schäden 

größer als oberf lächlich sichtbar. Um Allergien und Atemwegserkrankungen der 

Bewohner zu verhindern, sollten sowohl der Schimmel als auch seine Ursachen 

professionell beseitigt werden.

Befall meist aufgrund größerer Ursache

Schimmel professionell beseitigen
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Verschiedenste Materialien können Nährboden für Schimmel 

sein. Das Umweltbundesamt nennt z.B. Holz, Spanplatten, 

Papier, Pappe und Karton, aber auch Gipskarton, Tapeten, 

Tapetenkleister, Kunststoffe, Gummi, Silikon, Teppichböden, 

Kleber für Fußbodenbeläge, Farben, Lacke, Leder und sogar 

Zement und Beton. Fatal: Schimmelpilze können nicht nur 

auf, sondern auch in diesen Materialien wachsen, ohne dass 

äußerlich Feuchte sichtbar ist. Für die Entstehung genügt 

eine relative Luftfeuchtigkeit von ungefähr 80 Prozent an der 

Oberfläche des Materials. Besonders gute Wachstumsbedin-

gungen finden sich immer dann, wenn es zu Tauwasserbil-

dung auf oder im Material kommt.

Heimwerker-Maßnahmen beheben nicht die Ursache
„Viele Betroffene versuchen den Schimmel selbst zu entfer-

nen“, berichtet Dipl.-Ingenieur Thomas Molitor, stellvertre-

tender Technischer Leiter der ISOTEC-Gruppe. „Doch das ist 

nur in den wenigsten Fällen der richtige Schritt.“ Laut Emp-

fehlung des Umweltbundesamts kann man sich zwar an 

Schimmel mit einer Ausbreitung von weniger als 0,5 Quad-

ratmeter und ausschließlich oberflächlichem Befall selbst 

heranwagen, der größere Teil des Schadens ist aber meist 

nicht sichtbar. Er verbirgt sich z.B. in dahinterliegenden 

Wand- oder Fußbodenaufbauten und ist deutlich größer als 

gedacht.

Hausmittel und Fungizide problematisch
Wer versucht, den Schimmel selbst zu entfernen, kann vieles 

falsch machen und sich in Gefahr bringen. Meist mangelt es 

bereits an der richtigen Ausrüstung: Ein Mundschutz muss 

das Einatmen von Sporen verhindern und Handschuhe den 

Kontakt mit der Haut. Außerdem darf Schimmelpilz niemals 

trocken, sondern nur feucht entfernt werden, um Sporenflug 

zu vermeiden. Die Verwendung des Hausmittels Essiglösung 

ist dabei nicht sinnvoll, sondern kontraproduktiv, da viele 

Baustoffe den Essig neutralisieren. Mit dem Essig gelangen 

zudem organische Nährstoffe auf das Material, die das 

Schimmelwachstum sogar fördern. Chemische Pilzbekämp-

fungsmittel (Fungizide) sind in Innenräumen problematisch, 

da sie Wirkstoffe enthalten, die lange in den Räumen verblei-

ben und die Gesundheit der Bewohner zusätzlich gefährden.

Das passiert bei einer professionellen Schimmel-Ent-
fernung
„Ziel der Sanierung ist es, Schimmelbefall vollständig zu ent-

fernen und nicht nur abzutöten. Denn auch von abgetöteten 

Schimmelpilzen können allergische und reizende Wirkungen 

ausgehen“, betont Dipl.-Ingenieur Molitor. Außerdem sollten 

immer auch die Ursachen der Schimmelpilzbildung beseitigt 

werden. Neben dem Wohnverhalten wie falschem Lüften 

und Heizen oder zu dicht an den Außenwänden stehenden 

Möbeln, können dies auch bauliche Mängel sein: Dazu gehö-

ren Wärmebrücken, unzureichend, falsch oder gar nicht ge-

dämmte Außenwände oder undichte Stellen, an denen es 

vermehrt zu Kondensationsfeuchte kommt.

Sind die Ursachen ermittelt und der Umfang des Schimmel-

befalls festgestellt, kann die Maßnahme exakt geplant wer-

den. Ein Fachunternehmen schottet dafür die betroffenen 

Räume staub- und luftdicht von den anderen Räumen ab. In 

den betroffenen Räumen wird ein Raumluftunterdruck er-

zeugt und der Schimmelbefall beseitigt. Anschließend wird 

der befallene Raum gründlich gereinigt, befallene Flächen 

mit Isopropyl-Alkohol desinfiziert und das mit Schimmelspo-

ren kontaminierte Inventar feingereinigt. Eine sogenannte 

Freimessung bildet im Bedarfsfall die Erfolgskontrolle. Da-

nach können Putz, Tapeten und Fußboden wiederaufgebaut 

sowie feingereinigtes Mobiliar und Inventar wieder einge-

räumt werden.

QUELLE: PRESSEMITTEILUNG ISOTEC GMBH
www.isotec.de 
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Das seit 1. Dezember 2020 geltende neue WEG-Recht wurde von allen Seiten 

begrüßt. Nun steigt die Spannung: Wie wird sich das Reformwerk in der 

Praxis bewähren? Sicher ist, die Verwalter müssen hineinwachsen. Dafür sind 

diese fünf Punkte besonders wichtig.

Fünf top To-dos für Verwalter nach der WEG-Reform

Die Zukunft der Immobilienwirtschaft

Die WEG-Reform erleichtert die Arbeit des Verwalters und 

räumt ihm mehr Kompetenzen ein. Die Eigentümer profitie-

ren von mehr Rechten, die Gemeinschaft wurde als Organ 

gestärkt. Noch besteht aber ein enormer Informationsbe-

darf zu den rechtlichen Fakten, wie sich etwa an den Haufe-

Online-Trainings zur WEG-Reform zeigt.  Welche Themen 

den Verwaltern nun unter den Nägeln brennen und welche 

Kompetenzen sie besonders benötigen, weiß Martina 

Schinke, Vorsitzende des Landesverbands West des BVI 

Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V., Verwal-

terin und Businesstrainerin: „Besonders gefragt sind jetzt 

gute Rechtskenntnisse, bestens ausgebildete Mitarbeiter, 

Professionalität im Doing, Selbstbewusstsein und Resilienz“, 

meint sie.

1. Rechtskenntnisse sichern
Im Online-Stammtisch für die Mitglieder bekommt die BVI-

Landesvorsitzende die Situation vieler Kolleginnen und 

Kollegen mit. Einige scheinen die Reform zu unterschätzen. 

