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

Liebe BVI-Mitglieder, 
 
unser Verband betrachtet es als eine seiner zentralen  
Aufgaben, das Berufsbild der Immobilienverwalter zu stärken 
und die Arbeitgeberattraktivität der Branche für qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu steigern. Damit sich unsere Mitgliedsun-
ternehmen nachhaltig entwickeln können, bedarf es eines 
großen Fundus an Talenten – nicht zuletzt, weil die professio-
nelle Immobilienverwaltung gleichzeitig die Folgen des demo-
grafischen Wandels und des Fachkräftemangels bewältigen 
muss. Zukunftsorientierung ist für unsere Branche wichtiger 
denn je! 

Gerade deshalb stellt die Kooperation zwischen dem BVI und 
der Hochschule für angewandtes Management HAM für uns 
einen wichtigen Meilenstein dar. Der Verband hat gemeinsam 
mit der HAM zwei Studiengänge entwickelt, die speziell auf 
die wachsenden Anforderungen der Immobilienverwalterbran-
che ausgerichtet sind. Das Studienmodell ist so konzipiert, 
dass Studium und Beruf optimal miteinander verknüpft wer-
den können.

Des Weiteren unterstützt der BVI seine Mitglieder im Rahmen 
seiner Ausbildungsinitiative bei der Ausbildung ihrer Nach-
wuchskräfte zur Immobilienkauffrau beziehungsweise zum 
Immobilienkaufmann, um diesen einen optimalen Start in ihr 
Berufsleben zu ermöglichen.

Darüber hinaus bietet der Verband seit Jahren regelmäßige 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen für die Branche an mit dem 
Ziel, die Qualifikation der Immobilienverwalter zu stärken. Der 
BVI betrachtet lebenslanges und kontinuierliches Lernen in all 
seinen Facetten als Zukunftsfaktor, um Unternehmen für die 
sich stetig ändernde Arbeitswelt von morgen optimal aufzustel-
len, aber auch, um sich für den Arbeitsmarkt attraktiv zu halten.

Zu guter Letzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Wahl 
zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021  
lenken, der wir uns mit großen Schritten nähern. Wir haben die 
Gelegenheit genutzt, mit Bau- und Wohnungspolitikern der  
verschiedenen Bundestagsfraktionen ins Gespräch zu kom-
men. In dieser Ausgabe des BVI-Magazins erfahren Sie mehr 
zu unseren Interviews mit Karsten Möring MdB (CDU/CSU), 
Daniel Föst MdB (FDP), Bernhard Daldrup MdB (SPD) und 
Chris Kühn (Bündnis 90/Die Grünen). 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzlichst
Ihr 

Arbeitgeberattraktivität der Immobilienverwalterbranche steigern

Personalrekrutierung in der  
Immobilienverwaltung, Studium 
Immobilienwirtschaft
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Jeder redet von Fachkräftemangel. Da müsste man doch meinen, dass Arbeitgeber alles tun, 
um sich aufzuhübschen. Doch die Arbeitgeberattraktivität der Immobilienbranche scheint 
ausbaufähig. Dieser Schluss drängt sich auf bei einem Blick auf das Bewertungsportal Kununu. 
Die Immobilienbranche ist hier deutlich unterrepräsentiert. Ein Plädoyer für mehr Arbeitgeber-
Marketing.

Arbeit an der Unternehmenskultur grundlegend  
für Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität 

Fachkräftemangel: Immobilien-
Arbeitgeber vermarkten sich nicht

SCHWERPUNKTTHEMA
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Ganz ähnlich sieht es beim Arbeitgeberwettbewerb 
„Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020“ des Great Place to 
Work Instituts aus, für den sich 840 Unternehmen bewor-
ben und an einer anonymen Mitarbeitendenbefragung so-
wie einem Kultur-Audit teilgenommen haben. 100 Unter-
nehmen dürfen sich seitdem mit dem Titel „Deutschlands 
Beste Arbeitgeber 2020“ schmücken, aber nur eines davon 
ist aus dem Grundstücks- und Wohnungswesen. Wie viele 
Unternehmen der Branche sich insgesamt an dem Wettbe-
werb beteiligt haben, ist nicht bekannt. Die geringe Anzahl 
der Branchenvertreter unter den Top-100 macht jedenfalls 
deutlich, wie wenig die Branche für attraktive Arbeitsbedin-
gungen tut und dafür, diese zu kommunizieren.

Online-Bewertungen sind die wichtigste Währung, 
auch auf dem Stellenmarkt
Es stimmt schon: Nicht jedes Unternehmen glaubt an die 
positive Wirkung eines Arbeitgebersiegels für das Recrui-
ting von Mitarbeitern. Diese Haltung ist durchaus gerecht-
fertigt, denn viele der Arbeitgeberwettbewerbe sind den 
Stellensuchenden gar nicht bekannt. Was jedoch fast  
immer zurate gezogen wird, bevor eine Bewerbung ab- 
geschickt wird, sind Arbeitgeberbewertungen auf Platt- 
formen wie Kununu, Glassdoor oder Jobvoting.

Ähnlich wie bei der Anschaffung eines neuen technischen 
Geräts, studieren Interessenten zunächst die Bewertungen 
im Web, bevor sie sich für oder gegen einen Kauf  
beziehungsweise eine Bewerbung entscheiden. Und diese 
Bewertungen haben weitreichende Auswirkungen: Laut ei-
ner Bitkom-Befragung hat sich knapp die Hälfte der Stellen-
suchenden schon einmal gegen eine Bewerbung bei einem 

Zu Beginn der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen 
weitestgehend auf Neueinstellungen verzichtet. Aber jetzt 
deuten alle Zeichen darauf hin, dass Mitte 2021 der Perso-
nalbedarf wieder stark anziehen wird. Spätestens dann 
sollten die Arbeitgeber der Wohnungswirtschaft für den 
Wettbewerb um die Talente gerüstet sein. Doch um deren 
Arbeitgeberattraktivität ist es im Moment nicht sehr gut be-
stellt.

Ein Blick in das Bewertungsportal Kununu zeigt, dass die 
Arbeitgeberattraktivität der Immobilienbranche unter dem 
Durchschnitt liegt: Nach Auskunft von Kununu werden die 
Arbeitgeber in Deutschland auf einer Skala von null (ganz 
schlecht) bis fünf Sternen (super) mit rund 3,55 bewertet, 
und zwar branchenübergreifend. Die Arbeitgeber der Woh-
nungswirtschaft erhalten – Datenbasis 3.350 deutsche Ar-
beitgeber der Immobilienbranche – eine durchschnittliche 
Bewertung von 3,50. An sich ist das noch nicht besorgnis-
erregend.

Kaum einer hat bezahltes Arbeitgeberprofil
Ein deutlicheres Warnsignal kommt aus einer anderen Rich-
tung: Wie sehr das Arbeitgebermarketing in unserer Bran-
che vernachlässigt wird, zeigt ein tieferer Blick in die Statis-
tik des Bewertungsportals. Bei Kununu sind insgesamt 
rund 3.350 deutsche Arbeitgeber der Branche „Immobilien“ 
vertreten. Hiervon haben 125 ein bezahltes Arbeitgeber-
profil – das sind lediglich knapp vier Prozent. Das heißt:  
96 Prozent der Arbeitgeber verzichten auf die Chance, sich 
bei potenziellen Bewerbern positiv hervorzuheben.
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angegangen werden. Abgesehen davon empfehlen sich fol-
gende Schritte, um das eigene Unternehmen bei potenziel-
len Bewerbern bekannt zu machen und auf Arbeitgeberbe-
wertungsplattformen besser dazustehen:
 

Informieren Sie in Ihren Stellenanzeigen, auf Ihrer  
 Karrierewebseite oder in einem Firmenprofil auf einer  
 Arbeitgeberbewertungsplattform über wesentliche  
 Aspekte Ihrer Firmenkultur, denn die Mehrheit der  
 Bewerber sucht nach Informationen zum Betriebsklima  
 und zum Umgang miteinander. Bleiben Sie dabei  
 unbedingt bei der Wahrheit. Unstimmige Angaben  
 offenbaren sich spätestens in den ersten Tagen im Job.

Ermuntern Sie Ihre Beschäftigten und Bewerber zu einer  
 Bewertung auf Kununu & Co. Je mehr Bewertungen dort  
 vorliegen, desto eher relativieren sich mögliche negative  
 Kommentare. Dass sich jemand ungerecht behandelt  
 fühlt und sich darüber beschwert, wird immer wieder  
 vorkommen. Aber mit einer authentischen Firmenkultur  
 und einer offenen Kommunikation können solche Fälle  
 stark reduziert werden.

Antworten Sie auf negative Arbeitgeberbewertungen  
 und argumentieren Sie dabei mit Fakten. Fragen Sie  
 nach konkreten Anlässen für Verärgerungen und holen  
 Sie Verbesserungsvorschläge ein. Räumen Sie Fehler  
 ein und signalisieren Sie Veränderungsbereitschaft. Ein  
 Arbeitgeber, der sich gesprächsbereit zeigt, kommt bei  
 den meisten Stellensuchenden positiv an.

potenziellen Arbeitgeber entschieden, weil dieser auf einem 
Bewertungsportal zu schlecht abschnitt.

Die Unternehmenskultur ist entscheidend
Dass Arbeitgeber steuern können, wie gut oder schlecht die 
Bewertungen ausfallen, ist kein Geheimnis. Wichtig hierfür 
ist eine fördernde, motivierende, stimmige und offene Kul-
tur. Schon lange ist bekannt, dass der Wettbewerb um die 
Talente zu großen Teilen über die Unternehmenskultur ent-
schieden wird und nicht etwa über ein hohes Gehalt. So 
stellte das Jobportal Stepstone in einer Umfrage fest, dass 
sich nur wenige Beschäftigte mit jeder Unternehmenskultur 
zufriedengeben würden, solange die Bezahlung stimmt.

Wie der Kununu Kulturkompass zeigt, spielen für eine gute 
Unternehmenskultur solidarische Kolleginnen und Kollegen 
sowie der Zusammenhalt untereinander eine wesentliche 
Rolle. Besonders negativ auf die Kultur wirken sich abhän-
gige Tätigkeiten ohne Entscheidungsfreiräume aus. Auch 
eine intransparente Unternehmensführung, die die Be-
schäftigten unklar über die künftige Entwicklung lässt, trägt 
erheblich zu einer negativ empfundenen Kultur bei.

