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EDITORIAL

Harter Schlag für die Immobilienverwalterbranche
TKG-Novelle beschlossen

Liebe BVI-Mitglieder,
im April beschloss der Bundestag die Novelle des Telekommu-

Dank Livestreams und einer großartigen Organisation ist uns

nikationsgesetzes – ein Gesetz, das aufgrund der Streichung

dies erfolgreich gelungen. Nichtsdestotrotz ist der persönliche,

des Nebenkostenprivilegs auch für die Branche der Immobili-

direkte Kontakt durch nichts zu ersetzen. Umso mehr hoffe ich,

enverwalter mit erheblichen Nachteilen einhergeht. Aus unserer

dass wir uns im kommenden Jahr wieder in Präsenz begegnen

Sicht ist diese Entscheidung nicht nachvollziehbar – nicht

und austauschen können.

zuletzt, weil sie für Immobilienverwalter in erheblicher
Mehrarbeit und Planungsunsicherheit resultiert. Der Verband

Abschließend empfehle ich Ihnen die Lektüre unserer Inter-

hat bis zuletzt für die entscheidenden Nachbesserung im

views mit Tankred Schipanski MdB über die TKG-Novelle und

Gesetzentwurf gekämpft. Nun arbeiten wir mit Hochdruck an

Timon Gremmels MdB zum Thema EEG in dieser Ausgabe des

einer Handlungsempfehlung, um Ihnen bestmögliche Unter-

Magazins.

stützung für die Umstellung nach der Übergangsfrist zu bieten.
Herzlich
Hin zu schönen Neuigkeiten: dem Deutschen Immobilienverwalterkongress

(DIK).

Zwangspause

führten

Nach
wir

einer
unser

Ihr

Pandemie-bedingten
Veranstaltungshighlight

des Jahres in einem neuen, rein digitalen Format durch.
Besondere Schwerpunkte lagen auf den Themen WEMoG und
E-Mobilität – Bereiche, die die Verwalter derzeit intensiv
beschäftigen. Der erste virtuelle DIK war zweifelsfrei ein voller
Erfolg und verdeutlicht, dass auch die Immobilienwirtschaft
längst in der digitalen Welt angekommen ist. Gerade in Zeiten

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

des Abstands war es uns ein großes Anliegen, unsere DIKTeilnehmerinnen und Teilnehmer dennoch miteinander zu
verbinden und den Austausch untereinander zu fördern.
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Nach wie vor ist Idealismus gefragt

Das EEG 2021 und die
Immobilienwirtschaft
Mit der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
wurden erste Schritte für eine Erleichterung von Mieterstrommodellen beschlossen. Die erhöhte
Aufmerksamkeit für das Thema wird auch in Wohnungseigentümergemeinschaften zu verstärkter
Nachfrage nach Strom aus Solar- und Photovoltaikanlagen führen. Für Immobilienverwalter ändert
sich an der grundlegenden Umsetzung jedoch erst einmal wenig.

Das neue EEG schafft den Rahmen, mit dem das Ziel von 65

und die energiefreundliche Lösung unterstützen. Häufig

Prozent Erneuerbare Energien bis 2030 und Treibhausgas-

scheitert das Projekt jedoch schon am Einholen von drei An-

neutralität in der Stromversorgung in Deutschland noch vor

geboten, da es nach wie vor einen Mangel an Anbietern mit

dem Jahr 2050 erreicht werden soll. Dazu gehört u.a. die Be-

Referenzprojekten bei Wohnungseigentümergemeinschaf-

freiung kleiner Anlagen, bis zu 30 kWp installierte Leistung,

ten gibt. Unterstützung gibt es hier von den örtlichen Anbie-

von der EEG-Umlage (§61j EEG 2021). Diese selbst sinkt nur

tern der Mainova und der Süwag. Die nächste und auch die

marginal: Seit Januar 2021 ist sie auf 6,5 Cent/kWh gede-

größte Hürde ist dann die Wirtschaftlichkeit des gesamten

ckelt, für das Jahr 2022 soll sie sechs Cent betragen. Laut

Projekts. Selbst wenn diese gegeben ist, muss sich im An-

BMWi-Pressemitteilung von Ende April 2021 soll sie in den

schluss ein Dienstleister für die Umsetzung finden. Letztend-

Jahren 2023 und 2024 weiter auf 5 Cent/kWh gesenkt wer-

lich stellt sich für den Verwalter auch die Frage, ob er seine

den. Im Gegenzug wird die CO2-Bepreisung für Gebäude

Leistungen kostenlos zusätzlich erbringt oder ob er sie sich

eingeführt, die das Heizen mit Öl und Erdgas teurer macht.

vergüten lässt. Erst wenn in all diesen Punkten eine Einigung

Großer Schritt in richtige Richtung

erzielt wurde, kann das Projekt Mieterstrommodell starten.“

BVI-Präsident Thomas Meier sieht die Definition von Zielen

Idealismus auf Eigentümer- und Verwalterseite

und die Befreiung von der EEG-Umlage bei Anlagen mit ge-

Auch Cornelia Hopf-Lonzen, BVI-Mitglied und Inhaberin ei-

ringer Leistung als erste wichtige Schritte, die die Attraktivi-

ner Immobilienverwaltung mit 4.500 Einheiten im Bestand in

tät von Solar- und Photovoltaikanlagen steigern werden.

Erfurt, sieht als Grundvoraussetzung für Mieterstromprojek-

„Auch der Quartiersansatz, der bedeutet, dass der erzeugte

te eine Portion Idealismus. Bislang hat sie zwei Projekte er-

Strom von Solaranlagen nicht nur vom selben Wohngebäu-

folgreich umgesetzt – aufgrund kompetenter Partner und ei-

de, sondern von einem größeren Viertel verbraucht werden

nes veränderungswilligen Miteigentümers. „Ich sehe es als

kann, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Nach wie

unsere Aufgabe hier mit den Eigentümern gemeinsam

vor gibt es jedoch für Verwalter große Hürden bei der Instal-

Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Als Verwalter

lation von erneuerbaren Energien“, so Meier.

muss ich die Leute nur abholen und ihnen erklären, was pas-

Die Stolpersteine für Verwalter

siert. Für den Rest habe ich kompetente, lokale Fachleute.“
In der Region Erfurt ist der Reparaturstau nicht so gewaltig,

„Das Projekt Mieterstrom hat viele Stolpersteine“, meint

wie in vielen westlichen Bundesländern. Damit ist sie für die

auch der BVI-Experte Gerhard Holzapfel, seit 2003 Immobi-

Investition in erneuerbare Energien ein dankbares Pflaster.

lienverwalter in der Region Rhein-Main und seit 2007 Gebäu-

Dennoch stellt die Unternehmerin mit ihren Projekten eine

deenergieberater. „Damit das Projekt Mieterstrom klappt,

Ausnahme dar.

müssen viele Stolpersteine überwunden werden. Zuallererst

Für die Umsetzung stellte die WEG ihr Dach zur Verfügung

muss der Verwalter dazu bereit sein, sich hier zu informieren

und das komplette Mieterstrommodell wurde durch einen
SCHWERPUNKTTHEMA
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Dritten investiert und betrieben, in ihrem Fall durch die Stadt-

Wenn das Risiko bei den Eigentümern liegt

werke Erfurt. Hopf-Lonzens Aufwand beschränkte sich, ab-

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit müsste sich das Mieterstrom-

gesehen von der laufenden Kommunikation mit der WEG, auf

modell innerhalb von zehn Jahren rechnen, wenn das Risiko

die einmalige Vertragsgestaltung mit dem Mieterstromanbie-

bei den Eigentümern liegt. Das ist aber nur selten der Fall.

ter, die sie als klassische Zusatzleistung verrechnete.

Neubauten sind dabei kein Problem – diese müssen ohnehin

Optionen ohne anmietenden Energieversorger

energieeffizient gebaut werden, da sie ansonsten den Benefit gewaltiger Fördertöpfe verpassen – sondern Bestands-

Bei dieser Umsetzungsoption ist die Wirtschaftlichkeit ge-

bauten. Dazu Holzapfel: „Wohnungseigentümer von Be-

geben, da das Risiko beim Energieversorger liegt. Gibt es

standsbauten haben meist größere Probleme, denn die

keinen Energieversorger, der die Dachfläche anmietet, kann

Bauten sind 30 oder 40 Jahre alt und haben viele Baustellen.

die WEG entweder

Damit wird das Heizen mit Solarthermie zum Luxusproblem,

a.) komplett selbst das Mieterstrommodell realisieren oder

vor allem wenn dann auch noch Hürden, wie die EEG-Umla-

b.) in die Anlage investieren und sie betreiben. Der Strom-

ge, gesetzt werden. Für die WEG stellt sich die einfache Fra-

verkauf wird jedoch an einen Dritten (Mitstromanbieter) aus-

ge, wo sie mehr Kosten einspart: mit einer Fassadendäm-

gelagert.

mung, einer Dachsanierung oder mit ein paar kWp über
Solarstrom? Spätestens hier werden die Pläne für Mieter-

Beide Optionen sind mit großem bürokratischem Aufwand

strommodelle meist ad acta gelegt.“ Hinzu kommt, dass sich

verbunden, angefangen bei der Versicherung, der Anmel-

die meisten Anlagen erst zwischen zwölf und 18 Jahren rech-

dung des Stromzählers, der Umsatzsteueranmeldung u.v.m.

nen. Das dauert dem durchschnittlichen Wohnungseigentü-

Gebäudeenergieberater Holzapfel sieht hier wieder das Pro-

mer im Alter zwischen 50 und 80 Jahren zu lange. „Die Moti-

blem der Wirtschaftlichkeit. Zugleich ergeben sich daraus

vation für die Investition in erneuerbare Energien findet sich

auch die Ansatzpunkte für eine Nachbesserung des EEG

eher bei jungen Eigentümern“, meint auch Hopf-Lonzen.

2021: „Wichtig wären die Vereinfachung der Prozesse und

„Diese wollen Innovation und sehen ihren Einsatz generati-

eine automatische Inklusion von erneuerbaren Energie-Anla-

onsgerecht als vorausschauenden Schritt auch für nachfol-

gen in Versicherungen. Würde außerdem die EEG-Umlage

gende Eigentümer und Mieter.“

für z.B. zehn Jahre komplett gestrichen oder sogar in einen
Bonus für jedes kWp verbrauchter Leistung verwandelt,
schüfe das einen großen Anreiz.“
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Energieberatung und weniger Bürokratie
Junge Eigentümer werden auch vermehrt diejenigen sein,
die diesen Schritt hin zu erneuerbaren Energien gehen wollen. Das EEG erhielt aufgrund des Gesetzgebungsprozesses
eine breite öffentliche Aufmerksamkeit. Fragen nach der Umsetzung und generell nach der Bedeutung für WEGs werden
also immer öfter an den Verwalter herangetragen. „Wir raten
daher unseren Mitgliedern, sich umfassend zu informieren.
Mit der CO2-Bepreisung von Öl und Gas wird das Heizen

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

damit um 50 bzw. um 30 Prozent teurer. Immobilienverwalter
sollten ihren Wohnungseigentümergemeinschaften klar sagen können, welche Summe sie die Beibehaltung fossiler
Brennstoffe kostet und wie hoch eine Investition in erneuerbare Energien zum Vergleich in etwa ausfällt. Wir empfehlen
darum grundlegend eine Energieberatung“, so BVI-Präsident

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

Meier. Aber: „Wenn Verwalter zu Ambassadeuren des Klimaschutzes werden sollen, muss die Bürokratie für die entsprechenden Maßnahmen von Seiten des Gesetzgebers deutlich
vereinfacht werden.“

Headline Ur ad et omniet molupti
onsequi adisit eumVerschwenden
sinci dolorumSie
keine Energie!
Energie selbst
ausschreiben. Zu
Betroffene Miteigentümer erwarten etwa vom Nutzer des Teileigentums,
dass dieser geeignete
Börsenpreisen.
Maßnahmen gegen das Eindringen von Zigarettenrauch in die Wohnungen ergreifen möge. Zu Recht?
Waren es im Wohnungseigentum bisher Geruchsbelästigungen, z.B. durch das sommerliche Grillen mit
Holzkohle, die zu Streit unter den benachbarten Eigentümern führten, kommt jetzt der im Teileigentum
gezielt erzeugte Nikotingeruch speziell in Raucherkneipen dazu.

Thomas Meier, Präsident des BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V.:

cus a nemquiat quo quis entium quatempernat autem aut
exernam, occusa dent eos dignima enim evendi utem il il ip-

Praktisch, schnell, digital:
tes raepta volest maiossunt evellendit, tempero ea solorior
Energie kostenfrei einkaufen.
sam a sit autetum lanisqui illaut facearc ipsusa dolo bea sec-

Inissusa nditemquo volorios dendae illiandam que qui natis
eicidip icimet volendae idelendia se nus dolupta voluptassed

andus idis inctest invenis acessen tincid quo et odi omnis ma

etuscium quiam doluptati cus.

doluptaqui ut porit et acculpa provitis adit illessi tatium qui

Am que mil mos eius eium fuga. Delendem anditas sus mi, nis

dolum accum alis doloriam, aliquo volorios in consequatque

doloribus quia nam fugia quam ne as eum quis ero to testiam

venderit laut et harum ut aliqui bea dolorescid ea nimil es so-

et aborit am et excearitist, cus eum seditiscit ut voleser ovi-

lupit que rectisitaqui aute consed mos nonsequi aliquiat aped

demquam rest lia sinulpa sedicim quaectia escipsa dolut quo

untotassunt int ut maioritia siminctem est, simusa con non
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Innovation bei inteligy
Ein innovatives Portal zur Erfassung und Verwaltung sämtlicher relevanten Energie- und Heizkosten
vereinfacht Heizkostenabrechnung: Der HeatHub von inteligy übermittelt alle abrechnungsrelevanten
Informationen in einfacher Form per ARGE-Heiwako-Standards an die Abrechner.

Hub. Dabei handelt es sich um ein Portal zur Erfassung und

Alle relevanten Energie- und Heizkosteninformationen in einem Portal

Verwaltung aller relevanten Energie- und Heizkosteninforma-

Zukünftig müssen Verwalter, die den HeatHub nutzen, also

tionen. Darunter Nutzer inkl. Nutzerwechsel, Adressaten,

nur noch ein Portal bedienen und sich nicht bei jedem Ab-

Wohnfläche, Informationen zu Heizanlagen und Brennstoffen.

rechnungsunternehmen neu orientieren. „Durch die Redukti-

Eines der neusten Produkte der inteligy GmbH ist der Heat-

Einfache und beschleunigte Prozesse

on auf ein Portal und die Bündelung aller relevanten Informationen, erleichtern wir den Arbeitsalltag vieler Kunden enorm“,

Als Energielieferant verfügt die inteligy über alle Informatio-

so Michael Goldmann, Leiter Softwareentwicklung bei inteli-

nen der Energielieferung während der Verwalter über die Nut-

gy. Geschäftsführer Slaven Grizelj ergänzt: „Durch die

zerdaten verfügt. Anstatt diese Daten jedem einzelnen Mess-

100-Prozent Fokussierung auf die Wohnungswirtschaft wis-

dienstleister über verschiedene Kommunikationswege zu

sen wir immer sofort, wo die Probleme sind und lösen diese

melden, werden diese unmittelbar und automatisiert in den

durch verschiedenste Produkte und Dienstleistungen.“

HeatHub integriert und zentral verwaltet. Dies dient – neben
Weitere Infos über den HeatHub erfahren Sie kostenfrei in

der Erfüllung der künftigen Verpflichtungen aus der Energie-

den inteligy-Webinaren am 16.09. und 28.10.2021. Hier an-

effizienz-Richtlinie (EED).

melden: https://www.inteligy.de/webinar-anmeldung/

Bildquelle: inteligy/HeatHub Quelle: Pressemitteilung inteligy GmbH - www.inteligy.de

der Erleichterung und Beschleunigung der Vorgänge – auch
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|

BVI ◆ Magazin | Politik & Aktuelles | Ausgabe 03/21

MEHR ZUM

B
H E AT H U
IE
LESEN S
IN D IE S E R
AUSGABE!

ARE YOU
EED-READY?

HEIZKOSTENABRECHNUNG
DIGITAL – LERNEN SIE DEN
HEATHUB IM WEBINAR KENNEN!

Energie

inteli-Mess

Immogas & Immostrom
Turboabrechnung
Fernwärmeoptimierung

Digital

Turbo-Plus-Abrechnung –
Integrierte Heizkostenabrechnung

workﬂows

HeatHub – Heizkostenabrechnung digital

Aktive Zählerverwaltung

Digitale Schnittstellen

Ablese-App & Datenportal

Kostenfrei
anmelden!
16.09. oder
28.10.2021
11 U
| h
BVIr◆ Magazin
11

| Politik & Aktuelles | Ausgabe 03/21

inteligy GmbH
Zollstockgürtel
65
Ausgabe 03/21
50969 Köln

|

Telefon +49 221 292148-0
E-Mail heathub@inteligy.de
P
 olitik & Aktuelles | BVI ◆ Magazin | 11
www.inteligy.de

12

e des
Kolumn
ds
Vorstan
MARTIN METZGER

Vorstand BVI e.V.