„Viele Verwalter haben die Dimension noch gar nicht er-

fasst“, erklärt Schinke. „Hybride Veranstaltungen, bauliche 

Veränderungen – die WEG-Reform hat keinen Stein auf 

dem anderen gelassen. Mit Sicherheit wird uns das noch in 

den nächsten Jahren beschäftigen.“

Doch es besteht Zeitdruck, denn abgesehen von wenigen 

Übergangsregelungen, etwa für anhängige Prozesse, gilt 

das neue Recht ohne Schonfrist. Für die Vorbereitung und 

Durchführung der Eigentümerversammlungen müssen die Fo
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Wie Verwalter am besten mit den Änderungen der WEG-Reform umge-
hen, bespricht BVI Landesvorsitzende West Martina Schinke regelmäßig 
mit Immobilienverwaltern aus ganz Deutschland in den BVI-Onlinetalks. 
Die nächsten Termine finden am 16. April 2021 und am 30. April 2021, 
jeweils um 12.00 Uhr, exklusiv für BVI-Mitglieder statt. 

Weitere Informationen unter www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen. 

Rechtskenntnisse also „sitzen“ – zum Beispiel die neu ge-

regelten Kostenfolgen baulicher Beschlüsse. Der Zeitdruck 

kommt zur Unzeit, da sich viele aktuell damit beschäftigen, 

wie sie die Versammlungen unter den Pandemiebedingun-

gen durchführen können.

2. Hybride Versammlung einüben
Doch es gibt die spannende neue Möglichkeit der On- 

line-Teilnahme, wenn die Eigentümergemeinschaft den  

entsprechenden Beschluss fällt. Das Thema stieß bei den 

BVI-Landesveranstaltungen jedenfalls auf enormes Inter-

esse. „Bislang waren WEG-Verwalter vor allem Dienstleis-

ter, die sich mit Immobilien auskennen, und halbe Juristen“, 

sagt Martina Schinke. „Jetzt werden sie zusätzlich in die Rolle 

des Talkmasters, Moderators und Technikers gedrängt. Die 

Schwierigkeiten beginnen damit, dass nicht jeder, der Ver-

sammlungen leitet, auch gerne vor einer Kamera und einem 

Mikrofon sitzt.“ 

Der Umgang mit der Technik und die äußeren Rahmen- 

bedingungen, DSGVO und rechtliche Grundlagen seien 

Schulungsthemen, aber auch Soft Skills, um die Verwalter 

für Kommunikation, Präsentation und Moderation vor der 

Kamera fit zu machen. Die Businesstrainerin rät, die Ver-

sammlung zu zweit durchzuführen und Technik und  

Leitung aufzuteilen. Hier gelte es, die jeweiligen Stärken 

der Mitarbeiter zu berücksichtigen. Überhaupt sei jetzt 

gute Personalführung gefragt, damit die Mitarbeiter die 

Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Es zeigt sich 

auch hier, dass der Erfolg bei der Digitalisierung des eige-

nen Unternehmens nur über die Belegschaft führen kann. 

Dass sich die Mitarbeiter in den Immobilienverwaltungen 

zügig an Tools wie Zoom oder Microsoft Teams gewöhnen, 

haben die letzten Monate bewiesen.

3. Privilegierte Beschlüsse organisieren
Erstmals können Eigentümer individuell bauliche Verände-

rungen durchsetzen: die Ladestation für das E-Auto, 

schnelles Internet, Maßnahmen zur Barrierefreiheit oder 

zum Einbruchschutz. 2020 wurden 194.000 E-Autos zuge-

lassen, dreimal so viel wie im Jahr zuvor. Nun sind die Im-

mobilienverwaltungen mit einer Flut von Anfragen zur 

Wallbox konfrontiert.

Über ihr Recht informiert sind die Eigentümer bestens. Im 

Internet findet man Tipps, wie man seinen Individualan-

spruch in der WEG durchsetzt. Doch es kann kompliziert 

werden, wie Martina Schinke weiß: „Fünf Eigentümer möch-

ten sich einen Schnell-Lader für ihren Tiefgaragenstellplatz 

anschaffen – doch wie verhält es sich mit den nächsten 

zehn? Sie brauchen ein Lastenmanagement für die Strom-

versorgung. Und darum soll sich dann aber der Verwalter 

kümmern.“ Ein Thema, bei dem durchaus Resilienz gefragt 

sein kann.

4. Eigentümer und Beiräte ins Boot holen
So habe es schon Fälle gegeben, in denen Eigentümer vehe-

ment ihr Recht eingefordert und Druck auf den Verwalter 

ausgeübt haben. Man müsse daher die Eigentümer souverän 

in die richtige Richtung lenken. Eigentümer und Beiräte sollte 

man neutral über alle Neuerungen der Reform aufklären, wo-

für mehrere Kunden- und Beiratsseminare nötig seien. Und 

man müsse ihnen zeigen, dass man ihre Rechte kenne und für 

sie da sei.

5. Einen neuen Verwaltervertrag vorlegen
Das nächste dringliche Thema ist die adäquate Vergütung, 

festgezurrt in einem neuen Verwaltervertrag. Hierfür 

braucht es das von Martina Schinke angesprochene Selbst-

bewusstsein. Die Argumente liegen auf der Hand: Die Tech-

nik für die hybride Eigentümerversammlung verursacht 

Kosten – „keinesfalls vom Verwalter zu übernehmen“, meint 

sie. Neue Leistungen kommen hinzu – „keinesfalls nebenher 

zu erledigen“. Auch die Zertifizierungspflicht untermauert 

den Wert der Arbeit und die hohe Verantwortung des Ver-

walters. Genau das muss sich im Vergütungskatalog spie-

geln. Die meisten Eigentümergemeinschaften sind offen für 

eine transparente Darstellung der Leistungen, die sonst nie 

wahrgenommen werden. Das Thema mag für Verwalter 

nicht neu sein. Doch 2021 liegen Immobilienverwalter mit 

verstärktem Selbstmarketing goldrichtig.

DR. SEBASTIAN SCHMITT
sebastian.schmitt@
haufe-lexware.com 
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Rund um den Energieeinkauf kursieren viele Mythen, die zur Bezahlung unnötig hoher 

Preise führen. Unser BVI-Fördermitglied Hanseatisches Energiekontor hat darum die 

gängigsten Irrtümer zusammengefasst und gibt Tipps, wie sie vermieden werden können.