Das müssen Arbeitgeber der Wohnungswirtschaft 
jetzt tun
Grundlegend für eine Verbesserung der Arbeitgeberattrak-
tivität ist die Arbeit an der Unternehmenskultur, weg von 
hierarchischen Strukturen, hin zu mehr Solidarität, Kollegia-
lität, Partizipation und einer offenen Kommunikation. Dieses 
Vorhaben erfordert Zeit und sollte so schnell wie möglich 
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Praktisch, schnell, digital:
Energie kostenfrei einkaufen. 

SCABU.de

Verschwenden Sie  
keine Energie!

Energie selbst  
ausschreiben. Zu  

Börsenpreisen.

INFORMATION 

 
Dr. Carsten Thies 
ist als Geschäftsführer in der Haufe Group unter an-
derem für den Bereich Real Estate verantwortlich. Er 
hat die digitale Transformation der Haufe Group vom 
Fachverlag zum digitalen Lösungsanbieter maßgeb-
lich mitgestaltet. Carsten Thies schreibt über moder-
ne Arbeitswelten und die nötige Transformation von 
Unternehmen. Mit einem Fokus auf Strategisches, 
aber immer praxisorientiert.s id 
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team-realestate@haufe.de
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PETER WASSMANN
Vorstand für Finanzen BVI e. V. 

Kolumne des

Vorstands

Im Januar dieses Jahres führte die Bundesregierung mit 
dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) die soge-
nannte CO2-Steuer ein. In diesem Zusammenhang sah die 
Regierung vor, die Steuerlast hälftig zwischen Mieter und 
Vermieter aufzuteilen. Das Ganze ist nun seit Juni vom 
Tisch. Mieter müssen die Mehrkosten selbst tragen.

Wir Immobilienverwalter begrüßen diese Entscheidung 
sehr! Schließlich haben Vermieter und wir als Verwalter 
überhaupt keinen Einfluss auf das Heizungsverhalten sowie 
den Warmwasserverbrauch der Mieter. Würden Vermieter 
die Kosten größtenteils selbst tragen, wäre dem Klima-
schutz gewiss nicht geholfen. Hier berufe ich mich ganz klar 
auf das Verursacherprinzip. Es ist ein Irrglaube, zu meinen, 
der Anreiz, fossile Brennstoffe einzusparen sänke auf Mie-
terseite, wenn Vermieter die gesamte CO2-Steuerlast tra-
gen. Im Gegenteil: Dies würde viel eher dazu führen, dass 
auf Verbraucherseite jeglicher Anreiz für Einsparungen ent-
fällt. Es ist beinahe selbstredend, dass eine Lenkungswir-
kung nur gegeben ist, wenn Mieter für ihr Heizverhalten und 
ihren Warmwasserverbrauch – einschließlich Steuer – 
selbst aufkommen müssen.

Ferner darf die Politik beim Thema Klimaschutz nicht außer 
Acht lassen, dass Vermieter mit der Einführung des Gebäu-
deenergiegesetzes (GEG) ebenfalls in die Pflicht genom-
men werden, denn Ziel ist es, den Klimaschutz im Immobi-
lienbereich voranzutreiben. Hier gibt es hinsichtlich der 
Installation moderner Heizungsanlagen klare Vorgaben. So 
schreibt das Gesetz zum Beispiel bei Neubauten die Nut-

zung erneuerbarer Energien vor, ohne zu prüfen, ob die In-
vestitionen in einem Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen und 
wer diese Kosten zu tragen hat.

Zweifelsfrei ist Klimaschutz wichtig und wir alle wollen un-
seren Beitrag zum Wohle künftiger Generationen leisten. 
Das ist klar! Allerdings verdeutlicht dieses Beispiel, dass 
Steuerpolitik realistisch gemacht werden muss. Maßnah-
men und Lösungen dürfen an der Lebenswirklichkeit aller 
Beteiligten nicht vorbeigehen. Dies sollte sich auch die Poli-
tik hin und wieder vor Augen halten, bevor sie Gesetzesvor-
schläge vorlegt. 

Vermieter entlastet

CO2-Steuer – Gesetz und Lebenswirklichkeit
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Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

PETER WASSMANN
Vorstand für Finanzen BVI e. V. 



BVI-Videoblog-Reihe

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Der BVI hat die 
Gelegenheit genutzt, mit Bau- und Wohnungspolitikern der verschiedenen Bundestagsfraktionen 
ins Gespräch zu kommen. 

Nachgehakt!  
Spezial zur Bundestagswahl
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Dr. Oliver Möllenstädt (links), BVI-Geschäftsführer, und Alexis Papadopoulos (rechts),  
Studentischer Mitarbeiter der BVI-Geschäftsstelle, beim Videodreh für BVI Nachgehakt!

In der Folge „Nachgehakt! Spezial zur Bundestagswahl“ mit 
Karsten Möring von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
ging es – neben weiteren für die Immobilienverwalterbran-
che relevanten Fragen – darum, wie der Neubau von Woh-
nungen effektiv gefördert werden kann. Außerdem spra-
chen wir darüber, welche Maßnahmen die Union ergreifen 
möchte, um dem Kostenanstieg beim Wohnungsbau ent-
gegenzuwirken. 

KARSTEN MÖRING 
CDU/CSU-
Bundestagsfraktion 
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In der Folge mit Daniel Föst von der FDP-Bundestagsfrak-
tion sprachen wir unter anderem über Möglichkeiten zur 
Vereinfachung des Mietrechts und eine bessere steuerliche 
Förderung von Wohneigentum Aber auch die Vereinfachung 
und Entbürokratisierung des Mietrechts stellte einen zent-
ralen Gesprächspunkt dar. 

DANIEL FÖST 
FDP-Bundestagsfraktion 

Im Fokus der Folge „Nachgehakt! Spezial zur Bundestags-
wahl“ mit Chris Kühn von der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen stand – neben anderen Punkten – die Er-
leichterung des Erwerbs von privatem Wohnungseigentum, 
aber auch die Anhebung des ungenutzten Potenzials des 
Klimaschutzes im Wohngebäudebestand. 

CHRIS KÜHN 
Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen
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Wie Sie einen QR-Code auf Ihrem 
Smartphone scannen

Öffnen Sie die Kamera-App Ihres Smartphones.  
Wählen Sie die rückseitige Kamera aus. Richten  
Sie die Kamera 2 – 3 Sekunden lang ruhig auf den  
QR-Code. Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist,  
erscheint daraufhin eine Benachrichtigung. Über 
diese gelangen Sie dann zur Mediathek auf der 
BVI-Website oder zum entsprechenden Beitrag auf  
bvi-magazin.de.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

Mit Bernhard Daldrup von der SPD-Bundestagsfraktion 
sprachen wir natürlich über bezahlbare Mieten – ein Thema, 
das bei der SPD ganz oben auf der Agenda steht. Die Frage, 
mit welchen Instrumenten die Sozialdemokraten zusätzli-
chen Wohnraum schaffen wollen, stand ebenfalls im Fokus 
dieser Folge. 

BERNHARD DALDRUP 
SPD-Bundestagsfraktion 

Die ausführlichen Interviews werden im August und Sep-
tember wöchentlich publiziert. Sie können diese auf unserer 
Website abrufen. Die jeweiligen Veröffentlichungstermine 
werden wir in unserem Newsletter sowie auf unserer Home-
page ankündigen. Zur BVI-Mediathek gelangen Sie, indem 
Sie den nachfolgenden QR-Code scannen. 

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



Interview mit Oliver Wittke,  
Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA)

Bundestagswahl 2021:  
Wie positioniert sich der ZIA als  

Sprachrohr der Immobilienwirtschaft?
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BVI-Magazin: Sie sind seit März 2021 Hauptgeschäfts-
führer des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), Spit-
zenverband der Immobilienwirtschaft. Sie blicken auf eine 
lange politische Karriere zurück und waren zuletzt Bundes-
tagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Welche 
Erfahrungen aus der Politik sind besonders nützlich für Ihre 
neue Rolle in der Immobilienwirtschaft?

Oliver Wittke: Politische Abläufe sind mir als ehemaligem 
Oberbürgermeister, Landesbauminister und Parlamentari-
schem Staatssekretär natürlich vertraut. Ich weiß aber 
auch, dass Interessenvertreter gerade dann in der Politik 
ernstgenommen werden, wenn sie auch gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung wahrnehmen. Deshalb möchte 
ich gerne eine Leitbilddebatte in der Branche initiieren.Und 
schließlich geht es in der Politik wie in der Privatwirtschaft 
darum, kompromissfähig und verlässlich zu sein. Ich bin mir 
sicher, so gelingt es uns, in Politik und Öffentlichkeit die Be-
deutung der Branche mit 837.000 Unternehmen, 3,3 Millio-
nen sozialversicherten Beschäftigten und 618 Milliarden € 
Bruttowertschöpfung ins Bewusstsein zu bringen.

BVI-Magazin: Im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 
stellt das Thema Wohnen eines der zentralen Themen dar. 
Wie positioniert sich der ZIA als Sprachrohr der Immobilien-
wirtschaft?

Oliver Wittke: In der Tat wird Wohnen eines der zentralen 
Wahlkampfthemen werden. Die Menschen haben hier An-
spruch auf eine verlässliche Politik, die die Wohnraumpro- 
bleme in Deutschland anpackt und löst. Wir als Branche 
wollen unseren Beitrag dazu leisten, aber es ist uns wichtig, 
dass eben auch die Politik erkennt: Wohnen muss Chefsa-
che werden! Es darf kein Betätigungsfeld für parteipolitisch 
motivierte Experimente werden. Gescheiterte Experimente 
wie der Berliner Mietendeckel dürfen sich nicht wiederho-
len, schon gar nicht auf Bundesebene. Solche Irrwege 
schaffen keine neuen Wohnungen. Wir als ZIA setzen auf 
eine Versachlichung der wohnungspolitischen Debatte und 
damit auf intelligente Förderung, Anreizsetzung und einen 
partnerschaftlichen Weg des Dialogs mit unserer Branche.