Ein guter Zeitpunkt für ein schwieriges Thema

Die Verwaltervergütung
Beim Thema Verwaltervergütung gibt es schon seit vielen

den einen Euro mehr zu verlangen und danach im Idealfall

Jahren dringenden Handlungsbedarf. Dieser beginnt bereits

günstiger zu werden.

damit, dass viele Immobilienverwaltungen ohne Kalkulation
arbeiten. Doch selbst wenn diese erstellt wird, so liegt sie

Dies funktioniert aber nur, wenn der Verwalter seine eigene

fast ausnahmslos unter dem Soll. Die Grundlage wird näm-

Grund- und Basiskalkulation kennt. Die Betriebszahlen

lich anhand von Erfahrungswerten zur Objektgröße, regio-

müssen zudem – gegebenenfalls durch Inanspruchnahme

nalen Marktvergleichen oder Konkurrenzkenntnis berech-

externer Hilfe – kontrolliert werden.

net. Nur selten beruht ein Angebot an eine WEG auf Basis
der eigenen Betriebsdaten und exakten Zeitmodulen oder

Mit dem WEMoG ist nun die Zeit gekommen, das ewig leid-

einer Vollzeiterfassung. Die Folgen: Die marktübliche Vergü-

volle Thema Verwaltervergütung endlich auf eine vernünfti-

tung liegt zumeist unter dem Kalkulationssoll des Ge-

ge Grundlage zu stellen. Nutzen wir die Chance, eine ge-

schäftsbetriebs, das Gehalt des Geschäftsführers ist unter-

samte Branche aus dem Tiefpreiskampf zu heben und die

durchschnittlich und ein Betriebsgewinn ist nur durch

Wertigkeit unseres spannenden Berufes zu stärken.

Mehraufwand der Mitarbeiter und Geschäftsführung möglich. Keine attraktive Ausgangssituation.
Mit dem WEMoG sind nun aber deutlich mehr Anforderungen auf uns Immobilienverwalter zugekommen und wir befinden uns in einer neuen Qualifikationsstufe. Damit besteht
nicht nur doppelter Handlungsbedarf für die Kalkulation der
Verwaltervergütung, sondern mit der nun notwendigen Vertragsanpassung auch ein idealer Zeitpunkt.
Im ersten Schritt gilt es dabei herauszufinden, was für das

MARTIN METZGER
Vorstand BVI e.V.

eigene Unternehmen die richtige Verwaltervergütung ist. Die
Kalkulation fußt idealerweise auf den Kennzahlen des eigenen Betriebes. Mit dem WEMoG ist dabei auch der Faktor
Unsicherheit zu beachten: Mit der Kündigungsmöglichkeit
innerhalb von sechs Monaten, kann man nicht mehr langfristig rechnen. Meine Empfehlung ist daher, beim Einstieg
12
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Interview mit Timon Gremmels MdB

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
2021 Bessere Rahmenbedingungen
für Mieterstrom
BVI-Magazin: Das EEG 2021 trat am 1. Januar 2021 in Kraft.

Timon Gremmels: Es ist kein Geheimnis, dass der Mieter-

Was sehen Sie als weitere Meilensteine des Gesetzes?

strom die großen Erwartungen bislang nicht erfüllen konnte.

Timon Gremmels: Seit das Ziel der Klimaneutralität für

Noch zögern die Akteure bei der Erschließung von Dachflächen in Stadtquartieren, potenzielle Investoren schrecken vor

Deutschland gesetzlich verankert worden ist, steht fest: Un-

bürokratischen Hürden und rechtlichen Unwägbarkeiten zu-

sere Stromversorgung muss bereits in gut 20 Jahren, also

rück. Als SPD-Bundestagsfraktion hatten wir CDU-Wirt-

etwa in 2040, vollständig auf Erneuerbaren Energien basie-

schaftsminister Altmaier bereits vor zwei Jahren aufgefordert,

ren. Doch es reicht nicht aus, nur abstrakte Ziele zu definie-

den Mieterstrom umfassend zu novellieren; im Herbst 2019

ren. Vielmehr müssen wir anhand von klaren und verlässli-

hatten wir sogar eine eigene Gesetzesnovelle in die Diskus-

chen Pfaden aufzeigen, wie diese Ziele auch erreicht werden

sion eingebracht. Dass es uns nun im EEG 2021 gelungen ist,

sollen. Mit dem EEG 2021 konnten hierfür einige grundlegen-

die SPD-Vorstellungen weitestgehend durchzusetzen und

de Fortschritte erzielt werden, insbesondere in dem von mir

weitreichende Verbesserungen für den Mieterstrom zu erzie-

verantworteten Bereich der Solarenergie: Mit der vollständi-

len, die der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und

gen EEG-Umlagebefreiung von Solaranlagen bis 30 kWp sind

Immobilienwirtschaft (GdW) als „kleine Sensation“ bezeich-

Solaranlagen von Privathaushalten und auf Eigenheimen seit

net, erachte ich daher als großen Erfolg dieser Legislaturpe-

Anbeginn dieses Jahres vollständig von der EEG-Umlage be-

riode. Die erzielten Verbesserungen betreffen zunächst und

freit. Mit der spürbaren Entschärfung des sogenannten At-

vor allem die Förderhöhe des sogenannten Mieterstromzu-

menden Deckels, der die Fördersätze neuer Solaranlagen

schlags, der endlich auf ein wirtschaftlich attraktives Niveau

kontinuierlich absinken lässt, sorgen wir für langfristig wirt-

von bis zu 3,79 Cent je kWh angehoben werden konnte. Da-

schaftliche Rahmenbedingungen für Neuanlagen. Mit weitge-

neben haben wir vor allem bürokratische Hürden adressiert:

henden Verbesserungen für die Pioniere der Energiewende

Zum einen können Mieterstrom-Lieferungen künftig auch

und ihre sog. Ü20-Anlagen stärken wir die Investitionssicher-

durch Dritte vorgenommen werden, sodass der Anlagenbe-

heit und das Vertrauen in das bürgerschaftliche Engagement

trieb künftig durch den Eigentümer durchgeführt werden

für die Energiewende. Ganz besonders freue ich mich aber

kann, während die – organisatorisch aufwändigere – Abwick-

über die umfassende Reform des Mieterstroms, die einer ur-

lung der Stromlieferungen durch einen Energieversorger er-

banen und zugleich sozial gerechten Energiewende neuen

folgt. Die bislang praktizierten Pachtmodelle sind damit nicht

Schwung verleiht.

mehr zwingend erforderlich, um Mieterstrom-Projekte zu rea-

BVI-Magazin: Immobilienverwalter scheuen vor allem die
vielen bürokratischen Hürden, die mit dem Projekt Mieter-

lisieren. Selbst Quartierslösungen sind nun grundsätzlich
möglich, sodass künftig auch Gebäude im Umfeld mit Mieterstrom versorgt werden können.

strom verbunden sind. Diese beginnen bei der Versicherung,
der Anmeldung des Stromzählers, der Umsatzsteueranmel-

Die entscheidende Verbesserung aber liegt wohl darin, dass

dung und reichen bis hin zur Einholung von drei Angeboten,

Hauseigentümer und Wohnungsbaugesellschaften ihre Mie-

die - vor allem in ländlichen Gebieten - oftmals einfach nicht

terinnen und Mieter künftig auch direkt mit Mieterstrom be-

existieren. Welche Erleichterungen kann es für diese Prozes-

liefern dürfen, ohne ihre gewerbesteuerliche Privilegierung zu

se künftig geben?

verlieren. Im Ergebnis steht ein Maßnahmenbündel, das
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Hauseigentümern und Wohnungsbaugesellschaften wirtschaftlich attraktive Mieterstrom-Modelle ermöglicht, Mieterinnen und Mieter von günstigem Solarstrom profitieren lässt
– und die urbane Energiewende spürbar voranbringen wird.

BVI-Magazin: Für viele Wohnungseigentümer in Bestands-

i

STECKBRIEF
Timon Gremmels MdB

bauten ist bspw. das Heizen mit Solarthermie ein Luxusprob-

Geboren am 4. Januar 1976 in Marburg, evangelisch.

lem. 30 oder 40 Jahre alte Bauten haben zumeist viele Bau-

Studium der Politikwissenschaft mit den Neben-

stellen. Für eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)

fächern

stellt sich damit die Frage, womit sie mehr Kosten einspart:

und Konfliktforschung an der Philipps-Universität

mit einer Fassadendämmung, einer Dachsanierung oder mit

Marburg, 2003 Abschluss als Diplom-Politologe.

Rechtswissenschaften

sowie

Friedens-

ein paar kWp über Solarstrom? Ein großer Kritikpunkt am
EEG 2021 ist zudem die Beibehaltung der EEG-Umlage. Wird

Seit 2019 Vorsitzender der SPD im Bezirk Hessen-

es hier Nachbesserungen geben, um auch wirtschaftliche

Nord. Seit November 2019 stellvertretender Landes-

Anreize für den Einbau von erneuerbaren Energieanlagen zu

vorsitzender der Hessen-SPD. 2009 bis 2017 Mitglied

schaffen?

des Hessischen Landtages, ab 2011 energiepoliti-

Timon Gremmels: Das Ziel der SPD-Bundestagsfraktion

scher Sprecher und ab 2014 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion.

ist klar: Eine Solaranlage sollte möglichst auf jedes Haus. Mit
der vollständigen EEG-Umlagebefreiung bis 30 kWp und den

Seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages,

grundlegenden Verbesserungen beim Mieterstrom haben wir

Mitglied der Parlamentariergruppen Indien, Russland

die entscheidenden wirtschaftlichen Voraussetzungen für

und Kanada.

dieses Ziel im Bereich der Einfamilien- und der Mietshäuser
bereits geschaffen. Für Eigentümergemeinschaften hingegen, das ist der Wermutstropfen des EEG 2021, bleibt noch
viel zu tun. Denn der umlageprivilegierte Eigenverbrauch
setzt auch im EEG 2021 eine strikte Personenidentität zwischen Anlagenbetreiber und Stromverbraucher voraus. Der
gemeinschaftliche Betrieb einer Solaranlage auf dem Dach
einer Eigentümergemeinschaft bleibt damit mit kaum zu
überwindenden Hürden verbunden.
Als SPD-Bundestagsfraktion hätten wir gemeinschaftlich betriebene Solaranlagen über das in der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie explizit vorgesehene Energy Sharing gerne auch in Deutschland legalisiert. Da CDU/CSU und
Bundeswirtschaftsministerium nicht bereit gewesen sind,
vom Prinzip der strikten Personenidentität abzuweichen,

TIMON GREMMELS MdB

konnten wir das Energy Sharing bislang lediglich als Arbeitsauftrag in einem Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages zum EEG 2021 festhalten. Wir arbeiten jedoch weiterhin daran, das Energy Sharing im EEG zu verankern – und
Eigentümergemeinschaften den gemeinschaftlichen Betrieb
einer Solaranlage zu ermöglichen.
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Was auf die Immobilienverwalter zukommt

Novelle einer Modernisierung des
Telekommunikationssgesetzes
Tankred Schipanski MdB, digitalpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion beantwortet im Interview
mit dem BVI was die im Februar verabschiedete TKG-Novelle für die Immobilienverwalterbranche
bedeutet.

BVI-Magazin: Im Februar dieses Jahres verabschiedete

sorgt auf Verwalterseite für massive Kritik – nicht zuletzt, weil

das Bundeskabinett den vom Bundesminister für Wirtschaft

sie mit einem höheren Verwaltungsaufwand einhergeht. Wel-

und Energie und Bundesminister für Verkehr und digitale Inf-

ches Argument können Sie zweifelnden Verwaltern entge-

rastruktur vorgelegten Entwurf eines Telekommunikations-

gensetzen?

modernisierungsgesetzes (TKG). Wo sehen Sie die größten
Vorteile des TKG?

Tankred Schipanski: Im ursprünglichen Entwurf wurde das
Nebenkostenprivileg restlos gestrichen. Der Zweck der Um-

Tankred Schipanski: Das TKG regelt eine Vielzahl neuer

lagefähigkeit war nie, den Verwaltungsaufwand gering zu hal-

Bereiche im Telekommunikationsgesetz, die viele Verbesse-

ten – sondern Mieterinnen und Mieter mit einem TV-An-

rungen für den Breitbandausbau und die Internetversorgung

schluss zu versorgen. Das war das Ziel in den 80er Jahren

der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit sich bringen.

und es ist lange flächendeckend erreicht. Die Umlage hat

So schaffen wir mehr Rechtsverbindlichkeit und Planungssi-

aber eine gravierende Nebenwirkung: Der Mieter kann den

cherheit für Kommunen beim Breitbandausbau, vereinfachen

Anbieter nicht frei wählen. Und selbst wenn er den Kabelan-

Genehmigungsverfahren beim Gigabitausbau sowie alterna-

schluss nicht nutzen möchte – etwa weil er Angebote über

tiven Verlegemethoden und stärken Investitionsanreize.

andere Zugangswege wählt – muss er trotzdem die Umlage

BVI-Magazin: Die im Gesetzentwurf geplante ersatzlose
Streichung der Umlagefähigkeit von Breitbandanschlüssen

zahlen. Das verzerrt den Wettbewerb. Die Abschaffung der
Umlagefähigkeit stärkt deshalb die Wahlfreiheit des Mieters
und sorgt für mehr Wettbewerb beim Endkunden.
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BVI-Magazin: Der BVI sieht in der Streichung des Nebenkostenprivilegs ein Risiko für den Breitbandausbau aufgrund
der dadurch wegfallenden Planungssicherheit für Marktteilnehmer. Wir schlagen deshalb entsprechende finanzielle Anreize zur Förderung der Investitionen von Eigentümern von

STECKBRIEF

i

Tankred Schipanski MdB

Bestandswohnimmobilien durch die öffentliche Hand vor und
diese entsprechend im TKMoG vorzusehen – im Interesse der

Geboren am 30. Dezember 1976, verheiratet, evange-

Verbraucher. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?

lisch. Studium der Rechtswissenschaft an den Uni-

Tankred Schipanski: Die Richtung stimmt – aber wir haben

versitäten Bayreuth und Wien und erstes juristisches
Staatsexamen, 2001 Abschluss Zusatzstudium als

etwas noch viel Besseres entwickelt. Das Nebenkostenprivi-

Wirtschaftsjurist (Uni Bayreuth), 2003 bis 2005 Refe-

leg haben wir zu einem echten Anreiz für den Glasfaseraus-

rendariat in Rheinland Pfalz (Mainz) und zweites juris-

bau umgebaut. Wer ein Inhouse-Netz aus Glasfaser in seinen

tisches Staatsexamen.

Gebäuden erstmalig neu errichtet, der kann die Investitionskosten von bis zu 540 Euro pro Wohneinheit auf den Mieter

2004 Ergänzungsstudium an der Deutschen Hoch-

umlegen über einen Zeitraum von maximal neun Jahren. Der

schule für Verwaltungswissenschaft Speyer, 2005 bis

Mieter darf dabei nicht mehr als fünf Euro monatlich zahlen.

2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für

Diese Regelung gilt jedoch nur, wenn das Glasfasernetz bis

Rechtswissenschaft an der TU Ilmenau, Fachbereich

Ende 2027 errichtet ist. Wohnungseigentümer haben also al-

Öffentliches Recht (Forschungsschwerpunkt: Medi-

len Grund, in den kommenden Jahren die Netze im Gebäude-

enrecht), seit 2006 Rechtsanwalt. Seit 2012 Kreisvor-

bestand zu sanieren. Damit setzen wir ein wichtiges Ziel um:

sitzender der CDU Ilm-Kreis.

wir zünden den Turbo für den Glasfaserausbau. Die Umgestaltung des Nebenkostenprivilegs finde ich daher sehr ge-

Seit 2009 Mitglied des Bundestages.

lungen.

BVI-Magazin: Das BMWi hatte 2020 vorgesehen, das Nebenkostenprivileg mit einer Übergangsfrist abzuschaffen.
Demnach sollten Vermieter bei ihrer Nebenkostenrechnung
noch fünf Jahre nach altem Recht abrechnen können. Im jetzigen Entwurf ist diese Übergangsfrist allerdings auf zwei
Jahre gekürzt worden. Für Gebäude, die erst nach Inkrafttreten der Novellierung eine neue Hausverteilanlage installiert
bekommen, ist gar keine Übergangsfrist vorgesehen. Wie begründen Sie diese Entscheidung der Bundesregierung?

Tankred Schipanski: Wir haben einen tragfähigen Kompromiss gefunden: Das alte Umlagemodell wird erst zum
30.06.2024 auslaufen. Wohnungseigentümer und Kabelnetzbetreiber haben so ausreichend Zeit, ihre Verträge umzustel-

TANKRED SCHIPANSKI MdB

len. Dass die letzten Tage des Nebenkostenprivilegs gezählt
sind, dürfte indes für niemanden eine Überraschung gewesen
sein. Bereits seit rund zehn Jahren wird eine Abschaffung diskutiert. Investitionskosten für Inhouse-Netze, die erst nach
Inkrafttreten des Gesetzes errichtet werden, können vom
neuen Glasfaserbereitstellungsentgelt profitieren.