So können die häufigsten Stolperfallen vermieden werden

Die größten Irrtümer beim 
Energieeinkauf – Teil 1
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1. „Wir kaufen Strom & Gas zu einem festen Zeitpunkt 
für mehrere Jahre im Voraus ein.“
Auch heute noch, über 20 Jahre nach der Liberalisierung des 

Strommarktes, decken sich viele Unternehmen zu einem 

selbst gewählten Stichtag am Terminmarkt auf Jahre hinaus 

zu festen Preisen mit Strom und Gas ein. Was zunächst  

sicher und komfortabel erscheint, ist mit der Zeit zu einem 

riskanten Roulette-Spiel geworden. Der Grund: Die Preise 

am Terminmarkt schwanken sehr stark. In diesem volatilen 

Marktumfeld ist es nahezu unmöglich, den „perfekten“ Ein-

kaufszeitpunkt zu treffen. Tatsächlich lassen sich Entschei-

der – nicht zuletzt durch die kurzen Bindefristen – aber  

immer wieder zu einer schnellen Entscheidung verleiten.

Tipps für Ihren Energieeinkauf: 
Denken Sie auch im Energieeinkauf über neue Beschaf-

fungsansätze nach. Am kurzfristigen Spotmarkt etwa kom-

men Angebot und Nachfrage in Echtzeit zusammen: Sie 

zahlen also nur das, was Sie verbrauchen, ganz ohne teure 

Risikoaufschläge, Mehr- oder Mindermengenregelungen, 

wie sie am Terminmarkt üblich sind. Auch müssen Sie im Ein-

kauf nicht länger alles auf eine Karte setzen, sondern bleiben 

jederzeit flexibel. Die preissenkende Wirkung erneuerbarer 

Energien macht sich am Spotmarkt besonders stark be-

merkbar. Selbst negative Strom- und Gaspreise sind mittler-

weile keine Seltenheit mehr.

2. „Wir warten, bis die Preise an der Energiebörse 
wieder fallen und schlagen dann zu.“
Die Preise am Terminmarkt sind nicht nur äußerst volatil, 

sondern auch über Jahre hinweg stark angestiegen. Da 

leuchtet es auf den ersten Blick ein, dass viele Energieein-

käufer – von der Angst vor dem „falschen Einkaufszeit-

punkt“ getrieben – bis zuletzt auf fallende Preise hoffen 

und ihre Entscheidung so immer weiter hinauszögern. Die 

Folge: Häufig kaufen Unternehmen ihre Energie zum „fal-

schen“ Termin und unter Zeitdruck ein, weil sie vergeblich 

auf sinkende Terminmarktpreise spekuliert haben. Hinzu 

kommt, dass zum Jahresende die Preise am Terminmarkt 

erfahrungsgemäß noch weiter ansteigen. Das sorgt nicht 

nur für gestiegene Energiekosten, sondern auch für Frust 

bei Einkauf und Geschäftsführung.

Tipps für Ihren Energieeinkauf: 
Bewahren Sie Ruhe und lassen Sie sich nicht in die Enge 

treiben. Wenn Ihr Liefervertrag zum Jahresende ausläuft, 

kündigen Sie ihn vorsorglich zum Jahresende - das ver-

schafft Ihnen genügend Zeit, die richtige Strategie für Ihr 

Unternehmen zu finden. Treffen Sie nun eine strategische 

Entscheidung für die Zukunft. Mit einem direkten Spot-

marktzugang zum Beispiel verschaffen Sie sich genügend 

Zeit, Ihren Energieeinkauf auf gesunde Beine zu stellen.

3. „Wir machen jedes Jahr eine Ausschreibung und 
kaufen dann beim günstigsten Anbieter.“
Strom oder Gas beschaffen heißt für viele Entscheider in 

Deutschland vor allem eines: ausschreiben, ausschreiben, 

ausschreiben. Das erklärte Ziel: Energie möglichst günstig 

einkaufen, und das am besten gleich für mehrere Jahre im 

Voraus. Oft aber stellen Geschäftsleitung und Einkauf erst 

kurz vor Vertragsende fest, dass die Großhandelspreise 

seit der letzten Verhandlungsrunde stark gestiegen sind. 

Unter hohem Zeitdruck werden dann potenzielle Lieferan-

ten auserkoren und zum Stichtag um ein „supergünstiges“ 

Festpreis-Angebot gebeten. Der vermeintlich „beste“ weil 

billigste Anbieter erhält am Ende den Zuschlag. Durch das 

teure Preisniveau und die am Terminmarkt üblichen Risiko-

aufschläge sind die Kosten aber – trotz Ausschreibung – 

nur noch weiter gestiegen.

Tipps für Ihren Energieeinkauf: 
Ausschreibungen sind mit enormem Aufwand verbunden 

und führen nur selten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. 

Denn ganz egal, wie viele Angebote Sie auch einholen: Die 

Preise am Terminmarkt schwanken, auch innerhalb kurzer 

Zeit, so stark, dass Sie wahrscheinlich einen ungünstigen Ein-

kaufszeitpunkt erwischen. Statt Ihre Energie zum Stichtag auf 

Jahre im Voraus einzukaufen, können Sie Ihre Beschaffung 

auf mehrere Zeitpunkte verteilen und so „auf Nummer sicher“ 

gehen. Bei einem Tranchenmodell zum Beispiel wird Ihr Jah-

resbedarf im Voraus Monat für Monat in gleich großen Teil-

mengen für Sie eingekauft. So können Sie die Bewegungen 

an den Terminmärkten zu Ihrem Vorteil nutzen, haben noch 

vor Lieferbeginn Planungssicherheit und brauchen sich um 

nichts zu kümmern. Tipp: Einige Anbieter ermöglichen selbst 

kleineren Unternehmen einen direkten Zugang zur Energie-

börse, wie ihn sonst nur Großkonzerne haben.

Weitere Irrtümer werden in Ausgabe 03/2021 des BVI- 

Magazins aufgeklärt.

HENRY MÖLLER
www.hanseatisches.de 
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Mit der Verlagerung des Arbeitsalltags ins Homeoffice kam es zwar zu einer  

Verminderung der CO2-Emissionen aufgrund des ausgefallenen Arbeitsweges,  

zugleich erhöhte sich jedoch der Stromverbrauch in privaten Haushalten deutlich. 

Die HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. fasst darum  

sieben einfach umsetzbare Punkte zusammen, wie auch im Homeoffice Energie  

eingespart werden kann.