Wir brauchen mehr Digitalisierung in unseren Planungspro-
zessen und eine bessere personelle Ausstattung der Bau-
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behörden. Wir dürfen unsere Städte nicht mit Milieuschutz-
gebieten überziehen, in denen kaum noch modernisiert 
werden darf. Die Erreichung unserer Klimaziele auch im Im-
mobiliensektor ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
ebenso wie die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum im 
Zuge des demografischen Wandels. Und wir müssen auch 
das Thema Baukosten, speziell die Baunebenkosten ange-
hen. Diese sind in Deutschland zu hoch und ein Investiti-
onshemmnis. Aber auch sozial- und verteilungspolitisch 
problematisch: Jungen Familien wird so der Schritt zur ei-
genen Immobilie immer häufiger versagt. Wir fordern daher 
eine Absenkung der Grunderwerbsteuer auf bundeseinheit-
lich 3,5 Prozent, um den Wohnungsbau anzukurbeln.

BVI-Magazin: Mit der Initiative „Wir geben Leben Raum“ 
will der ZIA sichtbar zur Stärkung des positiven Images der 
Immobilienwirtschaft beitragen. Welcher Ansatz wird dabei 
verfolgt und welche Themen und Botschaften stehen im 
Mittelpunkt dieser Initiative?

Oliver Wittke: Die Initiative will aufzeigen, dass diese 
Branche in der Tat ganz viele positive Geschichten und Bei-
spiele für ihr verantwortungsvolles Wirken aufzuweisen hat. 
Wir haben vier Hauptthemen identifiziert: Gemeinschaft, 
Klimaschutz, Digitalisierung und Karrieren. Der Claim „Wir 
geben Leben Raum“ zeigt schon, worum es geht. Die Im-
mobilienwirtschaft gestaltet unser Leben sehr aktiv mit; wie 
wir arbeiten, wie wir wohnen, wie wir einkaufen, wie wir ur-
lauben. Überall gestaltet die Branche die Räume dafür und 
nimmt darüber hinaus Verantwortung wahr für die genann-
ten Bereiche. Wir setzen zunächst auf eine Präsenz in den 
sozialen Medien. Die Unternehmen und ihre Mitarbeiter 
wiederum sollen die Motive und Inhalte verbreiten und eben 
auf ein gelungenes Miteinander in einem Quartier, auf ein 
bemerkenswertes digitales Projekt, auf beispielgebende 
Projekte im Klimaschutz und auf die vielfältigen Job-Mög-
lichkeiten in der Immobilienwirtschaft hinweisen. Es soll 
Neugier wecken und das Bewusstsein schärfen für die 
wichtige Rolle der Branche im täglichen Leben.

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

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

OLIVER WITTKE 
Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilien 
Ausschusses (ZIA)



Problematisch ist der Umstand, dass das WEMoG zwar für das Prozessrecht eine Übergangs-
vorschrift aufweist, für das materielle Recht aber nicht. Aus den weitreichenden Änderungen des 
WEMoG ergeben sich eine Vielzahl von Zweifelsfragen, denen hier nachgegangen werden soll. 

Was gilt – altes oder neues Recht?
Zweifelsfälle zum Übergangsrecht des WEMoG
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1. Grundsatz: Stichtagsrecht
Mangels anderweitiger Regelung ist das WEMoG auch auf 
Sachverhalte anzuwenden, die vor dem 01.12.2020 ihren 
Ursprung haben und noch nicht abgeschlossen sind (vgl.: 
Skauradszun/Elzer/Hinz/Riecke [SEHR], Die WEG-Reform 
2021, § 15 Rn. 2). Nach Stichtagsrecht beurteilt sich daher 
u. a. die Rechtmäßigkeit eines nach dem 1.12.2020 gefass-
ten Beschlusses über die Jahresabrechnung 2019. Ob-
gleich der Abrechnungszeitraum unter die Geltung alten 
Rechts fällt, ist das im Zeitpunkt der Beschlussfassung gel-
tende neue Recht zu beachten. So sind u. a. die neuen Be-
stimmungen des § 28 Abs. 2 WEG anzuwenden, wonach 
nur über die Anpassung der Vorschüsse und Nachschüsse 
und nicht mehr über die „Genehmigung der Jahresgesamt- 
und Einzeljahresabrechnungen“ zu beschließen ist. Gem.  
§ 28 Abs. 4 WEG ist auch ein Vermögensbericht zu erstellen.

2. Sonderfall: Beurteilung von „Alt-Beschlüssen“
Das WEMoG hat die bisherigen Beschlusskompetenzen 
und Rechtmäßigkeitsanforderungen weitreichenden Ände-
rungen unterzogen. Fraglich ist in diesen Fällen, welche 
Auswirkungen der Fortfall einer zuvor vorhandenen Be-
schlussmöglichkeit bzw. der Hinzugewinn einer zuvor nicht 
vorhandenen Beschlussmöglichkeit hat.

a) Wegfall der Beschlusskompetenz durch das  
neue Recht
Nach herrschender Meinung ist die Stichtagsregel auch auf 
bis zum 30.11.2020 gefasste „Alt“-Beschlüsse anzuwen-
den, die zwar nach damaligem Recht wirksam und recht-
mäßig waren, für die es aber ab dem 01.12.2020 keine 
Rechtsgrundlage mehr gibt (z. B. : ersatzlose Streichung 
des § 21 Abs. 7 Alt. 2 WEG a. F. – Beschlussfassung über 
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eine „Umzugskostenpauschale“). Bis zum 30.11.2020 war 
der Beschluss wirksam; ab dem 1.12.2020 verliert er indes 
mangels Rechtsgrundlage analog § 134 BGB (Verstoß ge-
gen ein gesetzliches Verbot) seine Wirksamkeit.

b) Erweiterung der Beschlusskompetenz durch  
das neue Recht
Abweichendes gilt für einen nach altem Recht nichtigen 
oder rechtswidrigen Beschluss, der nach neuem Recht zu-
lässig wäre (vgl. Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung 
gem. § 28 WEG/Generelle Änderung des Verteilerschlüs-
sels für Erhaltungsmaßnahmen gem. § 16 Abs. 2 S. 2 WEG).
Nach zutreffender Rechtsmeinung ist die Rechtmäßigkeit 
eines Beschlusses anhand der im Zeitpunkt der Beschluss-
fassung geltenden Rechtslage zu beurteilen. Eine neue Be-
schlusskompetenz entfaltet erst mit ihrem Inkrafttreten Wir-
kung, führt aber nicht zur rückwirkenden Heilung zuvor 
gefasster Beschlüsse; so macht eine Rechtsänderung ei-
nen anfechtbaren oder nichtigen Beschluss nicht später zu 
einem wirksamen (vgl.: BGH, Urt. v. 8.6.2018 – V ZR 195/17; 
Hügel/Elzer, WEG, 3. Aufl. 2021, § 48 Rn. 18).

c) Verlust der alten und Begründung einer neuen 
Beschlusskompetenz
Nach dem Stichtagsgrundsatz verlieren auf Basis der bis 
zum 30.11.2020 geltenden Beschlusskompetenz gefasste 
Beschlüsse mit dem 30.11.2020 ihre Wirkung, können aber 
ab dem 01.12.2020 auf der Grundlage der „neuen“ Be-
schlusskompetenz wieder gefasst werden (vgl.: § 21 Abs. 7 
Alt. 1 WEG a. F./§ 28 Abs. 3 WEG n. F.  – Beschlusskompe-
tenz zur Ausgestaltung von Beitragszahlungsforderungen). 
Hier vertretener Auffassung nach ist es sinnlose Förmelei, 
die Nachholung solcher Beschlüsse zu fordern (vgl.: SEHR-
Elzer, Die WEG-Reform 2021, § 13 Rn. 32).

3. Spezialfall:  Änderungen der Rechtsausübungs-
befugnis
Mit den durch das WEMoG in Kraft getretenen Änderungen 
haben sich auch Verschiebungen bei der Inhaberschaft an 
Rechten und Pflichten sowie der Befugnis, diese durchzu-
setzen, ergeben.

a) Verlust der Rechtsausübungsbefugnis durch das 
neue Recht
Fraglich ist die Beurteilung solcher Fälle, in denen nach al-
tem Recht die Befugnis zur gerichtlichen Anspruchsdurch-
setzung gegeben war, diese mit dem 01.12.2020 aber ver-
loren gegangen wäre (z. B. § 1004 BGB: Befugnis des 
Eigentümers zur Durchsetzung von Störungsbeseitigungs-
ansprüchen aus dem Gemeinschaftseigentum/§ 9b Abs. 2 
WEG: Alleinige Ausübungsbefugnis der Wohnungseigentü-

mergemeinschaft). Nach dem Stichtagsprinzip wäre mit 
dem 1.12.2020 die Klagebefugnis des einzelnen Eigentü-
mers verloren gegangen und die Klage zurückzunehmen 
(vgl.: LG Frankfurt a. M. , Urt. v. 11.2.2021 – 2-13 S 46/20). 
Hierzu hat indes der BGH entschieden, dass die Prozess-
führungsbefugnis des Eigentümers aufgrund des Rechts-
gedankens des § 48 Abs. 5 WEG fortbesteht, bis dem Ge-
richt eine schriftliche Äußerung des Verwalters über einen 
entgegenstehenden Willen der Gemeinschaft zur Kenntnis 
gebracht wird (vgl.: BGH, Urt. v. 7.5.2020 – V ZR 299/19).

b) Mängelansprüche gegenüber dem Bauträger
Einen Sonderstatus nimmt dabei die Frage ein, ob gem.  
§ 10 Abs. 6 S. 3 WEG a. F.  zur Ausübung durch die Gemein-
schaft „vergemeinschaftete“ Mängelansprüche gegen den 
Bauträger nach dem 1.12.2020 überhaupt noch durch- 
gesetzt werden dürfen, da die Neuregelung des § 9b Abs. 2 
WEG keine diesbezügliche Beschlusskompetenz mehr auf-
weist. Gegen die Anwendung des Stichtagsprinzips  
vertritt die Gesetzesbegründung sowie ein Teil der Literatur 
die Auffassung, dass die Ausübungsbefugnis der Gemein-
schaft immer schon der ständigen Rechtsprechung des VII. 
Senats des BGH entsprochen habe. Hier vertretener Auf-
fassung nach kann die o.g. Entscheidung des BGH  
v. 7.5.2020 auch für die Beurteilung dieses Falles heran- 
gezogen werden.