BVI e.V.
www.bvi-verwalter.de
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtshofs

Aus für Berliner Mietendeckel
Am 15. April 2021 wurde das umstrittene Gesetz zu Mietpreisbegrenzung in Berlin vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gekippt. Dem Urteil war monatelange Rechtsunsicherheit
vorausgegangen.
„Bereits in seiner kurzen Gültigkeitsphase sorgte der Berliner

stellen geplanter Bauprojekte und eine zusätzliche Verknap-

Mietendeckel für zahlreiche Probleme“, so BVI-Präsident

pung des Wohnungsangebots. „Der Berliner Mietendeckel ist

Thomas Meier. „Schon alleine der Ausblick auf die Mietpreis-

in seiner Ausführung vollkommen am Ziel vorbeigeschossen

begrenzung setzte wichtige, energetische Sanierungen on

und hat genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er errei-

hold. Bei einem Weiterbestehen des Mietendeckels wären

chen wollte: eine weitere Anspannung des Berliner Woh-

diese auf einen späteren Zeitpunkt, an dem der Sanierungs-

nungsmarkts. Mit seiner Aufhebung können sowohl Vermieter

aufwand deutlich höher ist, geschoben worden. Immobilien-

als auch Mieter auf Wohnungssuche wieder aufatmen“, so

verwalter hatten die Sorge, für diese Mehrkosten die Verant-

Meier abschließend.

wortung übernehmen zu müssen. Wir sind darum sehr
erleichtert, dass das Urteil aus Karlsruhe mit unserer Einschätzung übereinstimmt.“

Baustopp und Wohnungsknappheit
Zusätzlich zur Handlungsunsicherheit, sowohl auf Mieter- als
auch auf Vermieterseite, sorgte der Mietendeckel für das Ein-

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Hohe Mehrkosten, gestiegene Planungsunsicherheit

TKG-Novelle
vom Bundestag beschlossen
Die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes geht mit

einzeln abgerechnet werden. Dies wird aufgrund des gestie-

Mehrkosten für Mieterinnen und Mieter, einer gestiegenen

genen Mehraufwands auch zu höheren Kosten für die Immo-

Planungsunsicherheit hinsichtlich des Glasfaserausbaus so-

bilienverwaltung führen.“

wie einem zu erwartenden Mehraufwand für Immobilienverwalter einher.

Aus für langfristige Versorgungsaufträge

Die beschlossene Novellierung der TKG-Novelle in dieser
Form hat viele Verlierer. Vom erklärten Ziel des schnellen Internets für alle ist sie damit vor allem aufgrund der negativen

Mieter sind nach einer Übergangsfrist bis zum 1. Juli 2024

Folgen für einkommensschwache Mieter weit entfernt“, so

dazu verpflichtet, ihren TV-Dienst in Einzelabrechnung zu

Meier. Das Gesetz muss noch vom Bundesrat gebilligt wer-

abonnieren. „Große, langfristige Versorgungsverträge, die

den (Stand bei Redaktionsschluss am 5. Mai 2021).

Vermieter bzw. Verwalter für ihre Mieter und Eigentümergemeinschaften vereinbaren konnten und die aufgrund dieses
Sammelabos entsprechend günstiger waren, gehören damit
der Vergangenheit an“, so BVI-Präsident Thomas Meier.
„Dies gefährdet aufgrund der nicht mehr möglichen Planungssicherheit für Netzanbieter den gesamten Breitbandausbau.“

Großer Kritikpunkt: Streichung der Umlagefähigkeit
Ein besonders großer Kritikpunkt ist die nun folgende Mehr-

VERENA LEONHARDT
www.bvi-verwalter.de

belastung von Mietern, vor allem jenen mit geringem Einkommen. Denn künftig entfällt die Zurechnung der Kabelgebühren auf die Betriebskosten, weshalb diese nicht mehr durch
das Wohngeld gedeckt werden. „Zudem handelt es sich um
eine viel zu kurze Übergangsfrist“, kritisiert Meier. „Verträge
für Millionen Haushalte müssen neu verhandelt und künftig

18
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Bundestag beriet über Gesetzentwurf zur Mietspiegelreform

Ziel: Qualifiziertere Mietspiegel
Die Bundesregierung will die Rechtssicherheit von Mietspiegeln stärken. Dazu legte der Bundestag
am 16. April 2021 den entsprechenden Gesetzentwurf zur Reform des Mietspiegelrechts
(Mietspiegelreformgesetz, Bundestags-Drucksache 19/26918) vor.
Ziel dieser Reform ist es, eine qualifizierte Mietspiegelerstel-

Der Entwurf wurde im Bundestag in erster Lesung beraten

lung durch Städte und Gemeinden zu fördern. Außerdem soll

und anschließend zur weiteren Beratung an den Rechtsaus-

das Erstellen dadurch insgesamt vereinfacht und die Rechts-

schuss überwiesen (Stand bei Redaktionsschluss am 5. Mai

sicherheit verbessert werden. Profitieren könnten davon vor

2021).

allem Mieterinnen und Mieter.

Verbesserte Bedingungen für Erstellung qualifizierter
Mietspiegel
Zur Verbesserung der Bedingungen für die Erstellung qualifizierter Mietspiegel sollen die Behörden entsprechende Befugnisse zur Datenverarbeitung erhalten. Diese dürfen künftig
Daten aus dem Melderegister verwenden, aber auch bei der
Verwaltung der Grundsteuer erhobene sowie aus der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus gewonnene Daten.
Außerdem ist eine Verlängerung des Bindungszeitraums für

KATRIN KIM KARCHER, MBA
www.bvi-verwalter.de

Mietspiegel von zwei auf drei Jahre vorgesehen, um den Aufwand, der mit dem Erstellen und Ändern von Mietspiegeln
einhergeht, zu reduzieren. Darüber hinaus plant die Bundesregierung die Einführung einer Auskunftspflicht. Ziel dabei ist
es, die Rücklaufquote bei Befragungen zu erhöhen und
gleichzeitig Verzerrungen resultierend aus einem selektiven
Antwortverhalten, zu verringern.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

Ausgabe 03/21 | P
 olitik & Aktuelles | BVI ◆ Magazin

| 19

20

Foto: © iStock.com / ollo

POLITIK & AKTUELLES

20

|

BVI ◆ Magazin | POLITIK & AKTUELLES | Ausgabe 03/21

Vermieter von Handelsimmobilien besonders betroffen

ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex
trübt sich weiter ein
Die Stimmung in der deutschen Immobilienwirtschaft sinkt zum zweiten Mal in Folge. Das ist das
Kernergebnis des im Auftrag des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA und dem Institut der
deutschen Wirtschaft IW erstellten ZIA-IW-Immobilienstimmungs-Indexes (ISI).

Mietausfällen, Kündigungen und sinkenden Neuvermietun-

Geschäftslage bei Projektentwicklern erreicht fast
wieder Vorkrisenniveau

gen betroffen. Hier geben über die Hälfte (53,6 %) an, von

Positive Signale gibt es bei den Projektentwicklern. Dort er-

Stundungen „stark betroffen“ zu sein. Die Mietausfälle ge-

reicht die Geschäftslage mit 71,6 bereits wieder fast das

hen dabei eher selten auf direkte Kündigungen zurück. Im

Vorkrisenniveau. Eine Mehrheit der Unternehmen geht zu-

Handelssegment liegt der Anteil der stark Betroffenen aller-

dem davon aus, dass sich die Lage in den nächsten zwölf

dings bei 10,7 Prozent. Die Vermieter von Handelsimmobi-

Monaten weiter verbessert (Erwartungen +35,1). Entspre-

lien spüren ebenfalls Veränderungen bei ihren Neuvermie-

chend verbesserte sich auch das Geschäftsklima auf 52,7.

Insbesondere Vermieter von Handelsimmobilien sind von

tungen. 35,7 Prozent geben an, von einem sinkenden
Neuvermietungsgeschäft „stark betroffen“ zu sein.

Mattner zog daher ein gemischtes Fazit aus der Befragung
der Unternehmen: „Nach einer großen Unsicherheit gibt es

Absturz der Erwartungen

eine greifbare Risikowahrnehmung, mit der die meisten

„Der Immobilienstimmungsindex hat gerade im Handelsim-

Unternehmen aktiver ihre Geschäfte angehen können. Hier-

mobiliensektor einen deutlichen Sprung nach unten ge-

bei hilft, dass die allermeisten der Immobilienbestandshal-

macht“, sagte ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. „Im Index

ter in den Bereichen Wohnen und Büro im Langvermie-

sieht man einen Absturz der Erwartungen um 24,9 auf 14,7

tungsgeschäft kaum von Einnahmenausfällen betroffen

Punkte. Einige Unternehmen leiden z. B. durch Mietausfälle

sind. Viele Immobilienunternehmen haben daher den Kri-

sehr unter der Covid-19-Pandemie und stufen ihre Lage

senmodus beendet und sehen neue Entwicklungs- und

entsprechend als schlecht ein. Die negativen Erwartungen

Wachstumschancen.“

für die nächsten zwölf Monate mit einem Wert von -8,8 sind
Quelle:

eindeutig.“

Pressemitteilung ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Büroimmobilienunternehmen
besser durch die Krise

kommen

deutlich

www.zia-deutschland.de

Nur geringfügig gesunken (von 35,9 auf 33,1) dagegen ist
das Immobilienklima im Bürosektor. Mattner erklärte: „Die
Büroimmobilienunternehmen sind im Vergleich zum Vorquartal mit ihrer aktuellen Lage zufriedener, jedoch pessimistischer bei den Geschäftserwartungen. Insgesamt kommen die Unternehmen im Bürosegment aber deutlich
besser durch die Krise als zunächst befürchtet wurde. Der
erwartete Preisverfall blieb bislang aus.“
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Maßnahmen gegen Eindringen von Zigarettenrauch?

Grenzen der erlaubten Nutzung
von Teileigentum
Waren es im Wohnungseigentum bisher Geruchsbelästigungen, z.B. durch das sommerliche Grillen mit
Holzkohle, die zu Streit unter den benachbarten Eigentümern führten, kommt jetzt der im Teileigentum
gezielt erzeugte Nikotingeruch speziell in Raucherkneipen dazu.
Betroffene Miteigentümer erwarten etwa vom Nutzer des Teileigentums, dass dieser geeignete
Maßnahmen gegen das Eindringen von Zigarettenrauch in die Wohnungen ergreifen möge. Zu Recht?
22

|

BVI ◆ Magazin | WEG- & MIETRECHT | Ausgabe 03/21

Das AG Hamburg-St. Georg (Urteil vom 26.02.2021, 980b C

Der Wohnungseigentümer hat vielmehr „Einwirkungen auf

41/19) entschied: Übermäßiges Rauchen, wie es in einer sog.

sein Sondereigentum“ zu dulden, soweit sie auf einem zuläs-

Raucherkneipe stattfindet und das eine Außenwirkung in Be-

sigen Gebrauch beruhen; vgl. § 14 Abs.2 Nr.2, Abs. 1 Nr.2

zug auf die übrigen Wohnungen anderer Miteigentümer hat,

WEG. Unvermeidbar sind Beeinträchtigungen, die beim Zu-

ist „vermeidbar“ und muss nicht von Mitwohnungseigentü-

sammenleben nicht zu umgehen sind. Gleich zu behandeln

mern geduldet werden.

sind Beeinträchtigungen auf die der Störer einen Rechtsan-

Daran bestehen zumindest Zweifel, denn die Ertüchtigung

spruch hat. Starkes Rauchen, wie es hier in der Teileigen-

der Zwischendecke zur Wohnung als gemeinschaftliches Ei-

tumseinheit (Raucherkneipe) praktiziert werden soll und nach

gentum sowie der Einbau einer Abluftanlage, deren Rohrsys-

Ende der Pandemie wieder werden wird, das eine starke Au-

tem auf das Dach geführt wird, würden Abhilfe schaffen.

ßenwirkung in Bezug auf die übrigen Wohnungen anderer

Zulässige Nutzung nach Teilungserklärung
Das Betreiben einer Raucherkneipe ist nämlich erst einmal

Miteigentümer hat, ist zwar rein tatsächlich „vermeidbar“,
aber der Störer hat hierauf bei zweckbestimmungskonformer
Nutzung einen Anspruch.

eine nach der Teilungserklärung bzw. Gemeinschaftsordnung
zulässige Nutzung bzw. ein zulässiger Gebrauch, wenn nicht

Trotzdem ist generell der vereinbarte Gebrauch „maßvoll aus-

durch eine Zweckbestimmung im engeren Sinne die Nutzung

zuüben“. Zu denken wäre etwa an häufigeres Lüften oder eine

eingeschränkt wird.

zeitliche Beschränkung, und zwar zumindest solange, bis das
gemeinschaftliche Eigentum instandgesetzt ist.

Der Begriff „Teileigentum“ enthält bereits eine Zweckbestimmung mit Vereinbarungscharakter im Sinne von § 10 Abs. 1
Satz 2 WEG. Das Sondereigentum darf danach grundsätzlich
zu jedem gewerblichen Zwecken genutzt werden. Der Zweckbegriff dient auch nach der Reform 2020 zur Bestimmung des
legalen Benutzungsumfangs. Ergo: In der Teileigentumseinheit darf nur zu Zwecken genutzt werden, die nicht dem Wohnen zugeordnet sind.

Keine ungeschriebene Nutzungsbeschränkung ableitbar

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de

Die Zweckbestimmung „Teileigentum“ gibt nicht die konkrete
Art der (erlaubten) Nutzung an, sondern das Maß der (erlaubten) Beeinträchtigung, welches die anderen Eigentümer hinnehmen müssen. Aus dem Charakter der Anlage und den
prägenden örtlichen Verhältnissen lässt sich keine unge-

Foto: © iStock.com / YKD

schriebene Nutzungsbeschränkung ableiten.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Bauwillige Eigentümer tragen sämtliche Kosten

Barrierefreiheit im WEG – Was der
Verwalter beachten sollte
Eines der gesetzgeberischen Ziele der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes war es, den
Wohnungseigentümern durch eine Erleichterung der Beschlussfassung über bauliche Veränderungen
auch die Schaffung der Barrierefreiheit zu ermöglichen.
Die Barrierefreiheit

gegeben sein wird, sollte der Verwalter darauf hinwirken,

§ 20 Abs. 2 Nr. 1 WEG sieht vor, dass jeder Eigentümer eine

dass der Beschluss über die grundsätzliche Gewährung als

angemessene bauliche Veränderung verlangen kann, die

Mehrheitsbeschluss gefasst wird. Die Eigentümer können le-

dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderung dient. Es

diglich darüber entscheiden, ob sie die Maßnahme selbst

handelt sich um eine privilegierte bauliche Veränderung, auf

durchführen wollen oder dies dem Eigentümer gestatten.

die jeder Eigentümer einen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch hat. Ausreichend ist allein, dass die Maßnahme für die

b. Der Wie-Beschluss

Schaffung der Barrierefreiheit förderlich ist. Auf ein körperli-

Neben der grundsätzlichen Genehmigung haben die Eigen-

ches Gebrechen des Bauwilligen kommt es nicht an. So ist

tümer in einem weiteren Beschluss ihr Ermessen hinsichtlich

z.B. der Bau einer Rampe auch dann zu gewähren, wenn der

der konkreten Ausgestaltung der Maßnahme auszuüben. Die

Bauwillige diese für den Kinderwagen nutzt.

Eigentümer können daher bestimmen, wie die Maßnahme

Die Beschlussfassung über Maßnahmen der Barrierefreiheit

aussehen soll, welche Materialien zu verwenden und welche
Ausführungsfristen zu beachten sind. Darüber hinaus können
sie weitere Auflagen, etwa das Einholen bauordnungsrechtli-

Wie bei allen privilegierten Maßnahmen ist zwischen dem An-

cher Genehmigungen oder das Stellen einer Kaution für einen

spruch des Eigentümers auf Fassung eines Mehrheitsbe-

späteren Rückbau festlegen. Da es sich in der Regel um eine

schlusses (der „Ob-Beschluss“) und dem Ermessen der

Maßnahme handelt, die von dem bauwilligen Eigentümer be-

Wohnungseigentümer hinsichtlich der konkreten Ausgestal-

gehrt wird und auch von diesem durchgeführt werden sollen,

tung der Maßnahme (der „Wie“-Beschluss) zu unterscheiden.

hat der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche

a. Der Ob-Beschluss

entscheidungsrelevanten Informationen den Eigentümern vor
der Versammlung zur Verfügung gestellt werden. In der Regel

Da der Anspruch des Eigentümers auf die Gewährung einer

wird der Eigentümer ein Angebot einholen, aus dem sich die

Maßnahme zur Schaffung von Barrierefreiheit in der Regel

konkrete Ausgestaltung ergibt und auf das im Rahmen der

24
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Beschlussfassung zur Konkretisierung der Maßnahme ver-

Sowohl der Genehmigungsbeschluss als auch die sich dar-

wiesen werden kann und muss.

aus ergebende Pflicht zur Kostentragung nach § 21 WEG wir-

Begehrte Maßnahme muss angemessen sein

ken auch für und gegen Sondernachfolger.

Für den Verwalter ratsam ist es jedoch immer, sich hinsichtlich der begehrten Maßnahme vor der Versammlung kundig
zu machen, um etwaige Alternativmöglichkeiten mit den Eigentümern erörtern zu können, wenn der vom Bauwilligen
vorbereitete Vorschlag keine Mehrheit findet.
Die begehrte Maßnahme muss angemessen sein, was die
Wohnungseigentümer über die Ausübung ihres Ermessens
hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung korrigieren können,
und darf keine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage
nach sich ziehen oder einen Eigentümer den anderen gegen-

CATHRIN FUHRLÄNDER
fuhrlaender@wir-jennissen.de

über unbillig benachteiligen, § 20 Abs. 4 WEG. Die sogenannte Veränderungssperre dürfte jedoch nur in sehr seltenen
Grenzfällen überhaupt zum Tragen kommen.