Sieben Tipps zum klimafreundlichen Arbeiten

Strom sparen 
im Homeoffice
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1. Der Computer
Bei gleicher Nutzung ist ein Laptop in der Regel deutlich 

energieeffizienter als ein Desktop-PC, denn ein durch-

schnittlicher Desktop-PC benötigt ca. 60 Watt Leistung, 

wohingegen ein herkömmlicher Laptop mit ca. 15 Watt aus-

kommt. Wer seinen Desktop-PC durch einen Laptop ersetzt, 

kann demnach bis zu 75 Prozent Strom einsparen.

2. Die Web-Konferenz
Eine Stunde Videokonferenz verursacht einen CO2-Ausstoß 

von bis zu 1.000 Gramm. Wer ganz auf die Kamera verzich-

tet, kann bis zu 96 Prozent der verursachten Emissionen ein-

sparen. Das hat eine neue Studie von Purdue University, Yale 

University und vom Massachusetts Institute of Technology 

herausgefunden . Es empfiehlt sich also, die Videonutzung 

dort, wo es möglich ist, auf das Wesentliche zu reduzieren.

3. Die Arbeitsplatzbeleuchtung
Neben dem Einsatz energiesparender Leuchtmittel ist es 

sinnvoll, den eigenen Arbeitsplatz in der Nähe des Fensters 

zu platzieren, um natürliche Beleuchtung so gut wie möglich 

nutzen zu können.

4. Der Kaffeegenuss
Statt pro Tag mehrfach frischen Kaffee zu kochen, ist es 

energetisch sinnvoll, eine große Portion zuzubereiten und 

diese in einer hochwertigen Thermoskanne für viele Stun-

den warm zu halten. Rund die Hälfte an Strom spart zudem, 

wer das Brühen der Kaffeemaschine überlässt, statt Wasser 

im Topf heiß zu machen und auf „Großmutter“ Art mit Filter 

zu brühen.

5. Das Mittagessen
Es empfiehlt sich, gleich mehrere Portionen, die für mehrere 

Tage reichen, zu kochen. Das ist nicht nur bequem, sondern 

spart auch eine Menge Energie. So muss das Mittagessen 

nur aufgewärmt und nicht jeden Tag neu zubereitet werden. 

Kleine Mengen bis 500 Milliliter, also einzelne Portionen,  

lassen sich am sparsamsten in der Mikrowelle aufwärmen, 

für größere Mengen ist der Topf besser.

6. Die Internetverbindung
Der Router ist ein Dauerverbraucher im Haushalt. Aus klima-

freundlicher Sicht sollte er, sofern er tatsächlich nur für die 

Homeoffice-Internetverbindung benötigt wird, über Nacht 

ausgeschaltet werden, wie viele andere technische Geräte. 

Einige Router verfügen über einen automatischen Energie-

spar-Modus, der aktiviert wird, wenn das Gerät über eine  

gewisse Zeit nicht genutzt wurde.

7. Der Feierabend
Es lohnt sich, zum Feierabend Computer, Bildschirme, Scan-

ner und Drucker komplett vom Stromnetz zu trennen, denn 

viele Geräte verbrauchen auch dann noch Strom, wenn sie 

vermeintlich ausgeschaltet sind. Durch schaltbare Steckdo-

sen ist dies ganz einfach möglich.

Quelle: Pressemitteilung HEA – Fachgemeinschaft 
für effiziente Energieanwendung e.V.
www.hea.de 
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Seit Jahren treten beim Mehrfamilienhausbau immer dieselben Baumängel auf, so 

eine Studie des Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) und des Instituts für Bauforschung 

(IfB). Sie fasst die zehn häufigsten Mängel exemplarisch zusammen und gibt Tipps 

für die Schadensregulierung. Dabei beruft sie sich u.a. auf Versicherungshaftschäden.

Studie zur Verbraucheraufklärung

Die zehn häufigsten Baumängel
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densbeseitigungskosten wachsen dann schnell auf 25.000 

Euro und mehr.

Legionellen-Befall wegen 
fehlender Wärmedämmung
Nicht selten werden Warm- und Kaltwasserleitungen in  

einem Mehrfamilienhaus ohne Wärmedämmung verlegt. 

Dadurch kann sich das Kaltwasser später durch benachbarte 

Leitungen erwärmen. Bei Temperaturen von mehr als 30 

Grad können sich Legionellen im Kaltwasser vermehren und 

erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen. Um den 

Legionellen-Befall zu beseitigen müssen die Leitungen dann 

mit hohen Temperaturen über 70°C gespült und nachträg-

lich fachgerecht gedämmt werden. Die Schadenbeseiti-

gungskosten können schnell bis zu 11.000 Euro betragen. 

Verantwortlich ist meist der Heizungsinstallateur, der beim 

Leitungsverlegen nicht fachgerecht gedämmt hat. Mitschuld 

trägt häufig auch die Bauleitung, die es bei der Kontrolle  

bemängeln hätte müssen.

Mangelhafte Sockelabdichtung 
wegen Planungsfehlern
Eine falsche Abdichtung des Sockelbereichs an den Außen-

wänden einer Erdgeschosswohnung kann zu massiven Feuch-

teschäden und Schimmelpilzbefall führen. Insbesondere bei 

bodentiefen Fenstertürelementen kann eine nicht funktions-

fähige oder falsch ausgeführte Abdichtung schwere Schäden 

verursachen. Die Verantwortung findet sich oft schon in der 

Planung. Wenn eine entsprechende Voruntersuchung, die  

üblicherweise Grundlage für eine Abdichtungsplanung ist, 

ausbleibt, werden nicht selten falsche Produkte für die Sockel-

abdichtung gewählt. Ausführungsmängel gehen hingegen zu-

lasten des ausführenden Fachbetriebs. Vermeiden lässt sich 

der Schaden durch sorgfältige Voruntersuchungen bei der 

Planung von Abdichtungssystemen. Etwa 22.000 Euro kann 

die Beseitigung eines solchen Schadens kosten. Der Schim-

melpilzbefall muss fachgerecht entfernt, die Bauteile getrock-

net und die Abdichtung funktionssicher ausgeführt werden.