4. Fazit
Der Gesetzgeber hat mit dem Verzicht auf Übergangsrege-
lungen weder sich noch dem Rechtsanwender einen Ge-
fallen getan. Die aufgezeigten Lösungswege sollten die Pro-
bleme aber handhabbar machen.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

RÜDIGER FRITSCH
fritsch@krall-kalkum.de 



Wenn es um die Einhaltung von Sicherheitsstandards in Gewerbeimmobilien geht, schieben  
Mietende häufig die Verantwortung auf Vermietende. Wer jedoch wann für die Sicherheit 
verantwortlich ist, weiß Heinz Dohrmann von der Figo GmbH. Er klärt über mögliche Probleme bei 
der Umgestaltung von Gewerbeflächen auf.

Dafür bin ich nicht zuständig! 
Oder doch?

Wie Vermieterinnen und Vermieter von Gewerbeimmobilien  
Fallstricke vor und während der Umgestaltung vermeiden
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Vorsicht – Rechtsauffassungen ändern sich mit der 
Zeit
Grundsätzlich sind Vermietende dafür verantwortlich, dass 
sich ihre Gewerbeimmobilie in einem technisch und recht-
lich einwandfreien und sicheren Zustand befindet. Das gilt 
vor allem für allgemein genutzte Flächen wie Flure, Trep-
penhäuser, Garagen, Entrees und dergleichen. Doch auch 
innerhalb vermieteter Flächen beziehungsweise Räumlich-
keiten können Vermietende bestimmte Pflichten nicht auto-

matisch komplett auf Mietende übertragen. Neben der  
Sicherheit von Treppen, Aufzügen, Rolltreppen, Beleuch-
tungs- und Belüftungsanlagen, Fenstern, Türen und Brand-
schutz müssen sie zum Beispiel auch die Instandhaltung 
und -setzung von Heizung und Wärmedämmung innerhalb 
vermieteter Flächen übernehmen. Heinz Dohrmann erklärt: 
„Seit 2018 gilt hier eine neue Rechtsauffassung zum Nach-
teil für Vermietende und zum Vorteil von Mietenden. Diese 
besagt nämlich, dass Vermietende verpflichtet sind, die 
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Brandschutzmaßnahmen an die neue Nutzung anzupass-
enwenn eine Fläche durch Neuvermietung anders als zuvor 
genutzt werden soll. Diese Kosten dürfen Mietenden nach 
der neuen Auffassung nicht mehr wie früher über die Be-
triebskosten auferlegt werden.“ Zur Sicherheitstechnik zäh-
len hier Sprinkler, Feuerlöscher sowie Lüftungsanlagen, 
Brandtore, Blitzschutz, Rauchabzüge und Brandmelder. 

Wer ist für die Umsetzung zuständig?
Werden für eine gewerbliche Fläche Umbaumaßnahmen 
nötig, sind also Vermietende für die Umsetzung zuständig. 
Die meisten solcher Umbaumaßnahmen benötigen aller-
dings eine Genehmigung – und die wiederum liegt in der 
Verantwortung der Mietenden. Sie müssen die Anträge 
stellen und sind somit dafür verantwortlich, sich über die 
anfallenden Veränderungen zu informieren und diese kon-
form im Antrag aufzuführen. Sie tragen auch die entspre-
chenden Kosten für Antrag und Genehmigung. Für Ver-
mieterinnen und Vermieter ist aus diesem Grund anzuraten, 
den Mietvertrag erst nach Prüfung und Genehmigung zu 
unterzeichnen. Grund: Der Antrag kann auch abgelehnt 
werden. In solchen Fällen müssen sich Mieter und Vermie-
ter entsprechend einigen, die Maßnahmen entweder wei-
ter anzupassen oder den Vertrag aufzuheben. Je konkre-
ter beide Seiten die Nutzung der Immobilie oder 
Räumlichkeiten schon vor der Antragstellung festlegen, 
umso genauer können Umfang und Kosten für die Vermie-
terseite kalkuliert werden. 

Wartung und Instandhaltung – zuständig oder sorg-
fältig?
Instandhaltungsarbeiten und kleine Schönheitsreparaturen 
wie Streicharbeiten, Reinigung und kleine Wartungsarbei-
ten gehören allerdings nach wie vor zu den Pflichten von 
Mietern. Doch sollten Vermieter die Punkte, die sie an Mie-
ter-Zuständigkeit im Vertrag aufnehmen wollen, vorab da- 
raufhin prüfen, ob dies auch im Fall eines notwendigen In-
krafttretens geltend gemacht werden kann. So gehören die 
angesprochenen Streicharbeiten, wie bereits erwähnt, 
durchaus zu Miet-Pflichten. Klauseln wie „Streichen  

mindestens alle zwei Jahre“ sind allerdings nicht bindend 
und können von Mietern ohne Folgen ignoriert werden. Bei 
vermieterseitig durchzuführenden Wartungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen haben diese wiederum nach wie vor 
die Möglichkeit, diese Arbeiten bis zu einem Anteil von  
10 Prozent der gesamten Kaltjahresmiete auf Mieter zu 
übertragen. Akzeptieren müssen diese die Kosten aller-
dings nicht mehr anstandslos. „Bei dem Thema Wartung 
und Instandhaltung rate ich deshalb zu einer genauen und 
sehr detaillierten Abstimmung, die dann auch schriftlich im 
Vertrag festgehalten wird. Abgesehen davon sollten sich 
Vermietende im Klaren sein, dass es beim Thema Wartung 
und Instandhaltung einen Unterschied zwischen zuständig 
und sorgfältig gibt. Denn auch wenn die Mietseite Arbeiten 
in ihrer Zuständigkeit erledigt, heißt das nicht auch, dass 
dies mit Sorgfalt erfolgt. Hier gilt es in Bezug auf die Wert-
erhaltung der Immobilie zu überlegen, auf wessen Seite die  
Instandhaltung am meisten Sinn macht“, merkt Heinz  
Dohrmann an. Und auch wenn Zuständigkeiten in Gewer-
bemietverträgen grundsätzlich wesentlich freier formulier-
bar sind, als es bei Wohnobjekten der Fall ist: Bei  
unsachgemäßer Nutzung der Räume oder nachträglicher 
unangemeldeter Veränderung von Bausubstanz, Brand-
schutz, Beleuchtung oder Lüftung tragen immer die Personen, 
die mieten, die Verantwortung.

Quelle: Pressemitteilung Figo GmbH
www.figo-gmbh.de 
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Analyse des ersten 
Referentenentwurfs und mögliche 

Auswirkungen auf die Praxis

Zertifizierter Verwalter  
(§§ 19 Abs. 2 Nr. 6, 26a WEG)

Grundsätzlich hat jeder Wohnungseigentümer ab dem 
01.12.2022 einen Anspruch auf die Bestellung eines zertifi-
zierten Verwalters. Ausnahmen sind nur für Fälle der Eigen-
verwaltung in kleinen Wohnungseigentümergemeinschaften 
vorgesehen (vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 6 WEG). Sollte nach dem 
01.12.2022 ein Verwalter bestellt werden, der nicht im Sinne 
des § 26a WEG zertifiziert ist, ist dessen Bestellung nicht 
nichtig, aber ordnungswidrig und damit erfolgreich anfecht-
bar. Als zertifizierter Verwalter darf sich bezeichnen, wer vor 

einer Industrie- und Handelskammer durch eine Prüfung 
nachgewiesen hat, dass er über die für die Tätigkeit als Ver-
walter notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und tech-
nischen Kenntnisse verfügt.

Zwischenzeitlich hat das Bundesministerium der Justiz und 
für  Verbraucherschutz einen ersten Referentenentwurf (Ver-
ordnung über die Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz – ZertVerwV) veröffentlicht.
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Stellungnahme zu den wichtigsten Erkenntnissen des  
Entwurfs:

Keine Alte-Hasen-Regelung: 
Es gibt lediglich drei Personenkreise, die von der Prüfung 
befreit sind. Die Befreiung von der Prüfung bedeutet aller-
dings nicht, dass sich dieser Personenkreis dann als zertifi-
zierter Verwalter bezeichnen darf, aber er ist dem zertifizier-
ten Verwalter zumindest gleichgestellt.

Fazit: Sämtliche IHK-Zertifikatslehrgänge (z. B. Immobilien-
fachwirt/in IHK etc.) fallen derzeit nicht unter die Befreiung. 
Bitte beachten Sie, dass ein IHK-Zertifikat, welches im Rah-
men eines Zertifikatslehrgangs erworben wurde (z. B. Im-
mobilienverwalter/in IHK oder Immobilienfachwirt/in IHK) 
kein Prüfungszeugnis der IHK im Sinne der ZertVerwV dar-
stellt. Ein IHK-Zertifikat ist eine qualifizierte Teilnahmebe-
scheinigung über eine Lehrgangsteilnahme, während ein 
Prüfungszeugnis ein Dokument ist, das nach einer bestan-

Nachfolgend eine wesentliche Zusammenfassung des ersten Referentenentwurfs:

Wer kann die Prüfung abnehmen? Jede IHK in Deutschland, welche die Prüfung zur Zertifizie-
rung anbietet. Hierzu wird jede IHK einen Prüfungsaus-
schuss einrichten.

Wie setzt sich die Prüfung zusammen? Die Prüfung setzt sich aus einem mündlichen (mindestens 
15 Minuten) und einem schriftlichen Teil (mindestens 90 Mi-
nuten) zusammen.

Was wird geprüft (Prüfungsgegenstand)? Die Prüfungsgegenstände ergeben sich aus der Anlage 1 
der Verordnung ZertVerwV.

Bewertung der Prüfung Die Prüfung bzw. Leistung wird mit „bestanden" oder „nicht 
bestanden" bewertet.