Eigentümer tragen Kosten
Die Kosten der Maßnahme müssen nicht beschlossen wer-

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

den, da sich die Kostenlast aus § 21 Abs. 1 S. 1 WEG ergibt,
wonach der bauwillige Eigentümer sämtliche Kosten der
Maßnahme (Kosten der Errichtung, Erhaltungskosten und
auch Kosten des Rückbaus) zu tragen hat.
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Bundesverfassungsgericht erklärt Nichtigkeit des Gesetzes

Das Ende des Mietendeckels
Mit seiner am 15. April 2021 veröffentlichten Entscheidung vom 25. März 2021 hat der Zweite Senat
des Bundesverfassungsgerichts den Berliner Mietendeckel (MietenWoG Bln) für nichtig erklärt, weil
dem Land dafür die Gesetzgebungskompetenz fehlt (2 BvF 1/20, u.a.).

Die vom BVerfG festgestellte Unvereinbarkeit des Mieten-

Das BVerfG hat klargestellt, dass der Berliner Landesgesetz-

WoG Bln mit Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 72 Abs.

geber überhaupt nicht befugt war, ein solches Gesetz zu er-

1 GG führt zur Nichtigkeit des gesamten Gesetzes. Die Frak-

lassen.

tion der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus hatte bei der Vorbereitung des Gesetzes ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Hätte das BVerfG „nur“ die Unvereinbarkeit mit der Verfas-

Auf Seite 58 dieses Rechtsgutachtens der Professoren Mayer

sung festgestellt und dem Berliner Gesetzgeber noch eine

und Artz heißt es:

Übergangfrist gewährt, so hätte es erhebliche Abwicklungsschwierigkeiten gegeben. Die Rückabwicklung ist jetzt über-

„Zusammenfassend lässt sich sagen: Am Recht wird ein

schaubar, nachdem feststeht, dass das Gesetz von Anfang

Mietendeckel für Berlin nicht scheitern. Es kommt auf den

an nichtig war.

politischen Willen an“.
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Änderungen für Vermieter und Mieter

Zweimonatige Schonfrist für Mieter

Ab Mai 2021 ist wieder die „BGB-Miete“ zu zahlen. Die Mie-

Daher ist ab Bekanntgabe der Entscheidung des BVerfG, also

ten waren entweder aufgrund der Stichtagsmiete (18.06.2019)

ab dem 15.04.2021, dem Mieter eine Schonfrist von zwei

zum 1. März 2020 oder gem. § 4 MietenWoG zum 1.12.2020

Monaten zu gewähren, also bis zum 15.06.2021.

abgesenkt worden. Die Differenzbeträge können jetzt nachgefordert werden. Der Vermieter/Verwalter sollte die Beträge

Viele Vermieter haben angekündigt, auf die Nachforderungen

berechnen und eine Zahlungsfrist von zwei Wochen gewähren.

verzichten zu wollen. Der Vermieter darf die Mieter nicht aus
Gründen ungleich behandeln, die gegen das AGG verstoßen.

Im Fall der Wiedervermietung während der Zeit der vermeint-

Ansonsten besteht grundsätzlich keine Pflicht zur Gleichbe-

lichen Geltung des MietenWoG Bln gilt: Sofern die Vermieter/

handlung der Mieter.

Verwalter die nach dem BGB zulässige Miete (sog. Schattenmiete) vereinbart haben und nur den nach § 4 MietenWoG

Sämtliche Verwaltungsakte und Bußgeldbescheide, die auf-

zulässigen Betrag eingefordert haben, muss der Mieter ab

grund des Gesetzes über den Mietendeckel ergangen sind,

Mai 2021 die vertraglich vereinbarte Miete zahlen und für die

sollten mit dem jeweils zulässigen Rechtsmittel angefochten

vergangenen Monate ab Vertragsschluss die Differenz zwi-

werden, sofern sie noch nicht rechtskräftig sind. Bescheide,

schen der vereinbarten Miete und dem Zahlbetrag nachzahlen.

die bestandskräftig geworden sind, behalten gemäß § 79

Vertragsanpassungen notwendig

BVerfGG trotz der Aufhebung des Mietendeckels grundsätzlich ihre Wirksamkeit.

Wenn der Vermieter ausschließlich die nach § 4 MietenWoG
zulässige Miete (sog. Deckelmiete) vereinbart hat, so hat er

Da das BVerfG das MietenWoG mangels Gesetzgebungs-

dies erkennbar getan, weil er sich unter Bußgeldandrohung

kompetenz des Landes Berlin für verfassungswidrig und

hierzu verpflichtet fühlte. Es kommt hier, wenn die Differenz

nichtig erklärt hat, wird nun die Forderung nach einem bun-

nicht zeitnah durch Mieterhöhungen ausgeglichen werden

desgesetzlich geregelten Mietendeckel erhoben. Eine Ver-

kann, möglicherweise eine Anpassung des Vertrages nach §

pflichtung, die vereinbarte Miete abzusenken, wird es bun-

313 BGB in Betracht. Siehe hierzu BGH v. 24.3.2010 – VIII ZR

desgesetzlich wohl nicht geben.

160/09, NJW 2010, 1663 zum vergleichbaren Fall, in dem die

Selbst das von der SPD-Fraktion seinerzeit in Auftrag gege-

Parteien jahrelang irrtümlich von einer Mietpreisbindung aus-

bene Rechtsgutachten von Artz/Mayer kam auf S. 58 zu dem

gegangen waren und in dem daher sämtliche bisherigen Er-

Ergebnis:

höhungserklärungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz
unwirksam waren. Denn ohne eine Vertragsanpassung wäre
die ortsübliche Vergleichsmiete durch künftige Mieterhöhun-

Abzusehen ist hingegen zum einen von einem regulatorischen Eingreifen in die Höhe der Miete in wirksam begründeten Bestandsmietverhältnissen.

gen in absehbarer Zeit nicht annähernd zu erreichen.
Diese Einschätzung ist noch heute zutreffend.
Es stellt sich die Frage, ob und unterwelchen Voraussetzungen das Mietverhältnis gekündigt werden kann. Die Vermieter/Verwalter können zwar die rückständigen Beträge sofort
einfordern und nach Ablauf einer Frist von zwei Wochen auch
einklagen. Sie sollten jedoch wegen der rückständigen Mieten nicht vor dem 15. Juni 2021 kündigen. Es sollte hier der
Rechtsgedanke des § 569 Abs. 3 Ziff. 3 BGB beachtet werden, wonach der Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs des Mieters nicht vor Ablauf von zwei Monaten
nach rechtskräftiger Verurteilung (zur Zustimmung zur Mieterhöhung) kündigen kann, wenn nicht die Voraussetzungen

DR. MICHAEL SCHULTZ
www.mueller-radack.com

der außerordentlichen fristlosen Kündigung schon wegen der
bisher geschuldeten Miete erfüllt sind.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Änderungen der WEG-Reform 2020
und ihre Auswirkungen auf die Verwalterpraxis

„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 Besonderheiten verschiedener Aspekte des Verwaltungsalltags.

1. Abschaffung der Beschlusskompetenz:
§ 21 Abs. 7 WEG aF

und Regelungen zur Zahlungsweise und Fälligkeit des Hausgeldes beschließen.

Bis zum 30.11.2020 regelte der § 21 Abs. 7 WEG aF: Die Wohnungseigentümer können die Regelung der Art und Weise von

Da die Beschlusskompetenz des § 21 Abs. 7 WEG aF mit In-

Zahlungen, der Fälligkeit und der Folgen des Verzugs sowie

krafttreten der WEG-Reform 2020 entfallen ist, können seit

der Kosten für eine besondere Nutzung des gemeinschaftli-

dem 1.12.2020 konsequenterweise keine Umzugskostenpau-

chen Eigentums oder für einen besonderen Verwaltungsauf-

schalen mehr beschlossen werden. Auch Beschlüsse zu Um-

wand mit Stimmenmehrheit beschließen.

zugskostenpauschalen, die in der Zeit vom 1.7.2007 bis
30.11.2020 beschlossen wurden, entfalten seit dem 1.12.2020

Über den § 21 Abs. 7 WEG aF wurden in den letzten Jahren

keine Wirkung mehr. „Soweit auf der Grundlage des geltenden

zahlreiche Beschlüsse zur Einführung einer Umzugskosten-

§ 21 Abs. 7 Beschlüsse gefasst wurden, die nach dem Entwurf

pauschale gefasst, darüber hinaus konnte die WEG über diese

nicht mehr gefasst werden können, verlieren diese nach allge-

Vorschrift bestimmte Zusatzvergütungen aus dem Verwalter-

meinen Grundsätzen mit Inkrafttreten der Neureglung für die

vertrag (z. B. Mahngebühren, Nichtteilnahme Lastschriftein-

Zukunft ihre Wirkung (…); Die WEG-Reform, Skauradszun/

zug, Verwalterzustimmung etc.) auf den Verursacher umlegen

Elzer/Hinz/Riecke, S. 550.

28 | BVI ◆ Magazin | Management & Führung | Ausgabe 03/21

Änderungen für die Verwalterpraxis:

Änderungen für die Verwalterpraxis:

In § 28 Abs. 3 WEG nF ist nunmehr in modifizierter Form

Die bisher verwendeten Beschlüsse müssen sprachlich an-

geregelt: „Die Wohnungseigentümer können beschließen,

gepasst werden, da sich die Beschlussgegenstände ver-

wann Forderungen fällig werden und wie sie zu erfüllen

ändert haben.

sind.“

Wichtig ist nach hier vertretener Auffassung, dass sich aus

Die Umzugskostenpauschale ist entfallen. In der Be-

den umformulierten Beschlüssen und den Einzel-Wirt-

schluss-Sammlung muss angemerkt werden, dass Be-

schaftsplänen bzw. Einzelabrechnungen herleiten lassen

schlüsse zu der Umzugskostenpauschale (1.7.2007 bis

muss, welche konkreten Zahlungspflichten beschlossen

30.11.2020) seit dem 1.12.2020 ihre Wirkung verloren haben.

wurden. Es sind somit auch sprachliche Anpassungen in

Kosten wie Mahngebühren, Verwalterzustimmungsgebühr

den Wirtschaftsplänen und Abrechnungen erforderlich.

des Verwalters, Nichtteilnahme Lastschrifteinzug etc. können nur nach einem anderen Kostenverteilerschlüssel auf

4. Vermögensbericht

die Wohnungseigentümer verteilt werden. Ob Altbeschlüs-

Gemäß § 28 Absatz 4 WEG nF muss der Verwalter seit dem

se aus dem § 21 Abs. 7 WEG aF für einen besonderen Ver-

1.12.2020 einen Vermögensbericht erstellen. Der Vermögens-

waltungsaufwand in einen Kostenverteilungsbeschluss ge-

bericht ist jedem Wohnungseigentümer zur Verfügung zu stel-

mäß § 16 Abs. 2 S. 2 WEG nF umgedeutet werden können,

len (per Post, E-Mail oder Einstellung auf der Internetseite) und

mag dahinstehen. Sicherheitshalber sollte in jeder Eigentü-

nicht Bestandteil der Jahresabrechnung. Der Vermögensbe-

merversammlung beschlossen werden, dass die verursa-

richt ähnelt dem bisher bekannten Vermögensstatus und muss

cherbezogenen Kosten aus den Verwalterverträgen auf den

zum einen den Ist-Stand der Erhaltungsrücklage und etwaiger

Verursacher im Rahmen der Einzelabrechnung umgelegt

durch Beschluss vorgesehener Rücklagen enthalten. Zum an-

werden können.

deren muss der Vermögensbericht eine Aufstellung des we-

2. Aufgaben und Befugnisse des Verwalters
über Beschluss

sentlichen Gemeinschaftsvermögens enthalten.

Das wesentliche Vermögen umfasst insbesondere:

Im Innenverhältnis zur WEG kann der Verwalter seit dem

alle Forderungen der Gemeinschaft der Wohnungseigentü-

1.12.2020 – ohne vorherige Beschlussfassung - Maßnahmen

mer gegen einzelne Wohnungseigentümer und Dritte (ins-

ordnungsmäßiger Verwaltung treffen, die von untergeordneter

besondere Hausgeldschulden einschließlich offener Forde-

Bedeutung sind und nicht zu einer erheblichen Verpflichtung

rungen zu Rücklagen),

führen. Diese unscharfen Formulierungen bergen Risiken für

alle Verbindlichkeiten (vor allem Bankdarlehen),

den Verwalter und die WEG, da in der Praxis regelmäßig zwei-

sonstige Vermögensgegenstände (etwa Brennstoffvorräte).

felhaft sein wird, was damit gemeint ist. Zukünftig sollten die
Aufgaben und Befugnisse des Verwalters daher so exakt wie

Änderungen für die Verwalterpraxis:

möglich über Geschäftsführungsbeschlüsse (§ 27 Abs. 2 WEG

Seit dem 1.12.2020 wird angenommen, dass die Entwick-

nF) geregelt werden.

lung der Erhaltungsrücklage und die Bankkontenentwick-

Änderungen für die Verwalterpraxis:

lung Bestandteil des Vermögensberichtes sind. Es ist aber
auch möglich, wenn sich die wichtigsten Informationen die-

Der WEG sollten die Vorzüge des § 27 Abs. 2 WEG nF (neue

ser Bestandteile im Vermögensbericht wieder finden, die

Beschlusskompetenz) erläutert werden: „Die Wohnungsei-

bisherigen Bestandteile der Jahresabrechnung nicht zu

gentümer können die Rechte und Pflichten nach Absatz 1

verändern.

durch Beschluss einschränken oder erweitern“.

Auch wenn der Vermögensbericht nicht Bestandteil der

Sodann sollten vorgefertigte Beschlussvorschläge auf den

Jahresabrechnung ist, werden die Verwalter sicherlich Lö-

nächsten Eigentümerversammlungen vorgestellt und be-

sungen präferieren, die keine manuelle Aufstellung des Ver-

schlossen werden. Entsprechende Muster gibt es bereits

mögensberichtes notwendig machen. Ein Großteil der für

für Mitglieder des BVI.

den Vermögensbericht zu verwendenden Zahlen kann wei-

3. Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung

terhin aus der Jahresabrechnung „gezogen“ werden. Nur
ein kleiner Teil (z. B. Forderungen und Verbindlichkeiten, die

Seit dem 1.12.2020 werden nicht mehr die „Gesamt- und Ein-

nicht abrechnungsrelevant sind oder wesentliche Vermö-

zelwirtschaftspläne“ und „Gesamt- und Einzelabrechnungen“

gensgegenstände) muss manuell eingearbeitet werden.

beschlossen. Der zukünftige Beschluss bezieht sich nur noch

Der Vermögensbericht ist erstmals für den Stichtag 31.12.2020

auf die Zahlungspflichten, also Vorschüsse (Kostentragung

zu erstellen. Es wäre daher ratsam, sollte dies noch nicht er-

und Rücklagen beim Wirtschaftsplan) sowie Nachschüsse und

folgt sein, mit dem Softwarehersteller Kontakt aufzunehmen

Anpassung der Vorschüsse bei der Jahresabrechnung.
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und zu erfragen, ob und welche Updates in Hinblick auf die
Änderungen der WEG-Reform 2020 geplant sind.

5. Eintragung von Beschlüssen und Vereinbarungen

3 Darüber hinaus können sich im Rahmen der Überprüfung vielschichtige Probleme ergeben, die vermutlich ohne juristische Beratung nicht zu lösen sind.

3 Die WEG sollte einen fachkundigen Rechtsanwalt mit

Seit dem 1.12.2020 müssen Beschlüsse, die auf der Grundlage

folgenden Aufgaben beauftragen: Überprüfung sämt-

einer vereinbarten Öffnungsklausel gefasst wurden, in das

licher Protokolle auf eintragungsfähige Beschlüsse auf

Grundbuch eingetragen werden, damit Sondernachfolger dar-

der Grundlage der Öffnungsklausel. Im Vorfeld dieser

an gebunden sind. Dies betrifft auch Beschlüsse, die vor dem

Beschlussfassung sollte mit dem Rechtsanwalt der

1.12.2020 gefasst wurden, wobei der WEG zur Eintragung eine

Kostenrahmen abgestimmt werden. Dies kann anhand

Übergangsfrist bis zum 31.12.2025 eingeräumt wurde.

der Anzahl der Protokolle kalkuliert werden kann. Die
Ergebnisse werden der WEG dann zur weiteren

Die Haftung für Geldschulden, die sich grundsätzlich nur aus
einer Vereinbarung in der Gemeinschaftsordnung ergeben

Beschlussfassung vorgelegt.

kann, musste bisher (bis zum 30.11.2020) nicht explizit in das

6. „Digitale ETV“

Grundbuch (Bestandsverzeichnis) eingetragen werden, damit

Seitdem 1.12.2020 kann mit einfacher Mehrheit beschlossen

der Sondernachfolger daran gebunden ist. Bisher reichte eine

werden, dass Wohnungseigentümer an der Versammlung

Bezugnahme auf die Gemeinschaftsordnung aus. Soweit sich

auch ohne Anwesenheit an deren Ort teilnehmen und sämtli-

in der Gemeinschaftsordnung eine derartige Vereinbarung be-

che oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege

findet, muss diese seit Inkrafttreten der WEG-Reform zum

elektronischer Kommunikation ausüben können. Die Präsenz-

1.1.2020 zwingend in das Bestandsverzeichnis (Grundbuch)

versammlung bleibt zwingend erhalten. Es muss nicht be-

eintragen werden, damit die Haftung für den Sondernachfolger

schlossen werden, dass die Wohnungseigentümer alle ihre

auch eintritt. Für bereits bestehende Gemeinschaftsordnun-

Versammlungsrechte im Wege elektronischer Kommunikation

gen mit einer Haftungsklausel hat die WEG bis zum 31.12.2025

geltend machen können (z. B. die Wohnungseigentümer kön-

mit der Eintragung Zeit.

nen zwar online teilnehmen, aber nicht abstimmen etc.).