Feuchteschaden im unbeheizten Dachgeschoss
Wenn bei einer energetischen Modernisierung der obersten 

Geschossdecke nicht das gesamte Gebäude und das Nut-

zungsverhalten seiner Bewohner betrachtet werden, drohen 

schnell erhebliche Schäden. So kann eine vorgeschriebene 

nachträgliche Wärmedämmung starken Schimmelbefall her-

vorrufen, wenn bei der Planung nicht die Gesamtsituation 

analysiert wird. Wird z.B. die Abluft aus Bädern und Küchen 

des Gebäudes durch stillgelegte Schornsteine in den Dach-

boden geleitet und nicht gleichzeitig für eine notwendige 

Lückenhafte Baubeschreibung
Ist die Ausstattung einer Wohnung nicht genau im Bauver-

trag definiert, kann es zu Einschränkungen in der Nutzung 

kommen. So ist ein Bauprojekt beispielsweise nicht auto-

matisch barrierefrei ausgeführt, wenn es mit dem Begriff 

„Seniorengerechter Wohnkomfort“ wirbt. In der Folge kann 

der Balkonzugang durch eine hohe Türschwelle für Men-

schen, die auf eine Geh-Hilfe angewiesen sind, blockiert 

sein. Eine nachträgliche Beseitigung ist dann nur mit hohem 

Aufwand möglich. Bei einem schwellenlosen Zugang müss-

te beispielsweise neben einer neuen Fenstertür auch der 

Feuchteschutz mithilfe einer Entwässerungsrinne vor der 

Tür sichergestellt sein. Die Kosten für den Umbau müsste in 

diesem Fall der Wohnungskäufer tragen, wenn die notwen-

dige barrierefreie Ausstattung nach DIN 18040-2 nicht ver-

traglich vereinbart wurde.

Schallschutzprobleme
Wenn der Estrichboden in Eigentumswohnungen fehlerhaft 

verlegt ist, können Schallbrücken zu den Nachbarwohnun-

gen entstehen. Bewohner klagen dann häufig über erhebli-

che Lärmbelästigungen. Insbesondere Trittgeräusche über-

tragen sich von Wohnung zu Wohnung und werden als 

störend empfunden. Grund dafür können Körperschallbrü-

cken sein, die den Schall an angrenzende Räume weiterlei-

ten. Häufig handelt es sich dabei um Mörtelreste in den 

Randfugen und Fehlstellen im Randdämmstreifen, sodass 

der Estrich beim Einbau gegen die Wand und auf den Boden 

fließen konnte. Zur Schadenbeseitigung müssten die Schall-

brücken gefunden, aufwendig beseitigt und der Bodenbelag 

erneuert werden. Die Kosten können dann schnell rund 

15.000 Euro pro 100qm Wohneinheit betragen.

Feuchteschäden am Bodenbelag
Wird ein Parkett verlegt, bevor der Estrich seine Belegreife 

erreicht hat, drohen teure Feuchteschäden. Beispielsweise 

können Schüsselungen entstehen, bei denen sich die Holz-

stäbe nachträglich auf dem Boden nach oben oder unten 

wölben. Die Ursache liegt darin, dass der erhöhte Rest-

feuchtegehalt im Estrich zum Anstieg des Feuchtegehalts 

im Holzparkett führt und das Holz beginnt aufzuquellen. 

Um solche Schüsselungen zu beseitigen, ist es notwendig 

das gesamte Parkett aufzunehmen, den Kleber zu entfer-

nen und den Estrich technisch zu trocknen. Grundsätzlich 

gilt ein Estrich als belegreif, wenn er soweit ausgetrocknet 

ist, dass er seine Nennfestigkeit erreicht hat. Anschließend 

kann ein neuer Bodenbelag aufgebracht werden. In diesen 

Fällen liegt die Verantwortung häufig beim Bodenleger, der 

zu früh mit dem Verlegen des Parketts beginnt. Die Scha-



mittelfristig helfen. Um nachträgliche Schäden zu vermei-

den, sollten bei der Erstellung von Sanierungskonzepten für 

eine Bestandsimmobilie immer das Gebäude und seine 

Haustechnik ganzheitlich analysiert werden.

Vorgestellte Balkone ohne thermische Trennung
Wird beim nachträglichen Anbau von Balkonen nicht auf eine 

thermische Trennung geachtet, kann es zu Feuchteschäden 

und Schimmelpilzbefall kommen. Durch unerwünschte Wär-

mebrücken in der Außenwandfläche, kommt es im Innenbe-

reich zu niedrigen Oberflächentemperaturen, an denen sich 

Tauwasser bildet. Hauptverantwortlich für diese Schäden ist 

der beauftragte Architekt, der mangelhaft geplant und die 

Bauausführung unzureichend überwacht hat. Eine Teilschuld 

könnte auch den Metallbauer treffen, da einem Fachunter-

nehmen die fehlerhafte Planung hätte auffallen müssen. Die 

Beseitigung des Schadens ist sehr kostenintensiv. Der Balkon 

muss entfernt und die Stahlkonstruktion erneut montiert 

werden. Hierbei müssen nun eine thermische Trennung her-

gestellt und die durchfeuchteten Außenwände saniert wer-

den. Um solche Schäden zu vermeiden, muss bei auskragen-

den Bauteilen wie Balkonen besonders darauf geachtet 

werden, dass eine thermische Trennung zum Gebäude be-

steht.

Mangelhafte Beheizung nach Gebäudeerweiterung
Wird ein Mehrfamilienhaus erweitert, z.B. indem ein Dach-

geschoss ausgebaut wird, sollten bei den geplanten Umbau-

maßnahmen die Gebäude- und Anlagentechnik sorgfältig 

aufeinander abgestimmt werden. Andernfalls drohen Prob-

leme in Form von kalten Räumen und fehlendem Warmwas-

ser. Anpassungen in der Vorlauftemperatur oder ein hydrau-

lischer Abgleich bringen dann meist keine Verbesserungen. 

Oft bleibt nur noch der Austausch des Heizkessels, der an 

das erweiterte Gebäude und seine Nutzer angepasst ist. Dies 

kann bei Mehrfamilienhäusern mit fünf Wohneinheiten 

schnell bis zu 20.000 Euro kosten. Den Beschluss über den 

Austausch trifft die WEG. Wichtig ist, dass vor der Planung 

einer Gebäudeerweiterung eine detaillierte Bestandsaufnah-

me durchgeführt wird, damit sämtliche Bauteile des Bau-

werks den neuen gewünschten Anforderungen entsprechen 

und es zu keinen teuren Folgeanschaffungen kommt.