Wiederholung der Prüfung Die Prüfung darf beliebig oft wiederholt werden.

Befreiung von Prüfpflicht 1.  Personen, mit der Befähigung zum Richteramt 
2.  Personen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung  
 Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann oder   
 Kauffrau/Kaufmann i. d. Grundstücks- u. Wohnungswirt- 
 schaft besitzen
3. Personen, die einen Hochschulabschluss mit   
 immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt besitzen

Besonderheiten Juristische Personen  
und Personengesellschaften

Juristische Personen bzw. Personengesellschaften 
erhalten selbst kein Zertifikat, stattdessen sind sie dem 
zertifizierten Verwalter gleichgestellt, wenn bestimmte 
Voraussetzungen vorliegen.
Beispiel:
Juristische Personen und Personengesellschaften dürfen 
sich als zertifizierte Verwalter bezeichnen, wenn von 
denjenigen bei ihnen Beschäftigten, die unmittelbar mit 
Aufgaben der Wohnungseigentumsverwaltung betraut 
sind, 
 1.   alle die Prüfung zum zertifizierten Verwalter 

bestanden haben oder
  2.   mindestens die Hälfte die Prüfung zum zertifizier-

ten Verwalter bestanden hat und die anderen 
einem zertifizierten Verwalter gleichgestellt sind, 
also von der Prüfpflicht befreit sind.



denen öffentlich-rechtlichen Prüfung ausgefertigt wird. 
Grundlage ist die jeweilige Prüfungsordnung. Es handelt sich 
um einen anerkannten berufsqualifizierenden Nachweis.

Prüfungsgegenstände: 
Die Prüfungsgegenstände (§ 1 ZertVerwV) orientieren sich 
an dem bereits existierenden Weiterbildungskatalog (Anlage 
1 zu § 15b Abs. 1 MaBV). Demnach werden in der Prüfung 
nicht nur Themen des Wohnungseigentumsrechts, sondern 
auch rechtliche Grundlagen (z. B. Grundbuchrecht, Grund-
stücksrecht, Rechtsdienstleistungsgesetz, Energierecht 
etc.) und technische Grundlagen (Baustoffe, Erkennen von 
Mängeln, energetische Gebäudesanierung und Modernisie-
rung etc.) geprüft.

Fazit: Sämtliche Verwalterinnen und Verwalter, welche die 
Zertifizierung benötigen, müssen sich intensiv auf die schrift-
liche und mündliche Prüfung vorbereiten. Insbesondere darf 
nicht vergessen werden, dass derzeit überhaupt nicht klar 
ist, wie eine solche Prüfung aussehen kann oder welche The-
menschwerpunkte wann wie geprüft werden. Die Bildungs-
träger werden hierzu sicherlich entsprechende Vorberei-
tungskurse anbieten, denn in der Regel pflegen diese eine 
intensive Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handels-
kammern in Deutschland und sind an der Bildung von Prü-
fungsausschüssen ebenfalls beteiligt. Die Kosten der Prü-
fungsgebühren bei der IHK werden auf ca. 400 € geschätzt.

Juristische Personen: 
Es ist keine Seltenheit, dass eine WEG von einer juristischen 
Person (z. B. GmbH) verwaltet wird. Juristische Personen 
und Personengesellschaften erhalten aber selbst kein Zerti-
fikat und dürfen sich nur als zertifizierter Verwalter bezeich-
nen, wenn alle bei ihr unmittelbar mit Aufgaben der Woh-
nungseigentumsverwaltung beschäftigten Personen die 
Prüfung zum zertifizierten Verwalter erfolgreich abgelegt 
haben (Ausnahmen siehe Tabelle: Besonderheiten bei Juris-
tischen Personen). Unmittelbar mit Aufgaben der WEG-Ver-
waltung beschäftigt ist, wer Versammlungen leitet oder au-
ßerhalb einer Versammlung Entscheidungen als Verwalter 
trifft (vergleiche § 27 WEG). Sollte es mit einer WEG zum 
Streitfall kommen, bleibt der juristischen Person wohl nichts 
anderes übrig, als die interne Organisation des Unterneh-
mens offenzulegen, damit der Personenkreis ersichtlich 
wird, der unmittelbar mit den Aufgaben der WEG-Verwal-
tung beschäftigt ist und damit die Prüfung ablegen muss 
(Referentenentwurf ZertVerwV, S. 13).

Fazit: Nach hier vertretener Auffassung müssen Verwal-
tungsunternehmen zeitnah eine an die Verordnung ange-
passte Personalplanung vornehmen. Durch den enormen 
Fachkräftemangel sind in den letzten Jahren verstärkt 
„branchenfremde“ Verwalter eingestellt worden, die, wenn 
sie nicht von der Prüfpflicht befreit sind, eine Prüfung zum 
zertifizierten Verwalter ablegen müssen. Damit es innerhalb 
der Unternehmen keine Auslegungsprobleme gibt, sollte die 
Verordnung konkreter regeln, welche Personen die Prüfung 
zwingend ablegen müssen, wenn sie nicht befreit sind (z. B. 
durch Nennung konkreter Aufgaben oder Stellenbeschrei-
bungen), denn der Verweis auf § 27 WEG wird nicht ausrei-
chen. Was ist mit Personen, die  Wirtschaftspläne, Jahres-
abrechnung und den Vermögensbericht erstellen? Diese 
Aufgaben ergeben sich nämlich aus § 28 WEG.

Warten wir ab, wie sich das Verordnungsgebungsverfahren 
entwickelt. Wir werden sicherlich bald wieder berichten.

Weitere Informationen und den Entwurf finden Sie auch auf 
der Website des Bundesministeriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz in der Rubrik: Aktuelle Gesetzgebungsver-
fahren > Verordnung über die Prüfung zum zertifizierten Ver-
walter nach dem Wohnungseigentumsgesetz.
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Viele Arbeitgeber handeln aber erst dann, wenn das Pro- 
blem nicht mehr nachbesetzbarer Stellen unübersehbar ist 
und Hilferufe aus den Fachabteilungen auflaufen, die ihre 
Aufgaben nicht mehr erfüllen können. 

Daher sind Unternehmen gut beraten, frühzeitig eine um-
fassende Employer Brand aufzubauen, um die Pipeline mit 
gewünschten Bewerbern zu füllen. Dafür bedarf es Zeit und 
tiefergehender Analysen von Identität und Image des Ar-
beitgebers. 

Sollte dagegen das Kind bereits in den Brunnen gefallen 
sein, zeigt dieser Beitrag, wie kleine und große Arbeitgeber 
gleichermaßen ein Ad-hoc-Recruiting aufbauen können, um 
Zeit für einen größeren Veränderungsprozess zu gewinnen.
Das Ziel dieser sieben Schritte ist es, kurzfristig eine Con-
version (die Bewerbung) an unterschiedlichen Kontakt-
punkten zu generieren.

1. Arbeitgeber: Aktuelle Ressourcen und Ziele ermitteln
Auch in einem kurzfristigen Projekt geht es um ein klares 
und gemeinsames Verständnis der anstehenden Aufgaben 
bei allen Beteiligten. Auch wenn das Recruiting nur ein Aus-
schnitt des Employer Branding ist, werden hier Entschei-
dungen mit Außenwirkung getroffen. 

Im ersten Schritt sammeln die Beteiligten Informationen zur 
Fragestellung: „In welchem Rahmen bewegen sich die He- 
rausforderungen für das aktuelle Recruiting?“ aus Sicht des 
Absenders Arbeitgeber.

Die Ergebnisse geben einen Überblick über vorhandene 
Ressourcen und den Bedarf im Kontext des Wettbewerbs. 
Dazu zählt die Zusammenstellung der bestehenden Attrak-
tivitätsfaktoren und Eigenschaften des Arbeitgebers sowie 
der aktuellen Kontaktpunkte für Bewerber.

2. Personas: Eigenschaften definieren und Nutzen 
formulieren
Den Ergebnissen aus dem ersten Schritt wird die Sichtwei-
se der Bewerber gegenübergestellt. Die Fragestellung lau-
tet: „Welche Lösungen bieten wir als Arbeitgeber für die Be-
dürfnisse der Zielgruppen?“.

Die Teilnehmer stellen zunächst Candidate Personas mit Be-
dürfnissen nach Lebensstil und Kommunikation zusammen. 

In Verbindung mit den gesammelten Attraktivitätsfaktoren 
wird dann der Nutzen des Arbeitgebers/des Jobs für Be-
werber deutlich. Dieser ist die emotionale Übersetzung der 
Attraktivitätsfaktoren.

3. Stellenanzeigen: Bilder und Sprache 
Auf Basis der beiden Blickwinkel werden die Stellenanzei-
gen überarbeitet und ergänzt. Die zentralen Botschaften 
(„Nutzensprache“) kommen in Tonalität und Bildsprache 
zum Tragen. Die Attraktivitätsfaktoren werden sichtbarer. 
Daraus ergeben sich Umsetzungsideen für Stellenbörsen, 
Website, Paid Media und andere Kanäle.

4. Website: Karriereseite optimieren
Die Website ist der Heimathafen des Recruitings. In einem 
Karrierebereich können Arbeitgeber einen attraktiven und 
zentralen Anlaufpunkt nach eigenen Vorstellungen für Be-
werber schaffen. In diesem Schritt erfolgt eine Prüfung des 
aktuellen Status. Darauf aufbauend optimiert das Team die 
Stellenangebote mit Inhalt, Layout und Call-to-Action. 

Ergänzend werden Google Analytics und Search Console 
eingerichtet, um den Erfolg des Recruitings zu messen.

Mangel an qualifizierten 
Nachwuchskräften entgegenwirken

Ein Ad-hoc-Recruiting-Fahrplan für Immobilienverwalter

In jeder Branche nimmt der Mangel an qualifizierten und engagierten Nachwuchskräften zu. Zwar 
steht weiterhin ein Reservoir an möglichen Arbeitskräften zur Verfügung, aber der Wettbewerb um 
diejenigen, die ein Unternehmen weiterbringen und verlässlich ihre Aufgaben erfüllen, ist groß.