Änderungen für die Verwalterpraxis:

Änderungen für die Verwalterpraxis*:

Überprüfung, ob sich in der jeweiligen Gemeinschaftsord-

Viele Fragen sind offen, z. B. Vernünftige Lösungen für eine

nung eine rechtsgeschäftliche Öffnungsklausel befindet.

Kombination aus Präsenz- und Online-Versammlung (Ab-

Überprüfung, ob sich in der jeweiligen Gemeinschaftsord-

stimmungen?, Prinzip der Nichtöffentlichkeit?, Kamera?,

nung eine Haftung für Geldschulden befindet. Vorsorglich

Mikrofone/Lautsprecher?,

sollte ein Beschluss der WEG eingeholt werden, damit der

schutz? etc.).

Antrag auf Eintragung beim Grundbuchamt gestellt werden

Nach hier vertretener Auffassung wäre es sinnvoll, zunächst

kann. Sämtliche Eintragungskosten werden nach MEA auf

nur das „ob“ der Online-Teilnahme zu beschießen und dann

alle Wohnungseigentümer verteilt.

für die nächste Eigentümerversammlung (oder im Umlauf-

Eintragung von Altbeschlüssen (wenn Öffnungsklausel in

verfahren mit einfacher Mehrheit) einen vernünftigen Be-

GO vorhanden):

schluss vorzubereiten, der sämtliche Details und Wünsche

3 Die WEG ist darauf hinzuweisen, dass sie entscheidet,

der WEG beinhaltet. Erst dann lässt sich auch abschätzen,

ob und welche Altbeschlüsse zur Bindung an den

welche Kosten entstehen und welcher organisatorische

Rechtsnachfolger eingetragen werden sollen. Da ggf.

Aufwand damit für die Verwalter verbunden ist.

auch Altbeschlüsse eintragungsfähig sind, kann es

Einen

unabhängig von einer Vergütung nicht Aufgabe des

„Die WEG-Reform 2020, Skauradszun/Elber/Hinz/Riecke

aktuellen Verwalters sein, sämtliche Protokolle der

§ 6 Rn. 86“.

ausführlichen

Kosten?,

Software?,

Musterbeschluss

finden

Daten-

Sie

letzten Jahrzehnte («Vergangenheitsbewältigung») zu
überprüfen.

*BVI-Mitglieder finden eine ausführliche BVI-Verwalterinformation zur Durchführung hybrider Eigentümerversammlungen
kostenlos unter www.bvi-verwalter.de/aktuelles/bvi-verwalterinformationen.
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7. Ankündigung von Maßnahmen gegenüber
Drittnutzern
Die seit dem 1.12.2020 neu eingeführte Vorschrift des § 15
WEG nF begründet einen Anspruch der Wohnungseigentümergemeinschaft oder einzelner Wohnungseigentümer gegen
Drittnutzer (z. B. Mieter, Nießbraucher etc.) auf Duldung von
Erhaltungsmaßnahmen und baulichen Maßnahmen, die über
die Erhaltung hinausgehen.

„Aus
Verantwortung
für Klima und
Umwelt!“

Einige mietrechtliche Vorschriften sind bei der Ankündigung zu
berücksichtigen (vgl. § 15 Nr. 1 u. 2 WEG nF). Die Ankündigung
obliegt demjenigen, der zu seinen Gunsten die Duldungspflicht
auslösen möchte. Dies ist abhängig davon, wer die Maßnahme
durchführen will, die WEG oder ein einzelner Wohnungseigentümer. Die WEG hat einen Auskunftsanspruch gegen den Eigentümer der betroffenen Wohnung auf Mitteilung von Namen
und Vornamen der Drittnutzer, damit die Ankündigung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Änderungen für die Verwalterpraxis:
Seit dem 1.12.2020 müssen Erhaltungsmaßnahmen dem
Drittnutzer rechtzeitig ankündigt werden. Eine bestimmte
Formvorschrift gibt es für die Ankündigung nicht.
Seit dem 1.12.2020 müssen bauliche Maßnahmen, die über
die Erhaltung hinausgehen, dem Drittnutzer spätestens drei
Monate vor ihrem Beginn in Textform angekündigt werden.
Darüber hinaus muss der Drittnutzer auf die Möglichkeit
des Härteeinwandes, Art und Umfang, Beginn und Dauer
der Maßnahme hingewiesen werden.
Erfolgt keine Ankündigung i. S. d. § 15 WEG nF muss der
Drittnutzer die Maßnahmen nicht dulden, sodass es zu Verzögerungen kommen kann.

MONTANA – Ihr Partner für eine
nachhaltige Energiebeschaffung
✓ Strom aus 100 % erneuerbaren Energien
 Klimaneutrales Erdgas und Heizöl für eine ausgeglichene Klimabilanz
 Durch die Unterstützung international anerkannter
Klimaschutzprojekte kompensieren Sie unvermeidliche CO2-Emissionen
 Günstige Energiepreise, Top-Betreuung vor Ort,
ein Rahmenvertrag für alle Objekte
 Energieversorger mit nachweislich neutraler
Klimabilanz

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

Vertrauen Sie uns –
einem der größten mittelständischen Energielieferanten
in Deutschland mit über 60 Jahren Markterfahrung.
www.montana-energie.de

Wechseln Sie jetzt! > 089/641 65 214 oder
geschaeftskunden@montana-energie.de
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Hauseigentümer müssen mehrere Bedingungen berücksichtigen

VPB erinnert: Sonderabschreibungen
laufen Ende 2021 aus
In einem Dreivierteljahr läuft das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus aus.
Hauseigentümer können die Chance also noch nutzen, erinnert der Verband Privater Bauherren (VPB).
Sonderabschreibungen für neue Mietwohnungen
vorgesehen

Sonderabschreibungen an Bedingungen geknüpft

Das Gesetz, das am 5. August 2019 in Kraft trat, sieht Son-

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten pro Quadratmeter

derabschreibungen für neue Mietwohnungen vor. Geregelt

Wohnfläche dürfen eine bestimmte Summe nicht überschrei-

werden die Modalitäten im § 7b des Einkommensteuergeset-

ten und die Wohnung muss mindestens zehn Jahre dauerhaft

zes (EStG). Die Förderung zielt auf private Bauherren. Sie

vermietet werden. Des Weiteren gibt es eine doppelte Kos-

stellen heute bereits 80 Prozent der Wohnungen auf dem

tengrenze: Werden 3.000 Euro pro Quadratmeter überschrit-

deutschen Markt zur Verfügung. Mit Hilfe des § 7b im Ein-

ten, besteht keine Förderungsmöglichkeit, liegen die Kosten

kommensteuergesetz sollen neue Wohnungen entstehen -

zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Quadratmeter ist die Be-

sei es durch Neubau oder durch Umnutzung bereits vorhan-

messung der Förderung auf 2.000 Euro pro Quadratmeter ge-

dener Nichtwohnräume zu abgeschlossenen Wohnungen.

deckelt. Außerdem sind Aufwendungen für das Grundstück

Private Bauherren können demnach befristet auf vier Jahre

und für die Außenanlagen – auch im Falle der Anschaffung –

fünf Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer

nicht begünstigt. Bauanträge müssen allerdings bald, näm-

neuen Wohnung steuerlich geltend machen - zusätzlich zur

lich bis zum 31.12.2021 eingereicht werden.

geltenden linearen Abschreibung. Das summiert sich in den
ersten vier Jahren auf 28 Prozent.

Allerdings sind daran auch mehrere Bedingungen geknüpft:

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

Als Hausverwalter bei Datenschutzpannen richtig reagieren
Eine WEG-Betreuerin schreibt eine E-Mail. Deren Inhalt ist ein einfacher Hinweis darauf, dass
verschiedene Punkte in der nächsten Eigentümerversammlung nochmals angesprochen werden
sollten. Aber sie landet beim falschen Empfänger.
Die Empfängerinnen und Empfänger der E-Mail sind zwei

Im oben genannten Fall handelt es sich also um eine unbe-

Beiräte und eine Eigentümerin. So hat sie alle Beteiligten in

fugte Offenlegung personenbezogener Daten. In der Hektik

Ihrem E-Mail-Programm angeschrieben, bemerkt aber zu-

eines Arbeitstages kommt so etwas tatsächlich sehr häufig

nächst nicht, dass die E-Mail-Adresse der eines Empfängers

vor. Zumal der falsche Empfänger zwar ein Kunde der Haus-

verwechselt wird. Die „Auto-Ausfüllen-Funktion“ des Mail-

verwaltung ist, allerdings aus einer anderen Wohnungseigen-

programms verursacht eine kleine Verwechslung mit an-

tümergemeinschaft. Die WEG-Betreuerin greift umgehend

schließend großer Wirkung. Anstatt „Maxi-Mustermann@...“

zum Telefon, kontaktiert die falsche Empfängerin und klärt sie

benutzte sie „Maxi.Mustermann@...“. Die Funktion des Mail-

über den Fehlversand auf. Ferner entschuldigt die WEG-Be-

programms ist natürlich eine praktische Sache. Jedoch stellt

treuerin sich für den Vorfall und versichert, dass sich solch

sie auch eine der häufigsten Ursachen für klassische „Daten-

ein Fehler künftig nicht mehr ereignen wird. Mit diesem Ver-

pannen“ dar. Gemäß Art. 4 Nr. 12 DSGVO wird eine eine „Ver-

sprechen gibt sich die falsche Empfängerin aber nicht zufrie-

letzung des Schutzes personenbezogener Daten“ wie folgt

dengeben und beschwert sich prompt bei der zuständigen

definiert:

Aufsichtsbehörde.

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ist eine

Die Behörde wiederum fordert nun die Hausverwaltung auf,

Verletzung der Sicherheit, die, ob unbeabsichtigt oder un-

zu dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen. Die Hausver-

rechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung

waltung soll prüfen, ob im vorliegenden Fall eine Verletzung

oder zur unbefugten Offenlegung von bzw. zum unbefugten

des Schutzes personenbezogener Daten nach Art. 33 DSGVO

Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt,

vorliegt und wie die Hausverwaltung zu dem Ergebnis ge-

gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden.

kommen ist, dass hier keine Meldepflicht nach Art. 33 Abs. 1

Meldung an die Behörde

DSGVO vorliegt. Denn - und das ist äußerst interessant - die
Behörde teilt mit, dass eine Meldung des Unternehmens zu

Sobald es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezo-

dem Vorfall nicht eingegangen ist. Die Behörde verlangt also

gener Daten gekommen ist, muss gemäß Art. 33 DSGVO eine

hier entsprechend Stellung zu nehmen und eine Erklärung zu

Meldung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde vorgenom-

abzugeben, warum eine Meldung bei der Behörde nicht ein-

men werden. Dabei ist nicht mehr wichtig, um welche Daten

gereicht wurde.

es sich handelt, - also besondere Daten wie etwa Gesundheitsdaten, genetische oder politische Meinungen, sexuelle

Interne Abwägung

Ausrichtung - sondern dass es sich um personenbezogene

Im Klartext heißt dies, dass selbst so ein „kleines Versehen“

Daten handelt. Und wenn man sich die gesetzliche Definition

mindestens eine interne Abwägung des verantwortlichen

genauer vornimmt, wird schnell klar, dass sozusagen jedes

Hausverwalters in Zusammenarbeit mit dem DSB nach sich

Versehen im Umgang mit personenbezogenen Daten eigent-

ziehen muss, bei der dokumentiert wird, ob hier durch die

lich eine „Verletzung des Schutzes personenbezogener Da-

unbefugte Offenlegung personenbezogener Daten für die Be-

ten“ darstellen kann und gleichzeitig eine Meldepflicht bei der

troffenen schwerwiegende Beeinträchtigungen drohen und

zuständigen Aufsichtsbehörde auslöst.

es zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten der
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betroffenen Personen kommen könnte. Kommt man hier zu

meldet und sich für das Versehen entschuldigt hat, dass man

einem Ergebnis, dass ein „geringes Risiko“ für die Rechte und

zukünftig hier die Arbeitsweise und Prozesse entsprechend

Freiheiten der Betroffenen zu erwarten ist, kann die Melde-

anpassen wird bzw. alle Mitarbeiter erneut sensibilisiert wer-

pflicht bei der Behörde durchaus entfallen. Diese Dokumen-

den und dass bei mehreren Empfängern nur noch die „BCC-

tation sollte man der Behörde mit entsprechender Argumen-

Funktion“ genutzt wird. Außerdem teilt der eDSB mit, dass

tation vorlegen können. Leider kommen Datenpannen, wie

man das Feature „Auto-Ausfüll-Funktion“ im Mailprogramm

eingangs beschrieben, oft mit der falschen Einschätzung des

bei allen Mitarbeitern deaktiviert hat.

Verantwortlichen daher: „Das kann doch schon mal passieren“.

Auch bei erlaubter Adressnutzung Datenschutz
beachten

Antwort der Behörde
Nach etwa sechs Wochen teilte die Behörde dann folgendes mit:
(..) …aufgrund der Tatsache, dass die Hausverwaltung sich
wegen der irrtümlichen Versendung der E-Mail bereits mit der

Ein Trugschluss. Auch wenn die Hausverwaltung in der Regel

Beschwerdeführerin unmittelbar nach der Kenntnisnahme

die E-Mail-Adressen aller Kunden (Mieter Eigentümer) nutzen

des Vorgangs in Verbindung gesetzt, sich mir gegenüber ko-

darf, bedeutet das noch lange nicht, dass sie hier wichtige

operativ gezeigt und Ihr Datenschutzbeauftragter das Verfah-

datenschutzrechtliche Aspekte außer Acht lassen darf. Auch

ren beim Versand von E-Mails angepasst bzw. weitere An-

die Meinung, dass eine vorliegende datenschutzrechtliche

passungen angekündigt hat und weitere Verstöße nicht zu

Einwilligung zur Weitergabe von Daten an einen Dritten (z.B.

erwarten sind, kann ich von einer weitergehenden aufsichts-

Handwerker, Hausmeister etc.) hier als „legitime Lösung aller

behördlichen Maßnahme zunächst absehen.

Probleme“ eingesetzt werden kann, ist ein Irrglaube. Alle Mit-

Ich weise Sie jedoch darauf hin, dass, sollten jedoch wieder-

arbeiter einer Hausverwaltung haben darauf zu achten, dass

holt Hinweise oder eine Beschwerde eingehen, ich mir ein

jeder Dritte auch nur solche Daten erhält, die für ihn bestimmt

Aufgreifen des Verfahrens ausdrücklich vorbehalte, sodass

sind und er somit für den Erhalt berechtigt ist.

dann auch weitere aufsichtsbehördliche Maßnahmen, wie
etwa die Verhängung eines Bußgeldes, in Betracht kommen.

Zurück zu unserem Fall. Die Hausverwaltung kann nun eben
nicht belegen, dass eine interne Abwägung vorgenommen

Diese Antwort ist ein klassischer „Schuss vor den Bug“, denn

wurde, welche zum Ergebnis führt, dass die Meldung gemäß

die Behörde kommuniziert hier ganz klar, dass man den

Art. 33 DSGVO nicht vorgenommen werden musste. Fataler-

Hausverwalter im Auge hat. Es ist auch festzustellen, dass

weise hat der Verantwortliche den extern benannten Daten-

Aufsichtsbehörden nunmehr wesentlich aggressiver gegen

schutzbeauftragten (eDSB) über diesen Vorfall auch nicht in-

etwaige Verfehlungen vorgehen. Kein Wunder, denn immer-

formiert. Erst als die Behörde den Verantwortlichen zu einer

hin ist die DSGVO seit drei Jahren in Kraft. Die Schonzeit ist

Stellungnahme auffordert, wird der externe Datenschutzbe-

definitiv vorbei.

auftragte involviert. Nach Prüfung des Vorfalls kam der eDSB
zum Schluss, dass eine Meldepflicht ursprünglich vorlag.

Meldung an die Betroffenen

Kann man die Meldung jetzt noch nachreichen? Leider nein!