QUELLE: PRESSEMITTEILUNG 
BAUHERREN-SCHUTZBUND (BSB)
www.bsb-ev.de 

Belüftung, z.B. durch eine Lüftungsanlage gesorgt, bilden 

sich schnell Wasserlachen und in der Folge Schimmel. Wich-

tig ist deshalb, dass der Energieberater vorab die Gesamtsi-

tuation des Wohngebäudes beurteilt und den Feuchteschutz 

sicherstellt. Feuchteschäden sollten hingegen immer von ei-

nem Experten analysiert werden, der eine umfassende Ana-

mnese durchführt und ein individuelles Sanierungskonzept 

entwickelt, das das Gebäude und die Nutzung berücksich-

tigt.

Nachrüstpflicht – oberste Geschossdecke
Gebäudeeigentümer sind verpflichtet, die oberste Geschoss-

decke zu dämmen. Die Bestandsaufnahme sollte jedoch im-

mer die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen. Z.B. 

kann ein ungedämmter Ringbalken in den Außenraum ragen 

und den Dachboden nur teilweise zugänglich machen. Wür-

de man hier die oberste Geschossdecke dämmen, wären un-

erwünschte Wärmebrücken im Bereich des Ringbalkens die 

Folge. Die Wärmedämmung würde den unbeheizten Dach-

boden thermisch vom Gebäude entkoppeln, sodass der 

Dachboden im Winter auskühlt. Es besteht das Risiko, dass 

es an den angrenzenden beheizten Räumen zu hohen Wär-

meverlusten, Tauwasserbildung, Feuchteschäden und 

Schimmelpilzbefall kommt. In diesen Fällen sind alle mögli-

chen Maßnahmen zur gesetzlich geregelten Wärmedäm-

mung wirtschaftlich nicht vertretbar bzw. technisch nicht 

durchführbar. Gebäude werden in diesen Fällen i.d.R. von der 

Nachrüstungspflicht befreit.

Feuchteschäden im Keller nach Kesselaustausch
Wenn im Zuge von Sanierungsmaßnahmen in einer Be-

standsimmobilie die Heizungsanlage ausgetauscht und die 

Heizleitungen sowie die Kellerdecke gedämmt werden, kön-

nen Feuchteschäden entstehen. Diese machen sich vor allem 

in der kalten Jahreszeit durch einen muffigen Geruch, Farb- 

und Putzabplatzungen sowie Salzablagerungen bemerkbar. 

Ursache ist in diesen Fällen häufig, dass durch die Wärme-

dämmung der Keller thermisch vom restlichen Gebäude ent-

koppelt wurde. Neue Heizkessel und gedämmte Heizleitun-

gen verursachen oft keine Abwärme. Dadurch verändern 

sich die raumklimatischen Bedingungen und der Keller wird 

nicht mehr entfeuchtet und getrocknet. Verantwortlich für 

solche Schäden ist meist der Architekt, der den Keller in sei-

ner Planung nicht berücksichtigt hat. Eine nachträgliche Er-

neuerung der Bauwerksabdichtung kann schnell über 

100.000 Euro kosten. Alternativ können eine feuchtegesteu-

erte Abluftanlage eingebaut und die Schäden einzeln beho-

ben werden. Je nach Boden- und Grundwasserverhältnis 

muss jedoch erneut saniert werden, da die Maßnahmen nur 
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Bei Eigentumswohnungen, die zum Teil bereits verkauft sind, 

stellt sich für die privaten Erwerber die Frage, ob sich lediglich 

Einzugstermine verschieben oder sogar die Insolvenz des 

Bauträgers droht. Im schlimmsten Fall sitzen sie auf einer 

halbfertigen Ruine, bei der einige nicht verkaufte Wohnungen 

noch dem Bauträger gehören und das Fertigbauen nur mit 

enormen Verzögerungen und teuren Nachzahlungen möglich 

ist. Der Verband Privater Bauherren (VPB) fordert deshalb seit 

langem, endlich mehr Sicherheiten für Bauträgerobjekte, da-

mit Verbraucherbauherren ihre Ersparnisse nicht verlieren. 

Verbraucherbauherren sollten für einen solchen GAU unbe-

dingt vorsorgen, rät der VPB.

Unabhängige Prüfung des Vertrags
Der Vertrag mit dem Bauträger sollte unbedingt unabhängig 

geprüft werden. Im Bauträgervertrag sollten sich Erwerber 

auch eine regelmäßige Baukontrolle durch einen unabhängi-

gen Sachverständigen vorbehalten. Unabhängige Bausach-

verständige sind dabei unverzichtbare Helfer, die beurteilen 

können, ob der Bautenstand für die nächste Rate erreicht  

ist, damit keine unfreiwilligen Überzahlungen drohen. Und 

schließlich ist ein großzügig bemessener Zeitpuffer bei der 

Planung des Einzugstermins sinnvoll.

Besondere Vorsicht bei Vertiefung 
des Baugrundstücks
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn etwa für den Kellerbau 

eine Baugrube ausgehoben wurde und dadurch möglicher-

weise die Stabilität benachbarter Gebäude beeinträchtigt 

wird. Nach § 909 BGB ist die Vertiefung des Baugrundstückes 

verboten, wenn dadurch der Boden des Nachbargrundstücks 

seine Stütze verliert. Dabei legen die Gerichte das Merkmal 

der Vertiefung weit aus. 

Schadenersatzanspruch oder Rücktritt?
Ob Erwerber dann einen Schadensersatzanspruch haben, 

wenn sie erst später einziehen können und ob dieser durch-

setzbar ist, ist eine andere Frage. Je nach Verzögerungsdauer 

kann aber auch das ein ernstes Problem werden, denn nach 

dem neuen Bauvertragsrecht ist eine Kündigung des Bauträ-

gervertrages - auch eine aus wichtigem Grund - nicht mehr 

möglich. Und ein Rücktritt ist in aller Regel auch keine Option. 

Wenn bereits Abschlagszahlungen geleistet wurden, besteht 

bei Rücktritt vom Bauträgervertrag zwar ein Anspruch auf 

deren Rückzahlung, wenn der Bauträger dann aber insolvent 

wird, wird dieser Anspruch in vielen Fällen bestenfalls nach 

Jahren anteilig bedient. Wirtschaftlich betrachtet sind die ge-

leisteten Abschlagszahlungen dann meist komplett verloren 

– von Problemen mit dem Immobiliendarlehensvertrag mal 

ganz abgesehen. Besser ist es also, sich vor Vertragsab-

schluss gründlich beraten zu lassen und auch während der 

Bauphase selbst durch Experten prüfen zu lassen, ob alles 

nach Plan läuft.