MANAGEMENT & FÜHRUNG

23



Together we can

Das Ziel
ist glasklar
Mit über 24 Millionen Gigabit-Anschlüssen 
bis 2022 machen wir Deutschland zur Nr. 1 
in Europa.* Gleichzeitig bauen wir unser Gigabit-
Netz weiter aus: mit mehr Glasfaser für noch 
mehr Stabilität und Leistung. Ihr Vorteil: Zukunfts-
sichere Konnektivität mit gigaschnellem Internet 
vom Preis-Leistungs-Sieger.**

vodafone.de/immobilienwirtschaft
  * Quelle: Goldmedia-Analyse 2020.
**  Gesamtergebnis „Testsieger“: Im CHIP-Internetprovider-Test (05/2021) hat Vodafone unter ganzheitlicher Berücksichtigung von Upload und Download das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt.
     Vodafone Deutschland GmbH•Betastraße 6 – 8•85774 Unterföhring

Wir bauen das Netz der Zukunft mitWir bauen das Netz der Wir bauen das Netz der ZZukunft mitukunft mitWir bauen das Netz der Zukunft mitPartner der
Immobilienwirtschaft

14_Immobilienwirtschaft_210x297_KabelGlasfaser.indd   1 08.07.21   10:37



Ausgabe 04/21    |    MANAGEMENT & FÜHRUNG    |    BVI ◆ Magazin     |   25

5. Paid Media: Einrichten und starten
Im Ad-hoc-Recruiting ist das der zentrale Punkt. Hier 
schafft der Arbeitgeber mit unterschiedlichen Werbeforma-
ten Aufmerksamkeit und Wahrnehmung bei gewünschten 
Bewerbergruppen mithilfe eines Werbebudgets.

Zu diesem Schritt zählen – sofern noch nicht vorhanden – 
das Einrichten von Werbekonten bei Google und Facebook 
und den relevanten Stellenbörsen. Nach einer Keyword-Re-
cherche erstellt das Team unterschiedliche Anzeigen bei 
Google und Facebook und publiziert in den Stellenbörsen 
die festgelegte Anzeige.

6. Kontaktpunkte: Ergänzen und aufbauen
Social Media sind neben der unmittelbaren Reichweite ein 
Social Signal für Suchmaschinen, mit der Websites im Ran-
king nach oben steigen. Mit dieser Doppelfunktion sind sie 
auch im Recruiting wichtig. Soweit noch nicht vorhanden, 
richtet das Projektteam professionelle und rechtssichere 
Seiten bei Xing, Linkedin, Facebook und Co. ein. Hier wer-
den die Stellenanzeigen ebenfalls regelmäßig publiziert. 

7. Mitarbeiter: Einbinden und motivieren 
Markenbotschafter sind ein effektives Mittel für die Perso-
nalgewinnung. Im privaten Umfeld können zufriedene Mit-
arbeiter für ihren Arbeitgeber rekrutieren. Dazu müssen sie 
wissen, dass ihre Unterstützung gefragt ist. Daher gilt es im 
letzten Schritt, die Belegschaft als Multiplikatoren zu akti-
vieren und motivieren. Eine Idee sind Beileger in der Lohn-
abrechnung mit dem Hinweis auf offene Stellen.

Weitsicht ist gefragt
Die genannten Schritte sind ein kurzfristiger Weg, den Per-
sonalbedarf zu decken. Aber sie ersetzen nicht einen fun-
dierten Prozess zur erkennbaren Arbeitgebermarke. Erst 
hier ergeben sich Möglichkeiten, die Pipeline mit gewünsch-
ten Bewerbern zu füllen und so dauerhaft und stressfrei of-
fene Positionen zu besetzen.
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NICOLAS SCHEIDTWEILER
www.employer-branding-now.de 

iINFORMATION 

Nicolas Scheidtweiler ist Geschäftsführer der Unter-
nehmensberatung Employer Branding now und Ex-
perte für die Entwicklung von Arbeitgebermarken bei 
kleinen und mittleren Unternehmen. Ein besonderes 
Augenmerk legt er auf Fragen des Talentmanage-
ments. Er sieht hier die größten Chancen, junge Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden und zu mo-
tivieren. 

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Der Fall
Ein Kaufinteressent wandte sich mit Kaufabsichten einer 
Wohnung an eine Hausverwaltung, die gleichzeitig Makler-
tätigkeiten erbrachte. Die Sachbearbeiterin setzte sich so-
gleich daran, den gewünschten Kaufvertrag aus einem älte-
ren Vertrag zu erstellen. Dabei nutzte sie ein bereits 
bestehendes Vertragsdokument und änderte lediglich die 
darin enthaltenen Variablen wie Name, Adresse, Beträge, 
Werte und Kennzahlen. Die Mitarbeiterin übersah aller-
dings, dass nach der Anpassung des abzuschließenden 
Vertrags auch die Änderungen im aktivierten Änderungs-
modus in Microsoft Word übernommen wurden und sie den 

Modus generell  hätte deaktivieren müssen. Jedoch be-
stand der größte Fehler darin, dass die Mitarbeiterin das 
Dokument vor Versendung per E-Mail nicht noch einmal si-
cherte. Zwar hatte sie das Dokument über die Funktion „Als 
PDF-Dokument versenden“ in Microsoft Word an den Emp-
fänger übersendet, übersah aber fatalerweise, dass sämt-
liche Änderungen im Änderungsmodus sichtbar blieben. 
Somit erhielt der Empfänger eine vollständige Übersicht 
aller vorhandenen Daten als PDF-Dokument, nebst aller 
personenbezogener Daten aus dem älteren Vertrag. Folg-
lich hat die Mitarbeiterin unbefugt personenbezogene Da-
ten ohne Rechtsgrundlage an Dritte übermittelt.

Aus dem Berufsalltag ist es nicht mehr wegzudenken – das Textverarbeitungsprogramm. Dokumente, 
Verträge, Briefe, Anweisungen etc. werden elektronisch auf dem PC oder Mobilgerät erstellt, 
verarbeitet, kopiert, gespeichert und gedruckt. Weltweit dürfte wohl das Textverarbeitungsprogramm 
„Microsoft Word“ unangefochten an der Spitze aller Büro-Programme stehen. Microsoft Word 
speichert Daten und Informationen, ohne dass der Verfasser eines Dokuments dies wahrnimmt. 
Und aus datenschutzrechtlicher Sicht können diese Informationen zu einem echten Problem für 
jeden Hausverwalter werden.

Unbefugte Übermittlung personenbezogener Daten  
ohne Rechtsgrundlage an Dritte verhindern

Das Bußgeld im Word-Dokument
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Kleiner Fehler bedeutet Bußgeld
Der Kaufinteressent meldete sich per E-Mail zurück und 
teilte mit, dass seinerseits keinerlei Interesse mehr am Kauf 
besteht. Weiterhin forderte er die Hausverwaltung auf, sei-
ne Daten gänzlich zu vernichten und die Löschung entspre-
chend zu bestätigen. Er bemängelte den mangelhaften Um-
gang mit personenbezogenen Daten und beschwerte sich 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Nach Anhörung 
wurde sogleich ein Bußgeldverfahren gegen die Hausver-
waltung eingeleitet. Trotz Einbeziehung eines Rechtsan-
walts und Darstellung aller Umstände wurde dennoch ein 
Bußgeld in Höhe von 650 € zuzüglich Gebühren verhängt.

Die Behörde sah ein Vorliegen der Tatbestandsmerkmale 
des Art. 83 Abs. 5 lit. a DSGVO. Hiernach handelt ordnungs-
widrig, wer gegen die Grundsätze für die Verarbeitung, ein-
schließlich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäß 
den Artikeln 5, 6, 7 und 9 DSGVO verstößt. 

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, sich so zu organisieren, 
dass Rechtsverstöße ausbleiben. Will heißen, wenn Mitar-
beiter fahrlässig handeln, haftet der Verantwortliche (das 
Unternehmen) und muss von einer Verhängung eines ent-
sprechenden Bußgeldes ausgehen. 

Vorteile einer Teamarbeit 
Die Funktion „Änderungen nachverfolgen“ ist eine sehr 
praktische Sache. Sie ermöglicht es einer oder mehreren 
Personen Änderungen im Originaldokument sichtbar zu 
machen. Wird ein Dokument von verschiedenen Autoren 
bearbeitet, besteht die Möglichkeit nachzuverfolgen, wer 
welche Korrekturen vorgenommen hat. Am Ende kann der 
ursprüngliche Verfasser die Änderungen annehmen oder 
ablehnen. Hierzu wählen Sie die Registerkarte „Überprü-
fen“ und klicken den Button „Änderungen nachverfolgen“ 
(wird dunkelgrau). Der Modus ist nun aktiv. Wenn Sie die 
Funktion „Markup: alle“ auswählen, werden die vom ande-
ren Bearbeiter durchgeführten Änderungen rot unterstri-
chen dargestellt. 
 

Wenn Kopien von Office-Dokumenten für Kunden freigege-
ben werden sollen, ist es unbedingt notwendig, die Funktion 
„Änderungen nachverfolgen“ zu deaktivieren. 

Verhängnisvolle Metadaten
Es gibt aber noch andere Funktionen, die – zumindest aus 
datenschutzrechtlicher Sicht – vor dem Versand des Doku-
ments zwingend überprüft werden sollten. So werden bei-
spielsweise in den Eigenschaften des Dokuments (gilt auch 
für Excel, PowerPoint, Visio) sogenannte „Metadaten“ (ver-
steckte Daten), als auch persönliche Informationen des Ver-
fassers erfasst und gespeichert. Dies sind unter anderem 
Name, Kommentare, Überarbeitungsmarkierungen, Frei-
handanmerkungen, Datum, Server-Speicherort (nur bei 
SharePoint) und ausgeblendete Texte. Dies kann zu einer 
ungewollten Offenlegung von Daten aus anderen Doku-
menten führen.