Noch viel unangenehmer als die Meldung bei der Aufsichts-

72 Stunden! Die Uhr tickt

behörde, dürfte wohl das Eingeständnis eines Fehlers im Umgang mit personenbezogenen Daten gegenüber dem Betrof-

Der Verantwortliche hätte die Datenpanne binnen 72 Stunden

fenen selbst sein. Art. 34 Abs. 1 DSGVO schreibt vor, dass die

an die zuständige Aufsichtsbehörde melden müssen. Erfolgt

Betroffenen über eine Datenschutzverletzung informiert wer-

die Meldung später, ist in der Regel eine entsprechende Be-

den müssen, wenn ein „voraussichtlich hohes Risiko für die

gründung notwendig. Daraufhin führt der eDSB eine umfang-

persönlichen Rechte und Freiheiten“ für die Personen be-

reiche Korrespondenz, in welcher er darlegt, dass die Mitar-

steht. Schon die offizielle Meldung einer Datenpanne an eine

beiter des Verantwortlichen regelmäßig geschult wurden,

Behörde ist mitunter für den Verantwortlichen unangenehm

dass es ein entsprechendes Datenschutzniveau gibt, dass

genug. Umso schlimmer wird es dann, wenn man gegenüber

die Mitarbeiterin sich sofort bei der falschen Empfängerin ge-

den eigenen Kunden zugeben muss, dass eine Datenpanne
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entstanden ist. Gemessen an seiner Tätigkeit und am Status
(treuhänderische Tätigkeit, Umgang mit Finanzen etc.) des
Verantwortlichen wird die Mitteilung einer Datenpanne nicht
gerade Jubelschreie bei den Eigentümern und Mietern hervorrufen. Ganz im Gegenteil: Das Ansehen des Verwalters
und seine Vertrauenswürdigkeit könnten stark und nachhaltig
beschädigt werden.
Das wissen auch die Behörden. Und weil eine Datenpanne
mitunter existenzbedrohend sein kann, empfehlen die Behörden, sich vor der Benachrichtigung nach Art. 34 DSGVO, mit

REINHOLD OKON
info@dsb-okon.de

der Behörde über das weitere Vorgehen intensiv auszutauschen. Nicht zuletzt deswegen, weil auch dem Betroffenen
gemäß Art. 82 Abs. 1 DSGVO ein Recht auf Haftung und
Schadensersatz zusteht, sollte für ihn aufgrund der Datenpanne ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden
sein. Daher ist es besonders ratsam, grundsätzlich die Benachrichtigung an die Betroffenen vorher mit der Behörde,

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

einem Anwalt und/oder einem kompetenten Datenschutzbeauftragten vorzunehmen.

„Senden-Button“ als Datenschleuder
Die Korrespondenz per E-Mail dürfte wohl nach dem Telefon
das am häufigsten verwendete Kommunikationsmittel sein.
Daher ist hier besondere Aufmerksamkeit im Umgang mit
diesem Medium geboten, um die Datenschutzverletzung
nicht beim Klicken auf den „Senden-Button“ auszulösen.
Auch E-Mails von Kunden, die sich über einen anderen Mitbewohner im Hause beschweren, werden oft von der Hausverwaltung einfach an den Beschwerdeempfänger 1:1 - also
mit Absenderadresse und allen weiteren Informationen- weitergeleitet. Auch hier kommt es häufig zu Beschwerden und
Eingaben bei den zuständigen Aufsichtsbehörden.
Behörden sind zwar personell chronisch unterbesetzt, dennoch gut organisiert. Häufen sich die Beschwerden über einen bestimmten Verantwortlichen, ist sehr wohl zu erwarten,
dass auch mal eine „Prüfung des Unternehmens“ vorgenommen wird. Dann rückt die Behörde mit einer kleinen Entourage an und nimmt das gesamte Datenschutzniveau in Augenschein Wer hier eine aussagekräftige Dokumentation vorlegen
kann, hat gute Chancen nur ermahnt zu werden. Ansonsten
droht ein Bußgeldbescheid.
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Selbstbestimmt in der eigenen Wohnung alt werden

Wohnen im Alter –
Lieber Daheim als im Heim
Selbstbestimmt in der eigenen Wohnung alt werden – das ist der Wunsch vieler Menschen. Oft sind
Wohnungen aber nicht an Senioren und ihre Wohn- und Lebensbedürfnisse angepasst. Auch der
zunehmende Bedarf an Unterstützung im Alltag zwingt ältere Mieter zum Umzug.
38
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Mit neuen und innovativen Konzepten kann bestehender

theken und andere medizinische Dienstleister nutzen gerne

Wohnraum einfach ohne bauliche Maßnahmen und preiswert

das niedrigschwellige Angebot, mit Patienten und Kunden

seniorengerecht gestaltet werden.

endlich auch digital zu kommunizieren.

Das Wohnungsangebot wird attraktiver, Mieterzufriedenheit
und -bindung erhöht und damit Leerstand und Fluktuation im
Bestand reduziert.

Von Einbruchschutz bis Notrufknopf –
ein Rundum-Sorglos-System

Partnerschaften und Kooperationen vor Ort –
BeHome als integrativer Partner
Die Services von BeHome beinhalten die Beratung, Installation und Wartung der Lösung sowie die Beratung und Integration der regionalen Partner. Neben der Komplettlösung aus

Ältere Mieter benötigen nicht viel, um sich so lange wie mög-

Technik und Services sorgt BeHome damit für die Entwick-

lich selbstständig in ihrer Wohnung bewegen zu können. Be-

lung lokaler Partnernetzwerke und hybrider Finanzierungs-

Home deckt viele ihrer Bedürfnisse mit nur einer Lösung ab:

modelle mit dem Ziel, dass Ihre Mieter perspektivisch einen

Tür- und Fenstersensoren warnen in Abwesenheit der Mie-

möglichst geringen Eigenanteil zahlen müssen.

ter vor Einbrüchen und erinnern an das Schließen der Türen und Fenster,

Mit Partnern aus der Wohnungswirtschaft realisieren wir be-

Mobile und feste Alarmknöpfe ermöglichen einen Hilferuf

reits in verschiedenen Regionen in Deutschland erfolgreich

überall in der Wohnung,

Projekte, z.B. in Duisburg, Gera, Halle/Saale, Saarbrücken,

Intelligente Sensoren erkennen Abweichungen im Tages-

Berlin, Sangerhausen. Unsere Lösung bietet für Sie als Im-

ablauf der Mieter und lösen auch bei auffälliger Inaktivität

mobilienverwalter ein gute Möglichkeit zusammen mit den

bspw. durch Stürze selbsttätig einen Hilferuf aus,

Eigentümern die Attraktivität des Wohnungsbestandes ohne

Bewegungsmelder und Lichtleisten unter dem Bett und an

größere Investitionen deutlich zu erhöhen.

den Wänden der Wohnung sorgen für sichere Bewegung
der Bewohner auch in der Nacht,

Über BeHome

Wassermelder in Bad oder Küche warnen vor zu lange ge-

Die Better@Home Service GmbH ist das deutschland-

öffneten Wasserhähnen oder Wasserschäden in Abwe-

weit einzige Unternehmen mit einer Komplettlösung zum

senheit.

altersgerechten Wohnen. BeHome verbindet technische
Notruf- und Assistenzsysteme mit einer Vielzahl an

Die Sensoren werden ohne bauliche Maßnahmen in der Woh-

Dienstleistungen und Services, um älteren Menschen si-

nung installiert und sind daher auch für Altbau- und Be-

cheres und selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier

standswohnungen geeignet. Das System funktioniert auf Ba-

Wänden zu ermöglichen. Vom Büro am Brandenburger

sis eines integrierten Mobilfunks und kann auch in ein

Tor aus betreuen unsere Mitarbeiter deutschlandweit

vorhandenes WLAN-Netz eingebunden werden.

Projekte rund um sicheres Wohnen.

Besser vernetzt im Alltag
Videosprechstunden mit dem Hausarzt, digitale Terminvereinbarungen und -erinnerungen beim Friseur, Lebensmittelbestellungen im nächsten Supermarkt und Videotelefonie mit
dem Enkel – für ältere Menschen stellt der Umgang mit dem
Internet eine hohe Hemmschwelle dar.
BeHome bündelt dieses Angebot auf einer Plattform. Über
das zum BeHome-System gehörende Tablet gelangt der Nutzer mit wenigen Klicks zu den benötigten Dienstleistungen –

PROF. DR. ARNO ELMER
arno.elmer@better-at-home.de

barrierearm und schnell erlernbar auch ohne Erfahrungen mit
mobilen Endgeräten.
BeHome nutzt das Modell der lokalen Netzwerkpartner bereits erfolgreich in mehreren Projekten deutschlandweit. Die
Mieter haben so die Möglichkeit, auch bei eingeschränkter
Bewegungsfreiheit die ihnen bekannten Dienstleistungen und
Angebote ihres Quartiers weiter zu nutzen. Viele Ärzte, Apo-

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Die Tücken der Sommerkondensation

Falsches Lüften - feuchte Keller
Hohe Sommertemperaturen stellen für viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer den richtigen Anlass
dar, muffige Keller endlich durchzulüften. Doch hier ist Vorsicht geboten, denn so gelangt warme und
feuchte Außenluft ins Haus, die auf den kalten Kellerwänden kondensiert.
Dadurch ist der Schimmelpilzbefall vorprogrammiert. Um die-

An besonders heißen Sommertagen sollte tagsüber gar nicht

sen zu vermeiden, ist das richtige Timing für die sommerliche

gelüftet werden, sondern gezielt morgens und abends, wenn

Kellerlüftung entscheidend. Jeder hat es schon beobachtet:

es draußen noch nicht bzw. nicht mehr so warm ist. An kühle-

Nimmt man im Sommer eine kalte Flasche aus dem Kühl-

ren Sommertagen sollte man den Keller im Idealfall mehrmals

schrank, bildet sich an der Flasche Tauwasser. Der Grund:

am Tag für etwa zehn bis 15 Minuten durchlüften. Dies gilt

warme Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern als kalte. Kühlt

besonders, wenn im Keller Wäsche gewaschen, getrocknet

die warme Zimmerluft also an der Flasche ab, wird Feuchtig-

oder gebügelt wird. Möbel, insbesondere große Schränke,

keit frei und in Form von Wasser auf ihr sichtbar. Gleiches

dürfen nicht direkt an der Außenwand des Kellers stehen, da-

passiert in Kellerräumen. Wenn die warme Sommerluft beim

mit die Raumluft dahinter ausreichend zirkulieren kann und

Lüften in den Keller strömt, kondensiert die überschüssige

sich keine Feuchtigkeit sammelt.

Feuchtigkeit an den kühlen Kellerwänden. Es entsteht ein
feuchtes Raumklima, welches Schimmelpilze gedeihen lässt.

Kalziumsilikat-Platten beugen Schimmelbefall vor

„Es ist also grundverkehrt, an heißen Sommertagen tagsüber

Als vorbeugende Maßnahme gegen „schwitzende“ Keller-

zu lüften.

wände und Schimmelpilzbefall wird empfohlen, diese mit In-

Stattdessen sollten die kühleren Morgen- und Abendstunden

nendämmplatten aus Kalziumsilikat, auszustatten. Denn die-

dafür genutzt werden“, erläutert Dipl.-Ingenieur Thomas Mo-

se sind in der Lage, pro Quadratmeter literweise Feuchtigkeit

litor, stellvertretender technischer Leiter von ISOTEC.

aufzunehmen - und nach einem Absinken der Raumluftfeuch-

Probleme in Alt- und Neubauten

te auch wieder Feuchtigkeit abzugeben. So entsteht ein permanent ausgewogenes und angenehmes Raumklima. Da-

Besonders gefährdet sind Altbaukeller, da sie meist nur über

durch wird der Entstehung von Feuchteschäden in den

luftdurchlässige Gitterroste an den Fensteröffnungen verfü-

Kellerräumen und Schimmelpilzbefall effektiv vorgebeugt.

gen. Durch sie kann die feuchte Sommerluft permanent eindringen und auf den kalten Wänden kondensieren. Bei einer
anstehenden Sanierung lohnt es sich deshalb, luftdichte

Quelle: Pressemitteilung ISOTEC
www.isotec.de

Fenster einbauen zu lassen. Neubauten haben dieses Problem zwar nicht, da sie in der Regel auch im Kellerbereich mit
Thermofenstern ausgestattet sind. Hier wird aber oft Wäsche
gewaschen und getrocknet, anschließend jedoch nicht richtig
gelüftet. Damit erhöht sich auch in Neubaukellern die relative
Luftfeuchte. Diese kondensiert an den Wandoberflächen und
führt ebenfalls zu Schimmelbefall.

Keller lüften - aber richtig!
In einem gut isolierten Keller mit trockenen Außenwänden
lässt sich Sommerkondensation und ihre Folgen durch richtiges Lüften komplett vermeiden. Dabei sollten die Bewohner
lediglich drei einfache Regeln beachten, rät ISOTEC.
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So können die häufigsten Stolperfallen vermieden werden

Die größten Irrtümer im
Energieeinkauf – Teil 2
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.

„Ich warte, bis mein Liefervertrag ausläuft.
Erst dann kümmere ich mich um das Thema.“
Zum 31.12. jeden Jahres laufen viele Lieferverträge aus.

und auch günstig versorgt.

traditionell einer der größten Kostentreiber – bei vielen Ent-

„Wir haben einen unabhängigen Energieberater, der
uns die besten Angebote besorgt.“

scheidern erst im Herbst auf den Tisch. Kein Wunder: Ne-

Den „lästigen“ Energieeinkauf an einen externen Berater

ben dem Kerngeschäft bleibt oft nur wenig Zeit, den Markt

auslagern und trotzdem immer den besten Preis haben:

zu beobachten und so den „besten“ Einkaufszeitpunkt zu

Was verlockend klingt, ist nicht immer die beste Lösung.

bestimmen. Ist der Markt gegenüber dem aktuell gültigen

Denn vereinzelt berücksichtigen Energieberater bei der Lie-

Preis gefallen, kommt der aktuelle Versorger zudem in den

ferantensuche nur solche Strom- und Gasanbieter, die sie

seltensten Fällen proaktiv auf den Kunden zu. Im Gegenteil:

im Vorfeld selbst ausgewählt haben. Unabhängigkeit sieht

Er hofft darauf, dass sich der Vertrag zu gleichen Konditio-

anders aus. Häufig werden daher ausschließlich Festpreis-

nen verlängert und so die Marktpreisdifferenz zu Gunsten

Angebote miteinander verglichen. Alternative Modelle, wie

des Versorgers geht. Die Folge: Viele Unternehmen werden

eine monatliche Tranchen-Beschaffung oder ein direkter

erst in letzter Minute tätig. Bei einem Blick auf die Marktent-

Spotmarktzugang, spielen hingegen gar keine Rolle. Not-

wicklung stellen Geschäftsführung und Einkauf dann oft

gedrungen erhält der vermeintlich „beste“ Anbieter den Zu-

fest, dass ein früherer Einkaufszeitpunkt deutlich besser

schlag.

Trotzdem kommt das Thema Energie – für Unternehmen

gewesen wäre. Hinzu kommen die am Terminmarkt übli-

Foto: © Armin Schreijäg / Pixabay

deutlich im Vorteil. Hier sind Sie also flexibel, transparent

chen Risikoaufschläge, die die Energiekosten erst recht in

Tipps für Ihren Energieeinkauf:

die Höhe treiben.

Wählen Sie einen Energieberater, der die Marktentwicklung

Tipps für Ihren Energieeinkauf:

für Sie im Blick behält und mit Ihnen gemeinsam neue Wege
gehen möchte. Überlegen Sie genau, welchen Weg Sie ein-

Wenn Ihr Vertrag zum Jahresende ausläuft, kündigen Sie

schlagen möchten. Fragen Sie sich: Was ist mir wichtig?

ihn vorsorglich, ehe Sie in die automatische Verlängerung

Möchte ich frühzeitig Planungssicherheit haben und trotz-

rutschen. Ansonsten gilt es ruhig zu bleiben. Selbst in Zei-

dem von Preisschwankungen am Großhandelsmarkt profi-

ten von Corona gibt es keinen Grund, sofort ewig lange

tieren? Oder möchte ich jede einzelne Preissenkung an der

Laufzeiten zu unterzeichnen. Ein weiterer Tipp: Beschäfti-

Börse mitnehmen und auch während der Belieferung stets

gen Sie sich bereits frühzeitig mit dem Thema Energieein-

flexibel bleiben? Wägen Sie das Für und Wider sorgfältig ab

kauf. Denn oftmals ergeben neue Einkaufsstrategien einen

und wählen Sie Ihren Energieberater entsprechend Ihrer

höheren Vorteil, wenn die Beschaffung mit einem zeitlichen

Prioritäten.

Vorlauf versehen ist. Wenn Sie das Thema Energieeinkauf
dauerhaft vom Tisch haben möchten, sollten Sie einen Blick

„Die ganzen Energieversorger verkaufen doch alle das Glei-

auf den Kurzfristmarkt Spot werfen. Seit über zwei Jahren

che. Der einzige Unterschied ist der Preis.“

sind die Spotmarktpreise gegenüber dem Terminmarkt
Ausgabe 03/21 | E
 NERGIE & UMWELT | B
 VI ◆ Magazin

| 43

Allein in Deutschland gibt es über 1.000 verschiedene Ener-

Tipps für Ihren Energieeinkauf:

gieanbieter, die laut weit verbreiteter Meinung „alle diesel-

Mit flexiblen Produkten schlagen Sie im Energieeinkauf

ben Produkte anbieten.“ Der einzige Unterschied demnach:

gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Am kurzfristigen

der Preis. Doch während die Großindustrie ihre Strategie

Spotmarkt beispielsweise haben Sie keinerlei Mengenrest-

permanent an ihren Bedarf oder die aktuelle Marktlage an-

riktionen, profitieren von dem in schwierigen Zeiten beson-

passen kann, müssen sich kleinere und mittelständische

ders günstigen Spotpreis und haben durch den direkten

Unternehmen häufig mit unflexiblen „Produkten von der

Börsenzugang maximale Transparenz. Sie haben also im-

Stange“ zufrieden geben. Individuelle, flexible und meist

mer die Sicherheit, dass nach einem Wechsel keinerlei

auch kostengünstigere Modelle bleiben in der Regel der

Nachteile zum Tragen kommen. Im Gegenteil: Anders als

energieintensiven Großindustrie vorbehalten.

am Terminmarkt können Sie direkt nachvollziehen, welche

Tipps für Ihren Energieeinkauf:
Viele Anbieter werben zwar mit einem „individuellen und

Preisaufschläge Ihr Versorger vornimmt.
Weitere Irrtümer und Energieeinkaufstipps wurden in Ausgabe 02/2021 des BVI-Magazins vorgestellt.

günstigen“ Angebot, haben letztlich aber nur den gleichen,
klassischen Festpreis im Portfolio. Genau hinschauen lohnt
sich also. Einige wenige Energieanbieter ermöglichen selbst
kleinen und mittelständischen Unternehmen einen direkten
Börsenzugang. Gehen Sie bei Ihrer Lieferantensuche deshalb möglichst sorgfältig vor. Es gibt Versorger am Markt,
die sich auf einzelne Strategien und Kundensegmente spezialisiert haben. Dieser Fokus einzelner Lieferanten kann für
Unternehmen deutliche Vorteile bringen, wenn der richtige
Kunde mit dem richtigen Versorger spricht. Haben Sie einen passenden Anbieter gefunden, lassen Sie sich gut be-

HENRY MÖLLER
www.hanseatisches.de

raten und verschiedene Modelle aufzeigen.