Quelle: Pressemitteilung 
Verband Privater Bauherren (VPB) e.V.
www.vpb.de 

Fo
to

: ©
 P

or
m

ez
z 

/ 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Ausgabe 02/21    |   Technik & Bauen     |    BVI ◆ Magazin     |   47

Eine mit Wasser vollgelaufene Baugrube, einsturzgefährdete Nachbarhäuser, evakuierte 

Anwohner, unterbrochene Versorgungsleitungen für Strom, Wasser, Gas und Wärme so-

wie wechselseitige Schuldzuweisungen von Behörden, Bauunternehmern, Eigentümern 

und Nachbarn – das Bau-Desaster in Berlin-Köpenick hat viele private Bauherren ver-

unsichert. Diese wollen nun wissen, welche Risiken in solchen Fällen für sie bestehen. 

Risikovorbeugung noch vor Vertragsabschluss

Sicherheiten sind für 
private Bauherren unverzichtbar



Qualifizierte Mitarbeiter gelten als wesentlicher Erfolgsfaktor, 

um die ständig wachsenden Anforderungen in der Immobili-

enwirtschaft zu bewältigen. Besondere Herausforderungen 

stellen dabei nicht nur die Qualifizierung, sondern auch die 

Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern mit entsprechen-

dem Potenzial dar. Für den BVI war es daher ein besonderes 

Anliegen Studiengänge zur Verfügung zu stellen, die ihre Mit-

gliedsunternehmen hier unterstützen. 

In Kooperation mit der Hochschule für angewandtes  

Management HAM wurden zwei Studiengänge entwickelt, 

die speziell auf die wachsenden Anforderungen von Immo-

bilienverwaltungen ausgerichtet sind. Das Studienmodell 

ist so konzipiert, dass Studium und Beruf ideal miteinander 

verknüpft werden können.

Sie wollen mehr darüber wissen? – Fordern Sie unsere neue 

Informationsbroschüre an.

Kontakt BVI: 
Dr. Oliver Möllenstädt

Geschäftsführer BVI

Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V.

oliver.moellenstädt@bvi-verwalter.de 

BVI-Studiengänge für 
unsere Mitglieder
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Wer muss sich weiterbilden?
Die Weiterbildungspflicht betrifft alle Erlaubnisinhaber, un-

abhängig davon, ob die Erlaubnis genutzt wird oder nicht. 

Zudem gilt sie ebenfalls für alle bei ihnen beschäftigten 

Mitarbeiter. Angestellte, die lediglich für administrative 

Aufgaben zuständig sind, sind nicht zur Weiterbildung ver-

pflichtet. 

Welche Formen der Weiterbildung sind anerkannt?
Immobilienverwalter haben die Möglichkeit, zwischen ver-

schiedenen Formen der Weiterbildung auszuwählen. So 

gelten die Teilnahme an Präsenzseminaren, ein begleitetes 

Selbststudium – Online-Seminare zählen dazu - mit nach-

weisbarer Lernerfolgskontrolle durch den Anbieter, aber 

auch betriebsinterne Maßnahmen des Gewerbetreibenden 

als allgemein anerkannt. 

Weiterbildung während der Corona-Pandemie
Aufgrund der seit 2020 andauernden Corona-Pandemie 

gelten interaktive Onlineschulungen, die Teilnehmenden 

eine Diskussions-, Chat- oder Umfragemöglichkeit bieten, 

nicht mehr als begleitendes Selbststudium, sondern als 

Präsenzveranstaltung. Dies hat zur Folge, dass im Nach-

gang keine Lernerfolgskontrolle erfolgen muss, um die 

Weiterbildung anerkennen zu lassen.

Was muss beachtet werden?
Die Weiterbildungsnachweise – inklusive derer der Ange-

stellten – müssen gesammelt und fünf Jahre auf einem 

dauerhaften Trägermedium in den Geschäftsräumen auf-

bewahrt werden. Der Gewerbetreibende ist auf Anordnung 

der Behörde zur Abgabe einer unentgeltlichen Erklärung 

über die Erfüllung der Weiterbildungspflicht in den voran-

gegangenen drei Kalenderjahren verpflichtet. Diese kann 

auch in elektronischer Form erfolgen. Die IHK hatte ange-

kündigt, jährlich Stichproben von bis zu zehn Prozent aller 

Erlaubnisinhaber durchzuführen. 

KATRIN KIM KARCHER
www.bvi-verwalter.de 

Weiterbildungspflicht für 
Immobilienverwalter
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Im Jahre 2017 beschloss der Bundestag das sogenannte “Gesetz zur Einführung einer 

Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnungsimmobi-

lienverwalter“. Damit wurde eine gesetzliche Fortbildungspflicht eingeführt. Das Gesetz 

verpflichtet Immobilienverwalter, sich in einem Umfang von 20 Stunden innerhalb eines 

Zeitraums von drei Jahren weiterzubilden.

20 Stunden in drei Jahren Pflicht



Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …

LARES Hausverwaltung GmbH, in 86529 Schrobenhausen 

FWG Rauscher Hausverwaltung GmbH, in 85055 Ingolstadt

HTW Wohnungsverwaltung GmbH, in 90431 Nürnberg

WF Immobilien, in 26121 Oldenburg

BIMA Hausverwaltungen & Immobilienservice, in 86609 Donauwörth

PR Verwaltungs GmbH, in 71336 Waiblingen

Beck Immobilien GmbH, in 07318 Saalfeld/Saale

Good Life Immobilien GmbH, in 12623 Berlin

Goettfried Hausverwaltung & Facilitymanagement e.K., in 89231 Neu-Ulm

imovion GmbH, in 40219 Düsseldorf

imovion GmbH
Verantwortung, Vertrauen, Verlässlichkeit – das sind die drei Säulen der imovion GmbH. Ihre Mission: 

professionelle Unterstützung potenzieller Käufer und Verkäufer bei der Bewertung und Vermittlung von 

Immobilienverwaltungen.

www.imovion.de

BIMA-Hausverwaltungen & Immobilienservice 
Die BIMA-Hausverwaltungen & Immobilienservice ist seit 2011 am Markt und beschäftigt sich im 

Kerngeschäft mit der WEG-Verwaltung. Im Gebiet rund um Donauwörth und Umgebung ist sie als 

geschätzter Partner fest etabliert. 

info@bima-immobilienservice.de

Beck Immobilien GmbH
Die Beck Immobilien GmbH mit Hauptsitz in Saalfeld / Saale ist als Immobilienverwalter und Immobilienmakler 

mit Fachkenntnissen in den Bereichen Baustoffe, Bauschäden und Sanierung thüringenweit tätig. 