Bevor Sie also ein Word-Dokument an einen Kunden über-
senden, ist es zwingend notwendig, die Dokumenteneigen-
schaften zu entfernen. Bevor Sie dies vornehmen, sollten 
Sie Ihr Dokument speichern. Danach klicken Sie auf die Re-
gisterkarte „Datei“ und dann auf „Informationen“. Wählen 
Sie hier „Auf Probleme überprüfen“ und klicken dann auf 
„Dokument prüfen“. Nun können Sie im Dialogfeld der Do-
kumentenprüfung alle entsprechenden Kontrollkästchen 
auswählen, um die Arten des ausgeblendeten Inhalts aus-
zuwählen, der geprüft werden soll. Wenn Sie nun auf „Prü-
fen“ klicken, listet Microsoft alle Informationen und ver-
steckte Daten auf. 

Nun können Sie selbst auswählen, welche Daten Sie aus 
dem Dokument unwiderruflich entfernen möchten. Klicken 
Sie anschließend auf „Alle entfernen“. 
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PDF nimmt Daten mit
Seit Office 2010 ist es möglich, in Microsoft Word auch PDF-
Dokumente zu erstellen. Jedoch sollten Sie wissen, dass die 
oben genannten Informationen erhalten bleiben, wenn Doku-
menteigenschaften nicht manuell entfernt werden. Es ist ein 
Irrglaube vieler Benutzer, dass durch die Erstellung eines 
PDF-Dokuments über Microsoft Word alle relevanten Infor-
mationen automatisch entfernt werden. Im Gegenteil: Sie 
müssen diese Informationen manuell entfernen. 

Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Speichern Sie Ihr Word-Do-
kument und klicken Sie im Dialogfeld „Speichern unter“ auf 
den Pfeil in der Liste „Dateityp“ und wählen als Speichertyp 
„PDF“. Nun klicken Sie auf „Optionen“. Im Abschnitt „Nicht 
druckbare Informationen einschließen“ entfernen Sie den 
Haken bei „Dokumenteigenschaften“. 

Nur so verhindern Sie, dass persönliche Informationen des 
Autors oder anderer Personen an Dritte übersendet werden.

Datenschutz in der täglichen Arbeit
Jedes Unternehmen muss die Sicherheit von personenbe-
zogenen Daten gewährleisten. Datenschutz muss nicht teu-
er sein und nicht zwingend durch eine Datenschutzbeauf-
tragten sichergestellt sein. Sie können vieles selbst machen. 
Sie müssen nur wissen wie. Hierzu stehen Ihnen der BVI 
und ich mit Webinaren, Informationen und persönlicher 
Unterstützung stets zur Seite. 

Das rechnet sich!

 Miete inkl. Energieverbrauch  
 zufriedenere Mieter 
 weniger Verwaltungsaufwand 
 weniger juristische Auseinandersetzungen 
 weniger Mieterwechsel

HELMA Eigenheimbau AG
0 51 32 / 88 50 - 444

autarkie@HELMA.de

Energieautarke  
Mehrfamilienhäuser

www.HELMA.de/energieautarke-Mehrfamilienhaeuser

Das rechnet sich!

 Miete inkl. Energieverbrauch  
 zufriedenere Mieter 
 weniger Verwaltungsaufwand 
 weniger juristische Auseinandersetzungen 
 weniger Mieterwechsel

HELMA Eigenheimbau AG
0 51 32 / 88 50 - 444

autarkie@HELMA.de

Energieautarke  
Mehrfamilienhäuser

www.HELMA.de/energieautarke-Mehrfamilienhaeuser
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Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft, die 
Dienstleistungen wie den Winterdienst oder die Reinigung 
des Treppenhauses gemeinsam an eine Servicefirma ver-
geben hat, können die Kosten dafür anteilig in der Steuer-
erklärung geltend machen. 20 Prozent der Kosten für haus-
haltsnahe Dienstleistungen können Steuerzahler von der 
Steuerschuld abziehen, jährlich bis zu 4.000 €. Wichtig da-
bei ist, dass die insgesamt anfallenden Aufwendungen 
sauber auf die einzelnen Eigentümer aufgeteilt sind. In der 
Jahresabrechnung sollten die einzelnen Dienstleister mit 
den Gesamtkosten aufgeführt sein und dazu detailliert 
demr den einzelnen Wohneinheiten zugeordneten Kosten-

anteil. Alternativ können sich Wohnungseigentümer eine 
Bescheinigung des Verwalters für das Finanzamt ausstellen 
lassen. Die Tätigkeit des Verwalters zählt übrigens nicht zu 
den haushaltsnahen Dienstleistungen. Welche Handwer-
ker- und haushaltsnahen Dienstleistungen Steuerpflichtige 
sonst noch absetzen können und wie, erfahren Sie im kos-
tenlosen Ratgeber „Steuern sparen mit Handwerkerrech-
nungen“ auf der Website des Verbands Privater Bauherren.

Quelle: 
Pressemitteilung Verband Privater Bauherren e. V.
www.vpb.de 
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Die Ergebnisse der diesjährigen Studie „Wohnen in Deutschland“, die der Verband der Sparda-
Banken e. V. in Kooperation mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) und dem 
Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) durchgeführt hat, liegen nun vor. Der BVI hat für Sie eine 
Zusammenfassung zentraler Ergebnisse erstellt. 

Studie Sparda

Wohnen in Deutschland 2021
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Ziel der Studie war es, die langfristige Entwicklung des Im-
mobilienmarktes in Deutschland seit 2005 sowie während 
der aktuell vorherrschenden Corona-Pandemie zu untersu-
chen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Boom am 
Immobilienmarkt ungebrochen ist. 

Beim Blick auf die Marktentwicklung gelangt die Studie zu 
folgendem Fazit: Die Kombination aus niedrigen Zinsen, ho-
her Nachfrage und ein vor allem in den Ballungsräumen 
herrschendes Angebotsdefizit lässt die Preise weiter stei-
gen. Diese Entwicklung hat sich besonders im Umland der 
großen Metropolen verstärkt. Mittlerweile steigen die Prei-
se hier wesentlich stärker an als in den Großstädten. Eigen-
tümer Kaufinteressenten können vor allem in den Wachs-
tumsregionen Deutschlands von dieser Entwicklung 
profitieren. Wer sich in diesen Regionen zum Immobilien-
kauf entschließt oder bereits im Besitz einer Immobilie ist, 
kann im laufenden Jahrzehnt mit einem weiteren Wertzu-
wachs rechnen.

Preisdynamik: Wie haben sich die Immobilienpreise 
seit 2005 entwickelt?
Seit 2005 sind die Preise in allen Städten und Landkreisen 
gestiegen. Im Zeitraum von 2005 bis 2020 durchschnittlich 
um 75,3 Prozent, was einem jährlichen Anstieg von  
3,8 Prozent entspricht. Regionen, die bereits vor 2005 teuer 
waren, entwickelten sich im Schnitt am dynamischsten. Die 
Steigerung im urbanen Raum ist mit einem Durchschnitt 
von mehr als 100 Prozent deutlich ausgeprägter als in Land-
kreisen mit knapp 60 Prozent. In Metropolen wuchsen die 
Preise um 134 Prozent. Die Ausstrahlungseffekte deutscher 
Metropolen wirken sich preissteigernd auf das Umland aus. 
In 26 Prozent der Regionen sind die Preise seit 2005 über-
durchschnittlich stark gestiegen. Dies spricht dafür, dass 
wenige Regionen die Durchschnittspreise stark treiben. In 
10 Prozent aller Regionen haben sich die Preise sogar min-
destens verdoppelt.

Kaufpräferenzen und -möglichkeiten
Nur etwa die Hälfte aller Deutschen lebt nach eigenen An-
gaben in einem Eigenheim. Je höher der Verdienst und je 
kleiner der Wohnort, desto höher liegt die Eigentümerquote. 
Nach Einschätzung von 67 Prozent der Befragten lohnt sich 
Wohnungseigentumserwerb. Sogar in unsicheren Zeiten 
plant noch ein Viertel der Mieterinnen und Mieter unter 50 
Jahren den Erwerb von Wohneigentum. Eine schöne Wohn-
gegend, gute Luft und wenig Lärm machen für die Bevölke-
rung ein gutes Wohnumfeld beim Haus- oder Wohnungs-
kauf aus. Weniger wichtig ist im Vergleich zu 2019 die Nähe 
zu Schulen, Arbeit und Nahverkehr geworden.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie 
auf die Wohnpräferenzen?
45 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die Vorstel-
lungen über die eigene Wohnsituation während der Coro-
na-Pandemie geändert haben. Befragt man nur die Mieter, 
ist das sogar bei fast 60 Prozent der Fall. Beinahe jeder 
fünfte Mieter hat über einen Umzug während der Corona-
Pandemie nachgedacht. Fast die Hälfte davon hat sich so-
gar konkret umgeschaut. Bei Wohnungseigentümern ist 
das fast nie der Fall. 

Die häufigsten Gründe für die geänderten Vorstellungen 
nach mehr Platz, einem (größeren) Garten, Balkon oder 
schnellerem Internet. Das sind alles Aspekte, die insbe-
sondere während der Corona-Pandemie eine steigende 
Bedeutung erfahren haben. Differenziert nach Regions- 
typen hätten 40,1 Prozent der Befragten mit geänderten 
Vorstellungen in Unterzentren/kleineren Gemeinden gerne 
schnelleres Internet. In Ballungsräumen ist der Wunsch 
nach einem (größeren) Balkon mit 32,6 Prozent überdurch-
schnittlich ausgeprägt. Die meisten Mieter mit Erwerbs-
plänen für Immobilieneigentum sind nicht bereit, weiter als 
30 km zum Arbeitsplatz zu pendeln. Die Bereitschaft weiter 
als 30 km zu pendeln ist während der Corona-Pandemie  
jedoch gestiegen.

Die ausführlichen Studienergebnisse können Sie unter 
www.sparda-wohnen2021.de nachlesen.

Quelle: 
Verband Sparda-Banken/Studie Wohnen in 
Deutschland 2021, www.sparda-wohnen2021.de 
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Im Wahlkampf überschlagen sich an vielen Stellen die Mel-
dungen über „rasant steigende Mieten“ und der Wunsch, 
die Wohnkostenbelastung in Grenzen zu halten. Genauso 
verschieden wie die Datengrundlagen sind die Interpreta-
tionen der jeweils beteiligten Interessengruppen. Weit we-
niger breit ist aber die Datenbasis, wenn Kosten neben der 
Kaltmiete betrachtet werden. So sind die offiziellen Daten 
über kalte und warme Betriebskosten weit weniger verbrei-
tet und auch Verwalterentgelte werden nur selten transpa-
rent erhoben. Bereits 2015 haben daher der BVI und der 
IVD Bundesverband eine Studie beim Center for Real Estate 
Studies (CRES) und der Deutschen Immobilien-Akademie 
an der Universität Freiburg in Auftrag gegeben, die nun mit 
Unterstützung des aif und des Forschungsverbandes wie-
derholt wird.