„Ein Wechsel lohnt sich doch nicht. Wir bleiben
besser bei unserem aktuellen Anbieter.“
Ein gutes Verhältnis zum eigenen Lieferanten kann Gold
wert sein, wenn der Rahmen stimmt. Denn in der Praxis
bringen viele Verträge versteckte Fallen und Preisaufschläge mit sich. Mehr- oder Minderregelungen verpflichten Sie
zum Beispiel dazu, die im Vorfeld vereinbarte Energiemenge abzunehmen. Benötigen Sie letztlich aber weniger Energie, müssen Sie Strafe zahlen. In Krisenzeiten können solche Kostenfallen Ihre Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich
mindern und Ihnen jegliche Flexibilität nehmen. Mitunter
müssen Sie die Pönalen zudem genau dann bezahlen, wenn
die wirtschaftliche Lage ohnehin angespannt ist.
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Sanierung verringert ökologischen Fußabdruck von Bestandsgebäuden

Gebäude revitalisieren
heißt Klima schützen
Laut dem Münchner Beratungs- und Architekturunternehmen CSMM können die gewerblichen
Bestandsimmobilien in Deutschland einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende leisten.
Energieeffizienz und Klimaschutz sind nicht nur mit Neu-

tects for Future klar, dass besonders in den Bestandsge-

bauten erreichbar, sondern auch mit den rund zehn Millio-

bäuden der 50er bis 70er Jahre enorme Möglichkeiten ste-

nen Bestandsobjekten, die mehr als 40 Jahre alt sind – so-

cken, den Energiebedarf im Gebäudesektor zu reduzieren.

fern diese richtig saniert statt abgerissen werden. „Die

Denn so lange Gewerbegebäude etwa viermal so häufig

Bauwirtschaft muss die Revitalisierungsquote des heutigen

abgerissen werden wie Wohngebäude, können die Klima-

Gebäudebestands verdreifachen und von ein auf rund drei

schutzziele nicht erreicht werden. „Allein schon der Rohbau

Prozent erhöhen, um die Anforderungen des Gebäudeener-

eines neuen Gebäudes macht etwa 40 Prozent der Baukos-

giegesetzes (GEG) zu erreichen“, sagt Timo Brehme, Grün-

ten aus, aber hierauf entfallen bis zu 80 Prozent des Ener-

der und Geschäftsführer der CSMM GmbH.

gieverbrauchs beim Bau“, so Brehme. Die graue Energie,

CO2-Reduktion auch mit Bestandsbauten

die notwendig ist, um ein Gebäude zu errichten – und die
bereits bei Bestandsgebäuden aufgewendet wurde – sollte

Das im November 2020 in Kraft getretene Gebäudeenergie-

deshalb noch stärker in Betracht gezogen werden. Dazu

gesetz verfolgt das Ziel, bauenergetische Maßnahmen zu

gehört unter anderem die benötigte Energie für Herstellung,

bündeln. Die CO₂-Emissionen von Gebäuden sollen so bis

Transport, Lagerung und Einbau der einzelnen Baustoffe

2030 auf 70 Millionen Tonnen reduziert werden. „Auf dem

und Produkte.

Weg zu den Klimaschutzzielen bieten Bestandsgebäude
ein enormes CO₂-Einsparpotenzial. Es geht nicht nur dar-

Baumaterial wiederverwenden

um, Dämmung und Heizung auf den neuesten Stand zu

Entscheidend für die Energieeinsparung im Bausektor ist es

bringen. Ganzheitlich gemacht ist die Revitalisierung klima-

laut Brehme, den sogenannten »Cradle-to-Cradle«-Ansatz

freundlicher als Neubau“, erklärt Brehme. Langfristig soll

anzuwenden. Konkret bedeutet das, Baumaterial wiederzu-

der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral sein. Das

verwenden, anstatt es zu entsorgen. Zudem sollen Konst-

heißt: Alle Gebäude dürfen dann in der Bilanz nicht mehr

ruktionen realisiert werden, bei denen sich Baustoffe am

CO₂ ausstoßen, als sie selbst kompensieren – etwa durch

Ende der Nutzungsphase sortenrein trennen und wieder-

Strom aus erneuerbaren Energien. Der Alltag sieht nach

verwenden lassen. Werden dann noch natürliche und nach-

seinen Beobachtungen anders aus. Ob in München, Frank-

wachsende Baumaterialien wie Holz eingesetzt, sinkt nicht

furt, Berlin oder Düsseldorf: Noch immer werden regelmä-

nur der Energieeinsatz beträchtlich, sondern der gesamte

ßig vergleichsweise junge Bürogebäude abgerissen und

Ressourcenverbrauch. Das kann eine bis zu 30 Prozent ge-

neu gebaut.

ringere Gebäudelast ausmachen.

Ressourcenschonende Revitalisierung vorantreiben

Quelle:
Pressemitteilung CSMM – architecture matters
www.cs-mm.com

Ebenso sieht Architects for Future Deutschland e.V. ein großes Potenzial zur Energieeinsparung im Gebäudebestand.
Die Architekten setzen sich unter anderem für die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens und die Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad ein. Bei
der näheren Betrachtung der Baubranche wird laut Archi-
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Individuelle Wohlfühltemperatur automatisiert

Thermischer Komfort neu definiert
Der Kunde ist König. Individuelle thermische Komfortbedürfnisse lassen sich jedoch nicht mit einer
allgemeinen Lösung zufrieden stellen, die dann für alle passt. Dr. Quirin Hamp erklärt in seinem
Fachbeitrag, welche Möglichkeiten Immobilienverwalter in puncto individuelle Wohlfühltemperatur
haben und wieso thermischer Komfort überhaupt eine Rolle in der Immobilienverwaltung spielen
sollte.
Auch wenn die letzte Flugreise auf Grund der Umstände

ärgert, dass einem soeben die Wasserflasche oder das

vielleicht lange her ist: Wer kennt sie nicht, die Smiley-

geerbte Taschenmesser vom Opa abgenommen worden

Terminals zur Messung der Kundenzufriedenheit? Man

ist. Erbost betätigt man gleich mehrmals den roten Knopf

fällt praktisch über sie, wenn man nach dem Sicherheits-

mit dem nicht lächelnden Smiley und fragt sich, was die-

check am Flughafen z.B. gerade dabei ist den Gürtel wie-

se Erhebung verändern wird.

der in die Schlaufen der Hose einzufädeln und sich
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Möglichkeit 1: Keine Erhebung des thermischen
Komforts

Potential als Objektivität und die Erzeugung bunter Grafi-

Was ist nun die Parallele zum thermischen Komfort? Der

gen die Erfassung der individuellen, thermischen Kom-

Kunde ist König. Um auch sicher zu sein, dass alle Kun-

fortpräferenzen in eine sog. „ComfortID“ und eine

denbedürfnisse zufriedengestellt sind, stehen Ihnen als

Kategorisierung des Bewerters. Was bringt das? Anstatt

Immobilienverwalter so manche Werkzeuge zur Verfü-

dass Immobilienverwalter sich mit der Feineinstellung der

gung. Fangen wir mit der einfachsten Alternative an: Sie

Heizkurve oder mit dem hydraulischen Abgleich herum-

lassen das Thema thermischer Komfort einfach bleiben.

schlagen, geben sie den Bewohnern der Immobilie ein

Keine Erhebung bedeutet keine stressigen Aufgaben, wie

Werkzeug zur Hand. Die Bewohner werden nämlich er-

die Bestellung eines hydraulischen Abgleichs, da schon

mächtigt, ihre Probleme selbstständig zu lösen, indem

wieder die Bewohner der unteren Wohnung über zu kalte

sie auf ihre individuell berechnete dynamische Komfort-

Räume und die unterm Dach über zu hohe Temperaturen

temperatur zugreifen können. Falls die Investition in mo-

klagen. Jedoch werden Sie spätestens beim Zuschicken

torisierte und kommunizierende Heizkörperstellantriebe

der Nebenkostenabrechnung mit Beschwerden für die zu

– also „smarte“ Thermostate – getätigt worden ist, wird

hohen Kosten überhäuft. Wie man es auch macht, macht

das Raumklima automatisch, ansonsten manuell, auf die

man es falsch.

individuellen Bedürfnisse der Bewohner angepasst. Die

Möglichkeit 2: Erhebung des thermischen Komforts
im richtigen Moment

ken. Gekonnt verarbeitet, ermöglichen diese Bewertun-

Beschwerden bei der Heizkostenabrechnung werden
auch verringert, indem durch Gruppendruck die Bewohner sanft zu Energieverbrauchseinsparungen geführt

Die listigere Alternative ist das Abpassen des richtigen

werden. Mit der Unterstützung der Überwachungseinheit

Moments, typischerweise an einem warmen Frühlings-

Smartphone gibt es weiteres Einsparpotential, wenn man

tag, an dem das Vogelgezwitscher bei offenem Fenster

gerade nicht in den eigenen vier Wänden ist.

so manche Seele besänftigt und die Unbehaglichkeiten
des Winters in Vergessenheit geraten. Falsch wäre es im

Vorteil Interoperabilität

Sommer die Umfrage durchzuführen, da ist es nämlich

Das Sahnehäubchen ist die Interoperabilität der Comfor-

schon wieder zu warm. Ganz unberücksichtigt sollte das

tID, die zum Ziel hat, unabhängig von Raumkonditionier-

Medium auch nicht bleiben. Schicken Sie den Fragebo-

system-Herstellern zu bleiben. Somit kann sichergestellt

gen postalisch den Mietern zu, so können Sie sich sicher

werden, dass Sie sich bei Ihrer nächsten Flugreise zu

sein, dass Ihnen die Aura des Altmodischen für das

Sonne, Strand und Meer beim Aufenthalt im wohl ver-

nächste Jahrzehnt anhaftet. Natürlich werden Sie auch

dienten Luxushotel keinen Schnupfen holen, da das Hotel

nur wenige zurückerhalten, da ja aufgrund von Kostenein-

Ihre Räumlichkeiten mit Hilfe Ihrer ComfortID auf Ihre Be-

sparungen der nächste Briefkasten sicherlich nicht näher

dürfnisse angepasst hat, anstatt sie wohlgemeint auf

geworden ist. Ganz unerwähnt sollten der Aufwand, die

winterliche Bedingungen herunterzukühlen.

ausgefüllten Bogen auszuwerten und die Portokosten
auch nicht bleiben.
Der pfiffige Immobilienverwalter wird sich darum die digitalen Möglichkeiten ansehen. Bei diesen kann man entweder seine eigene Umfrage aufsetzen oder aber Dienstleister beauftragen. Beides ist natürlich mit Kosten
verbunden. Als Dankeschön erhält man dann bunte Kuchendiagramme mit dem ersehnten Ergebnis, das bei
jeglichem Protest als besänftigendes Argument elegant

DR. QUIRIN HAMP
quirin.hamp@comfortid.org

aus dem Ärmel geschüttelt werden kann.

Möglichkeit 3: Nachhaltige Lösung des Problems
Nun zur Alternative, die die alltäglichen Probleme eines
Immobilienverwalters auch nachhaltig löst. Eine Bewertung des thermischen Komforts über eine digitale Benutzeroberfläche während des Aufenthaltes in den Räumlichkeiten, die es gerade zu bewerten gilt, birgt weit mehr

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Anforderungen bei Gewerbeimmobilien

Baurecht, Brandschutz, Sicherheit
Bei der Bauplanung von Geschäftsräumen oder Verkaufsflächen entstehen oft Fehler – nicht zuletzt,
wenn entsprechendes Know-how fehlt und das Budget zu knapp bemessen ist.
Grundsätzlich sollten Käufer oder Mieter von Gewerbeim-

Adäquater Brandschutz für jedes Gebäude

mobilien eine schnelle Fertigstellung des Baus Sicherheits-

Beim Bau und bei der anschließenden Unterhaltung von Ge-

aspekten und Rechtmäßigkeiten niemals vorziehen. Ein gro-

bäuden gibt es in brandschutzrechtlicher Hinsicht einiges zu

ßer Nachteil ist allerdings, dass diese meist gar nicht prüfen

beachten. „Je nach Art und Nutzungsweise müssen Gebäu-

können, ob Gesetze und Vorschriften bei der Raumgestal-

de unterschiedliche Kriterien bezüglich Brandwiderstands-

tung eingehalten wurden. „Wer eine Immobilie kauft oder

klasse und Brandverhalten erfüllen“, erklärt Dohrmann. „Ob

mietet, geht meist davon aus, dass der Vorgänger bereits

sich ein Brand ungehindert ausbreiten kann oder nicht,

alle bau- und brandschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt

hängt maßgeblich von der Qualität der Baustoffe und ihrem

hat. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass bei Flächen-

fachgerechten Einsatz ab. So ist es zwingend erforderlich,

rück- und Flächenumbau Mängel zum Vorschein kommen

dass Brandschutzarbeiten immer entsprechend der Herstel-

oder bisher nicht erforderliche Maßnahmen nötig werden“,

lervorgaben und durch sachkundige, zertifizierte Personen

warnt Heinz-Jürgen Dohrmann, Geschäftsführer der Figo

durchgeführt oder sogar von Sachverständigen abgenom-

GmbH. Ferner erklärt der Fachmann für Bauplanung und

men werden.“

Raumkonzeption, warum bei der Sicherheit von Gewerbeimmobilien nicht an Expertenwissen gespart werden darf.

Nutzungsänderung frühzeitig beantragen

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes
Beispielsweise müssen bei einem Feuer im Deckenhohlraum die darunter liegenden Fluchtwege für einen gewissen

Noch vor der Durchführung von ersten baulichen Maßnah-

Zeitraum geschützt sein, um zu gewährleisten, dass sich

men müssen Käufer bzw. Mieter von Gewerbeflächen diver-

Personen im Notfall in Sicherheit begeben können. Trotz

se gesetzliche Bestimmungen einhalten. So schreibt das

dieser Vorschriften und Normen sind Baumaßnahmen zur

öffentliche Baurecht beispielsweise vor, dass Nutzungsän-

Sicherstellung des Brandschutzes häufiger nötig, als Mieter

derungen immer zu beantragen sind, wenn der neue Mieter

glauben. „Wer sich bei Sicherheitsangelegenheiten leicht-

die Immobilie nicht zum gleichen Zweck verwendet wie der

sinnig oder fahrlässig verhält und Richtlinien nicht beachtet,

vorherige. „Unter der Nutzungsänderung eines baulichen

ist zivil- und strafrechtlich haftbar und zahlt im Schadensfall

Objekts wird eine Änderung der Nutzungsart verstanden,

hohe Entschädigungen, die die Umsetzungskosten um ein

durch die das Objekt eine von der bisherigen Nutzung ab-

Vielfaches übersteigen. Es lohnt sich daher immer langfris-

weichende Zweckbestimmung erhält“, erklärt Dohrmann.

tig, nachhaltig und sicherheitsbewusst zu planen, statt ein-

„Vielen Mietern ist nicht bewusst, dass sie eine Nutzungs-

fache und nur vordergründig günstige Lösungen zu wählen“,

änderung auch dann beantragen müssen, wenn sie keine

so Dohrmann. „Trotz aller Auflagen ist eine kostenoptimierte

baulichen oder optischen Veränderungen vornehmen.“

Realisierung von Projekten besonders dann möglich, wenn

Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
Bauordnungs- und Bauplanungsrecht bestimmen die Zulässigkeit einer Nutzungsänderung. Je nach Nutzungsweise er-

ein Fachberater schon frühzeitig in das Bauvorhaben eingebunden wird.“

Quelle: Pressemitteilung Figo GmbH
www.figo-gmbh.de

fordert das Bauordnungsrecht beispielweise eine Anpassung von Notausgängen, Rettungswegen, Deckenhöhen,
Sozialräumen, sanitären Anlagen, Wärmeschutz oder
Brand- und Schallschutzvorkehrungen.
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Gute Stimmung bei den Studierenden der Immobilienwirtschaft auch in Corona-Zeiten

Aktuelles zu den BVI-Studiengängen
für Immobilienwirtschaft
Auch in den schwierigen Corona-Zeiten läuft der Vorlesungsbetrieb an der Hochschule für
angewandtes Management HAM mit Volldampf weiter.
50 | BVI ◆ Magazin | AUS- UND WEITERBILDUNG | Ausgabe 03/21

Bei den höheren Semestern finden im Sommer die Vorle-

enverwaltungen ausgerichtet sind. Das Studienmodell ist

sungen noch komplett per Video statt. Für die Zweitsemes-

so konzipiert, dass Studium und Beruf ideal miteinander

ter werden bereits wieder Präsenzveranstaltungen angebo-

verknüpft werden können.

ten. Um die Corona-Auflagen zu erfüllen, teilt die
Hochschule die Teilnehmer in Kleingruppen ein.
Die Stimmung der Studierenden ist durchweg positiv, sie
fühlen sich von der Hochschule bestens betreut. Auch die
Video-Veranstaltungen kommen sehr gut an. Die Studieren-

Sie wollen mehr darüber wissen? – Fordern Sie die
Broschüre zu den Studiengängen Immobilienwirtschaft an.
Ansprechpartner HAM: Prof. Dr. Stephan Bauer
und BVI: Dr. Oliver Möllenstädt

den wünschen sich zwar durchweg wieder Präsenzveranstaltungen, bestätigen aber, dass die Stoffvermittlung per
Video eine Top-Alternative in Corona-Zeiten ist und dass sie
mit der von der HAM angebotenen Qualität äußerst zufrieden sind.
Eine positive Erkenntnis, besteht darin, dass die Studierenden das Medium Video jetzt auch für Arbeitsgruppen mit
Kommilitonen und Kommilitoninnen nutzen, um gemeinsam
zu lernen und sich auf die Prüfungen vorzubereiten.