Engagement, Transparenz und Wertschätzung bilden das Fundament des Unternehmens.

www.gm-beck.de

... seine neuen 
Profiverwaltungen:

sowie sein neues 
Fördermitglied:
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Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?

Kennzahlen für die Bau- und Immobilienwirtschaft

In der Welt der Immobilienwirtschaft wimmelt es von Fachbegriffen, deren Bedeutung sich einem 

nicht immer sofort erschließt. Studierende, Teilnehmer in der Aus- und Weiterbildung sowie Prakti-

ker müssen sich in dieser Begriffswelt auskennen und wissen, was sich dahinter verbirgt. Das Buch 

von Helmut Geyer vermittelt einen fundierten Überblick über die wesentlichen Kennzahlen, z.B. 

der Standort- und Objektanalyse, der Wertermittlung von Immobilien, Finanzierungsformen und 

Darlehenstypen sowie von aktuellen Entwicklungen in der Immobilienwirtschaft wie die WEG-Re-

form und nützliche Arbeitshilfen. Es zeigt, welche Berechnungsvorschrift sich hinter ihnen verbirgt, 

welches die wesentlichen Einflussfaktoren sind und was Sie aus den Kennzahlen schließen können. 

Zudem bietet es die wichtigsten Definitionen aus der Immobilienwirtschaft. 

Autor: Helmut Geyer

ISBN: 978-3-648-13984-4, 238 Seiten, 29,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter beck-shop.de

Routenplaner Führung

Eine gute Führungskraft wird man nicht über Nacht! Die Autorinnen Dr. Nicole Bode Jung und 

Nicole Thomas bieten in ihrem Buch eine Einstiegshilfe für angehende, aber auch erfahrene Füh-

rungskräfte und unterstützen bei der idealen Vorbereitung auf eine neue Führungsposition in 

einem anderen Unternehmen oder mit einem neuen Team. Nach der Einstiegsroute geht es in der 

Team- und Konfliktroute um gelungene Zusammenarbeit in High-Performance-Teams, einzelne 

Teamrollen sowie um eine konfliktfreie Kommunikation im Arbeitsalltag. Die Analogie der Reise 

trägt dabei durch diesen praxisnahen Ratgeber: Für alle Reiseziele gibt es Dinge, die im Vorfeld, 

unterwegs und besonders auch danach bedacht werden müssen. Mit dem „Routenplaner Füh-

rung“ sind Sie für alle Routen bestens gewappnet, egal ob als Einsteiger oder Profi. Ein prakti-

scher Guide für den Führungsalltag!

Autorinnen: Nicole Bode-Jung, Nicole Thomas

ISBN: 987-3-648-14881-5, 195 Seiten, 24,95 Euro inkl. MwSt.

Bestellbar unter: shop.haufe.de
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Ziel des Events war es, Immobilienverwalter optimal auf die 

vielfältigen Änderungen durch das im Dezember 2020 in 

Kraft getretenen Wohnungseigentumsmodernisierungs-

gesetz vorzubereiten.

Geballtes Fachwissen in kurzer Zeit
Mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen 

via Zoom an der Onlineveranstaltung teil. Zusammengestellt 

wurde ein anspruchsvolles Programm bestehend aus juristi-

schen und praxisorientierten Vorträgen zu hochaktuellen 

Themen aus Recht und Verwaltungsalltag. Dabei standen die 

WEG-Verwaltung während der Corona-Pandemie, die neue 

Rechtsstellung von Gemeinschaft, Eigentümern und Verwal-

tung, die Online-Teilnahme an Eigentümerversammlungen, 

der neue Verwaltervertrag sowie bauliche Maßnahmen nach 

dem WEMoG besonders im Fokus. Im Anschluss wurde auf 

die Trinkwasserverordnung eingegangen, bevor das Vor-

tragsprogramm mit einem Expertentalk zur Elektromobilität 

schloss. Moderiert wurde die Onlineveranstaltung von Ferdi-

nand Lenzenhuber, Landesvorsitzender des BVI-Landesver-

bandes Bayern und BVI-Geschäftsführer Dr. Oliver Möllens-

tädt. Der BVI bedankt sich bei allen Referenten, 

Wertschöpfungspartnern und Gästen für ihre Teilnahme. 

KATRIN KIM KARCHER
www.bvi-verwalter.de
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Event der Spitzenklasse: 
Das war „BVI geht ON“.

Mit einer doppelten Premiere ging der BVI am 10. März 2021 neue innovative Wege. 

Erstmals seit der Verbandsgründung wurden die traditionellen Münchner, Erfurter und 

Dresdner Verwaltertage als gemeinsame und – Corona-bedingt – rein virtuelle Veran-

staltung des BVI-Landesverbandes Mitte und des BVI-Landesverbandes Bayern durch-

geführt – und dies mit großem Erfolg. 

Traditionelle Verwaltertage erstmals als Onlineformat



Die nächsten BVI-Termine

30. BVI-Onlinetalk  
Ort: online 

Termin: 16. April 2021

31. BVI-Onlinetalk
Ort: online

Termin: 30. April 2021

BVI-Onlineseminar: 
Mieterhöhung und Widerspruchsbearbeitung
Ort: online

Termin: 6. Mai 2021

Einladung zum Deutschen  
Immobilienverwalter Kongress 2021

Der Deutsche Immobilienverwalter Kongress ist zurück. 

Nach einem Jahr Pause kehrt die für Immobilienverwalter 

wichtigste Veranstaltung des Jahres am 20. Mai 2021 im 

Online-Format zurück.

Programm und Anmeldung unter: 
www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

Deutscher Immobilienverwalter Kongress 2021
Ort: online

Termin: 20. Mai 2021

BVI-Onlineseminar: 
Die Verwaltervergütung aktiv gestalten
Ort: online

Termin: 1. Juni 2021
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Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB)
www.bsb-ev.de 
Tel.: +49 (0) 30 400 339 500

BEST Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
www.bestgruppe.de
Tel.: +49 (0) 211 339 99 381

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

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

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

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

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

SCABU GmbH
www.scabu.de
Tel.: +49 (0) 40 8221 6733-0

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

Verband Privater Bauherren 
www.vpb.de 
Tel.: +49 (0) 30 27 89 01-0

AUTOREN UND PARTNER
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