DR. OLIVER MÖLLENSTÄDT
oliver.moellenstaedt@
bvi-verwalter.de

In Kooperation mit der Hochschule für angewandtes Management HAM wurden zwei Studiengänge entwickelt, die
speziell auf die wachsenden Anforderungen von Immobili-

BVI FÜR SIE

Zweite digitale BVI-Jahreshauptversammlung

Vorstand im Amt bestätigt
Turnusgemäß lud der BVI seine Mitglieder am 21. Mai 2021 zur jährlichen Hauptversammlung ein. Wie
bereits im vergangenen Jahr, wurde die Versammlung aufgrund der COVID-19-Pandemie rein digital
abgehalten.
BVI-Präsident Thomas Meier zog in seinem Bericht eine posi-

Im Anschluss erfolgte die Neuwahl des Vorstands. Die bis-

tive Bilanz hinsichtlich des vergangenen Geschäftsjahrs 2020

herigen Mitglieder Thomas Meier (Präsident), Dr. Klaus Nah-

und bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern sowie der

lenz (Vizepräsident), Peter Waßmann (Vorstand für Finanzen),

Geschäftsführung für die geleistete Arbeit. Der Verband er-

Martin Metzger (Mitglied des Vorstands) sowie Mark Zimni

freute sich vor allem im Bereich der Veranstaltungen, trotz

(Mitglied des Vorstands) wurden allesamt mit großer Mehrheit

aller Herausforderungen, die durch die Corona-Pandemie

in ihren Ämtern bestätigt.

entstanden waren, stets zahlreicher Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Dies verdeutlicht, dass auch die Immobilienwirtschaft längst in der digitalen Welt angekommen ist.

KATRIN KIM KARCHER, MBA
www.bvi-verwalter.de
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Der BVI begrüßt herzlich im Verband:
ALTMANN & REINER IMMOBILIEN EG
Die Altmann & Reiner Immobilien eG versteht sich als professioneller und zuverlässiger Partner für den
Bau, die Verwaltung und die Vermarktung von Immobilien im Landkreis Cham – und darüber hinaus.

www.altmann-reiner-immobilien.de

HAUSVERWALTUNG S. STEPHAN
Wir sind ein familiengeführtes reines Hausverwaltungsunternehmen und wurden im Jahr 1993 durch
Frau Sigrid Stephan, mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück, gegründet. Seit 2002 ist der Ehemann
im Unternehmen tätig. Wenig später wurden, durch entsprechendes Wachstum, weitere fachkundige

Foto:
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SCHWERPUNKTTHEMA
BVI
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Mitarbeiter eingestellt.

www.stephan-hausverwaltung.de
IMV DRESDEN IMMOBILIEN
Die IMV Immobilienverwaltung Dresden GmbH, mit der Geschäftsführerin Frau Regina Mehlis, ist ein
junges Unternehmen, das seit 2017 mit viel Engagement in Dresden und im näheren Umland seinen
Fokus in die WEG- und Mietverwaltung gesetzt hat.

Gründungsvater des BVI und Ehrenmitglied Uwe-Axel Stein verstorben
Fachlektüre für Immobilienverwalter. Im Jahr 1998

Der BVI trauert um Uwe-Axel Stein, der Ende April

übernahm er ein weiteres Mal den 1. Vorsitz,

nach langer schwerer Krankheit im Alter von

um dem Verband aus der Krise zu helfen.

83 Jahren in Düsseldorf verstorben ist.

Im Jahr 2016 wurde er offizielles Ehrenmitglied des BVI.

Uwe gründete gemeinsam mit fünf weiteren Immobilienverwaltern und sei-

„Mit Uwe-Axel Stein ist ein Urgestein

nem Schwiegervater im Jahr 1983 in
Düsseldorf den FWV Fachverband

unseres Verbandes von uns gegangen.

Wohnungsverwalter (später BFW, heute

Sein Einsatz für den Wachstum und die
Professionalisierung

BVI) und wurde zum 1. Vorsitzenden ge-

des

Verbandes

haben den BVI auch in seiner heutigen Form

wählt. Ein Verband dieser Art war damals

stark geprägt. Sein Tod ist ein großer Verlust

einzigartig, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat-

für die gesamte Branche der Immobilienverwal-

te die Immobilienverwaltung keine Interessensvertretung.

tung“, so BVI-Präsident Thomas Meier.

Mit der Verbandsbildung wurde die Teilnahme an Semina-

Der BVI spricht den Angehörigen sein tiefstes Mitgefühl

ren organisiert und Uwe erstellte und publizierte relevante

aus.
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BVI-VERANSTALTUNGEN

Miteinander in Zeiten des Abstands

Das war „DIK geht ON“
Nach einer der Corona-Pandemie geschuldeten Zwangspause kehrte die wichtigste Veranstaltung
des Jahres, der Deutsche Immobilienverwalter Kongress (DIK), endlich zurück – und das in einem
neuen, rein digitalen Format.
Im Mittelpunkt der Vorträge und Expertengespräche des
Kongresses standen die veränderten Rahmenbedingungen

Der BVI bedankt sich bei allen Referenten, Wertschöpfungspartnern und Gästen für ihre Teilnahme.

für die Immobilienverwaltung, die aus dem im Dezember 2020
in Kraft getretenen neuen Wohnungseigentumsgesetz resultieren. Ferner analysierten wir die Rolle des Verwaltungsbeirates und hörten von ersten praktischen Erfahrungen der Verwalterkollegen mit dem neuen WEG sowie von den
Auswirkungen der WEG-Reform auf WEG-Prozesse.

Abwechslungsreiches Programm
Mehrere hundert Veranstaltungsbesucher konnten wir beim
DIK virtuell begrüßen. Im Rahmen ihrer Teilnahme wurde den
Anwesenden ein abwechslungsreiches Programm aus juristi-

KATRIN KIM KARCHER, MBA
www.bvi-verwalter.de

schen und praxisorientierten Vorträgen geboten. Gerade in
Zeiten des Abstands war es dem Verband wichtig, das Miteinander und den Austausch untereinander dennoch zu fördern. Erfolgreich gelungen ist dies nicht nur dank eines LiveStreamings aus dem Fernsehstudio, sondern auch aufgrund
interaktiver Elemente, wie z.B. eines Gewinnspiels. Der erste
virtuelle DIK war zweifelsfrei ein voller Erfolg. Dennoch hoffen
wir, uns im kommenden Jahr wieder persönlich begegnen
und austauschen zu können.
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BVI-VERANSTALTUNGEN

4. Münsteraner Immobilienforum
für Verwaltungsbeiräte und Wohnungseigentümer

Mal ein Bericht ohne das „C“ - Wort
Auch wenn unser Alltag durch das Coronavirus so ziemlich auf den Kopf gestellt wurde: Am
19. Februar 2021 fand dennoch und wie angekündigt die 4. Ausgabe des Münsteraner Immobilienforums für Verwaltungsbeiräte und interessierte Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen
erfolgreich statt - wenn auch nur als Onlineformat.
Natürlich hätten sich die Teams der DEW Immobilienverwal-

Hervorragend einbinden lassen haben sich die Aussteller, die

tung GmbH gern mit ihren Kunden persönlich ausgetauscht.

Firmen ISTA Deutschland, Westwood, DIWA, ERGO-Versi-

Umso mehr lag der Fokus auf der Wissensvermittlung; kon-

cherung, vertreten durch Olaf Garms und I-Punkt, vertreten

kret auf den Veränderungen des WEG. Jeder der damit zu tun

durch Michael Staffeldt. Natürlich durfte auch der Punkt

hat weiß, wie tiefgreifend diese Veränderungen für die Eigen-

„Neues aus der DEW-Welt“ nicht fehlen. Martina Wizner und

tümer, den Verwaltungsbeirat aber auch für die Verwaltung

André Nogala berichteten über die Neuerungen der Digitali-

ist.

sierung – unterstützt durch Vorher-Nachher-Bilder – sowie

Erfolgreiche Onlineveranstaltung

über die Umsetzung der aktuellen pandemischen Herausforderungen.

Über 180 interessierte Verwaltungsbeiräte und Eigentümer
folgten den Ausführungen des allseits bekannten und ge-

Ein herzliches Dankeschön an unsere Kolleginnen und Kolle-

schätzten Referenten Thorsten Woldenga, der den Teilneh-

gen, die uns tatkräftig unterstützt haben. Nach circa zweiein-

menden das komplexe Thema der WEG-Reform sehr ver-

halb Stunden hieß es Abschied nehmen. Nach dem Forum ist

ständlich näherbrachte. Das Feedback der Kunden hätte

vor dem Forum. Deshalb wurden alle Teilnehmer mit dem

besser nicht ausfallen können und ist gleichzeitig Motivation

„Save-the-Date“ für den 18.02.2022 in das wohlverdiente

für die nächsten Veranstaltungen. Seit der ersten Veranstal-

Wochenende entlassen.

tung wird die DEW Immobilienverwaltung GmbH in hervorragender Weise von Hajo Oertel unterstützt - ob als Referent,
Organisator oder jetzt ganz neu und zusätzlich auch als Regieleiter.
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Jörg Wenningmann
https://www.dew-immo.com/kontakt/
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Auftakt: Hybride ETVen und E-Mobilität

Veranstaltungsreihe BVI Basics
Die Frage der Durchführbarkeit von Eigentümerversammlungen während der mit der Corona-Pandemie einhergehenden
Lockdowns beschäftigt die Immobilienverwalter. Ferner ist
die E-Mobilität seit der WEG-Reform 2020 nicht mehr aus
dem Verwalteralltag wegzudenken.
Mit beiden Themen beschäftigt sich die ImmobilienverwalterBranche derzeit intensiv. Weiterhin gibt es viele offene Fragen. Um seine Mitglieder bei der Umsetzung bestmöglich zu
unterstützen, organisierte der BVI deshalb in den Monaten

KATRIN KIM KARCHER, MBA
www.bvi-verwalter.de

Februar, März und April separate Onlineseminare zu den Themen.

Voller Zoom-Call bei beiden Onlineseminaren
Beide digitale Veranstaltungen stießen auf reges Interesse.
Entsprechend hoch war die Teilnehmerzahl. Zum Thema
hybride Eigentümerversammlungen informierten die Experten Rüdiger Fritsch, Reinhold Okon und Peter Radonjic.
Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die E-Mobilität
gaben BVI-Präsident Thomas Meier und Christoph Hau,
Abteilungsleiter bei RhönEnergie Fulda.
Der BVI bedankt sich bei allen Teilnehmenden sowie bei den
Referenten, die zum Erfolg dieser Veranstaltungsreihe beigetragen haben. Fortsetzung folgt!
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Subheadline Itat pere videsti corescit

Headline Ur ad et omniet molupti
onsequi adisit eum sinci dolorum

Interaktiver Podcast des BVI Landesverband-Nord

Erstes WEG-Prüflabor
„Interaktiver Video-Podcast“ – so kann man wohl am ehesten beschreiben, was sich der Landesvorsitzende des BVI Nord, Thorsten Woldenga, für seinen Landesverband ausgedacht hat.
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Zusammen mit Hajo Oertel, Fachwirt in der Grundstücks- und

Betrachtung bisher gar nicht so sehr im Fokus standen. Außer-

Wohnungswirtschaft, spricht er über wichtige, interessante

dem geht es uns darum, wie das Thema vielleicht aus kaufmän-

und aktuelle Themen, die die Immobilienverwaltung betreffen.

nischer und unternehmerischer Sicht betrachtet werden muss

Und dies – wie sollte es zur Zeit auch sein – online.

und dass wir über alle betriebsinternen Überlegungen die Kunden nicht vergessen“, so Thorsten Woldenga.

Hinsichtlich des neuen Formats wurden die Mitgliedsunternehmen des Landesverbandes Nord durch die Geschäftsstelle an-

Fortsetzung folgt

geschrieben und gebeten, ihre Fragen zum Thema „Eigentü-

Beim ersten WEG Prüflabor hatten sich knapp 30 Verwalter

merversammlung“ zu übersenden. Diese Fragen besprachen

des BVI LV Nord zugeschaltet.

und hinterfragten Thorsten Woldenga und Hajo Oertel dann in

„Die tolle Beteiligung und die positiven Rückmeldungen moti-

ihrem ‚Podcast‘. Überdies entwickelten sie bezüglich be-

vieren uns schon, das WEG-Prüflabor fortzusetzen“, sagt

stimmter Fragestellungen neue Ideen. Das Thema wurde de-

Thorsten Woldenga.

tailliert unter die Lupe genommen. Daher die Bezeichnung

Die Mitgliedsunternehmen des Landesverbandes erhalten

‚WEG-Prüflabor‘. Anders als in einem herkömmlichen Podcast,

rechtzeitig zur nächsten Veranstaltung eine Einladung und sind

hatten die Teilnehmenden während der Veranstaltung die

dann wieder herzlich eingeladen, Fragen zu einem bestimmten

Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen oder ihre Erfahrungen

Thema zu stellen, über die Thorsten Woldenga und Hajo Oertel

einzubringen.

im zweiten WEG-Prüflabor sprechen werden. Also: Fortset-

Umfragen als Add-On
Ergänzend wurden vorbereitete Umfragen zum Thema platziert. So wirkten alle Beteiligten aktiv mit und konnten schnell

zung folgt!

Hajo Oertel
www.oertel-beratung.com

nachvollziehen, wie andere während der pandemischen Lage
mit dem Thema Eigentümerversammlung umgehen. So konnten die Erkenntnisse mit den eigenen Vorstellungen abgeglichen werden.
„Uns geht es bei diesem Format nicht darum, den Teilnehmenden zu sagen: So müsst ihr mit einem Problem umgehen und
das ist die Lösung. Im Gegenteil: Wir schauen uns die eingereichten Fragen an, bereiten uns entsprechend vor und tauschen unsere Gedanken dazu frei aus; gern auch mal humorig.
Jeder Teilnehmer kann sich aus diesem Gespräch und aus
unseren Ideen Vorschläge heraussuchen. Eben das, was am
besten zum eigenen Unternehmen und der täglichen Arbeit
passen würde“, so Hajo Oertel, der selbst lange im Landesvorstand des BVI Nord aktiv war.

Weniger juristisch, mehr praktisch
Dominiert wurden die Gedanken zum Thema Eigentümerversammlung natürlich vom neuen Wohnungseigentumsgesetz.
Von der technischen Ausstattung einer digitalen Eigentümerversammlung, über die damit verbundenen Kosten sowie die
Kostentragung bis hin zum Umgang mit datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Auch die Frage nach entsprechender Software wurde behandelt. Klar war, dass auch über
das Ob und das Wie der Eigentümerversammlungen in der
Coronazeit gesprochen werden musste.

BVI-Termine
E-Mobility – Kostenermittlung und
Beschlussfassung nach neuem WEG-Recht
Ort: online
Termin: 16. Juni 2021
35. BVI-Onlinetalk
Ort: online
Termin: 25. Juni 2021
Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag 2021
Ort: online
Termin: 9. September 2021

„Wir wollen die Fragestellungen nicht vorrangig juristisch lösen. Dafür gibt es tolle Seminare mit Fachjuristen im Angebot
des BVI. Wir sprechen über die Dinge, die bei theoretischer
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Montana Energieversorgung GmbH & Co KG
www.montana-energie.de
Tel.: +49 (0) 89 6416 5214
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Tel.: +49 (0)30 2021 585 0
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Wir suchen für einen Mandanten eine Immobilienverwaltung
im Ruhrgebiet >1000 Einheiten!

Aktuelles Angebot: Immobilienverwaltung
im Großraum Düsseldorf mit ca. 900 Einheiten.

Gutachten-Erstellung
Professionelle Beratung
Marktplatz
Finanzierungsvorbereitung

Erfahren Sie mehr unter
www.imovion.de/marktplatz

imovion GmbH | Ernst-Gnoß-Str. 24 | D - 40219 Düsseldorf | T: +49 211 33999 200 | info@imovion.de | www.imovion.de
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