Bereits die bisherige Version der Verwalterentgeltstudie lie-
ferte eine objektive Datenbasis über Entgelte und deren 
Verteilung in der Miet- und WEG-Verwaltern. Zur derzeit 
noch laufenden Umfrage soll nunmehr ein Zwischenstand 
gegeben werden, bevor diese mit ihren Ergebnissen im 
Herbst offiziell vorgestellt wird. 

Erste Erkenntnisse der im Herbst erscheinenden Daten las-
sen sich bereits aus obiger Tabelle ableiten. Hier wird ein 
Überblick über die gängigen WEG-Entgelte nicht nur mit 
Durchschnittswerten, sondern mit der nach Kategorien auf-
geteilten Marktmitte gegeben. Die Tabelle von 2017 lässt 
sich so interpretieren, dass damals bei einer Wohnanlage 
mit bis zu zehn Einheiten die mittleren beiden Marktdrittel 
von 21,50 € netto je Einheit und Monat bis zu 30,81 € reich-
ten. Auch die Mitte ist mit 25,58 € für jede Objektgrößen-
staffel angegeben. Natürlich zeigten sich bereits bei der 
letzten Umfrage deutliche Unterschiede zwischen Bal-

 Zwischenstand  

Verwalterentgeltstudie 2021

DIENSTLEISTUNGEN
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lungszentren und deren Umland, weswegen im Überblick 
Bandbreiten angegeben wurden, die in der Studie selbst 
genauer aufgeteilt wurden und auch 2021 noch weiter aus-
geführt werden, sofern dies die Datengrundlage zulässt.

Der untere Teil gibt bereits einen ersten Eindruck, welche 
Richtung die Daten in der aktuellen Studie nehmen werden. 
Aufgrund einer noch geringen Datengrundlage wurde hier 
auf die jeweiligen Werte der oberen Tabellenhälfte die Infla-
tionsrate der Zwischenzeit aufgeschlagen. Wer also bereits 
heute seine eigenen Verwaltersätze benchmarken möchte, 
findet in der unteren Tabellenhälfte erste Anhaltspunkte, die 
mit der neuen Studie im Herbst abgeglichen werden sollen. 
Auch für die Miet-/Zinshausverwaltung wird es eine Tabelle 
geben, die mit vergleichbarer Herangehensweise unten ab-
gebildet ist.

Nicht überraschend wird in den Tabellen der Trend deutlich, 
dass mit größeren Einheitenzahlen je einzelnem Objekt eine 
Fixkostendegression standfinden kann. Denn manche Ele-
mente im Aufwand eines Verwalters (insb. WEG) fallen nur 
einmalig je Objekt an und lassen sich einfacher bei großen 
Objekten auf die einzelne Einheit aufteilen. Umgekehrt kann 
aber genauso gefragt werden, wie hoch ein Mindestumsatz 
je Objekt ausfallen muss, damit eine Verwaltertätigkeit kos-
tendeckend durchgeführt werden kann. Auf die Frage, ab 
welcher Mindestvergütung eine Wohnungseigentümerge-
meinschaft übernommen wird, ergaben sich folgende Ant-
worten: 

 - WEG: 266,50 € netto pro Monat
 - Gesamte Miet-/Zinshäuser 347,71 € netto pro Monat

Der zunehmende Regulierungsdruck könnte langfristig aber 
auch hier zu Anpassungen führen. Vergleichbare Studien 
haben in den letzten Jahren starke Konzentrationstrends 
nachgewiesen. Während der Anteil kleinerer Verwalter unter 
400 Wohneinheiten um rund 10 Prozent  abgenommen hat, 
nahmen größere Verwalter über 3.000 Wohneinheiten fast 
exakt um dieselbe Zahl zu.

Derzeit noch mit zu geringer Datengrundlage, aber hoffent-
lich im Herbst, soll in der aktuellen Studie auch weitere Er-
kenntnis über die Erhöhungsdynamik der teilnehmenden 
Verwalter entwickelt werden. Vergleichbare Studien zeigen, 
dass mehr als 9 von 10 Verwaltern bei der Vertragsverlän-
gerung über Erhöhungen verhandeln, aber zwei von fünf 
Verwaltern haben Erhöhungsklauseln auch in laufende Ver-
träge integriert. Sehr selten kommen bislang Indexverein-
barungen wie im Mietbereich zum Tragen.

Bereits heute lassen sich aufgrund der Datenbasis erste 
Rückschlüsse zum „normalen“ Leistungsprofil des Verwal-
ters ziehen. Im Bereich der Mietverwaltung arbeiten viele 
der Teilnehmer der Umfrage mit einer monatlichen Pau-
schale. Allerdings ist bei einem Mieterwechsel das Paket 
der Bonitätsprüfung und des Mietvertragsabschlusses in 
rund 40 Prozent  aller Fälle eine Sonderleistung neben lau-
fenden Aktivitäten. Leicht höher fällt der Anteil der Mietver-
walter aus, die im Falle der Begleitung bei Rechtsstreitigkei-
ten Sonderleistungen abrechnen. Über diese Sonder- 
leistungen, die meist in Form von Stundensätzen erfolgen, 
soll die Umfrage im Herbst ebenso Auskunft geben können.

Auch für die WEG-Verwaltung werden ähnliche Analysen 
durchgeführt. Hier zeigt sich beispielsweise bereits jetzt 
der deutliche Trend, dass zustimmungspflichtige Verkäufe 
am Ende auch zu einer Abrechnung führen. Gerade für Ver-
walter mit Wachstumszielen könnten die Rückfragen zur 
Auslastung und Angebotsabgabe spannend sein. Bei der 
letzten Umfrage gab rund die Hälfte der Teilnehmer an, 
dass sie keine Angebote abgebe, wenn eine neue WEG um 
Übernahme von Dienstleistungen bat. Dies hatte häufig mit 
Objektgrößen und nicht idealen Kosten-Nutzen-Relationen 
zu tun. Hier könnten sich ggf. Dinge infolge des Digitalisie-
rungstrends verändert haben.

Wenn Sie zur Gewinnung einer guten Datenbasis beitragen 
möchten, freuen wir uns über Ihre Teilnahme.

PROF. DR. MARCO WÖLFLE
woelfle@steinbeis-cres.de

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk



Markt im Wandel:  
Die Zukunft der Mietsicherheit

Digitale Lösungen zur Verwaltung von Mietkautionen reduzieren Kosten

Das Konto für Kautionen, seine Verwaltung und die Abrechnung der Zinsen: Mietsicherheit ist  
definitiv nicht das Lieblingsthema der meisten Vermieter und Verwalter. Ein Grund sind die 
häufig veralteten und aufwendigen Prozesse. Parallel sieht sich die Branche einem erhöhten 
Digitalisierungsdruck ausgesetzt. Dazu tragen veränderte Kundenansprüche ebenso bei wie die 
Corona-Krise, die Digitalisierungsstrategien schonungslos auf den Prüfstand stellt. Vermieter und 
Verwalter sind mehr denn je gefordert, die eigenen Prozesse kritisch zu überprüfen und ungenutzte 
Potenziale zu heben. Eine Alternative bieten innovative digitale Lösungen zur Verwaltung von 
Kautionen wie Aareal Aval.

34     |    BVI ◆ Magazin    |   DIENSTLEISTUNGEN   |   Ausgabe 04/21 

DIENSTLEISTUNGEN

34

Fo
to

: ©
 J

en
s 

N
eu

m
an

n 
/ P

ix
ab

ay



Ausgabe 04/21    |    DIENSTLEISTUNGEN    |    BVI ◆ Magazin     |   35

Die Evolution der Mietkaution: Vom Panzerschrank 
zur digitalen Verwaltung mit Aareal Aval
Die Mietkaution war und ist als Sicherheit im Rahmen einer 
Vermietung unerlässlich und doch oft nur ein notwendiges 
Übel. Die Verwaltung solcher Kautionen ist für die Woh-
nungswirtschaft noch immer mit manuellen Prozessen und 
hohem Aufwand verbunden. Die Mietkautionsverwaltung 
war lange Zeit untrennbar verknüpft mit feuerfesten Panzer-
schränken voller Kautionssparbücher. 

Die klassische Barkaution ist zum Synonym für hohen Ver-
waltungsaufwand geworden und birgt hohes Konfliktpoten-
zial für Vermieter, Verwalter und Mieter. Mieter betrachten 
die Kaution als finanzielle Mehrbelastung und als totes Ka-
pital im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Für Vermieter und Ver-
walter sind Kautionen mit einem hohen Arbeitsaufwand ver-
bunden.

Die Erfolg versprechende Alternative: Die Mietkau-
tionsbürgschaft von kautionsfrei.de
Der nächste Schritt in der Evolution ist die Mietkautions-
bürgschaft des Marktführers und mehrfachen Testsiegers 
kautionsfrei.de. Während andere Länder wie beispielsweise 
die Schweiz diese Form der Mietsicherheit rege nutzen, 
kennen sie in Deutschland nur wenige.

Anders als bei der Barkaution bietet die Mietkautionsbürg-
schaft von kautionsfrei.de maximale Sicherheit bei minima-
lem Aufwand. Vermieter und Verwalter sind voll abgesi-
chert, da die Kaution sofort in voller Höhe zur Verfügung 
steht. Der Aufwand für Kontoführung und Zinsabrechnung 
entfällt. Alles in allem bietet die Mietkautionsbürgschaft  
einen nützlichen Ansatz zur digitalen Transformation der 
Kautionsverwaltung.

Die nächste Stufe der Evolution: Aareal Aval, die 
ERP-integrierte Lösung für Kautionsbürgschaften 
State of the Art in der Mietkaution ist eine Lösung, die voll-
ständig digital zu verwalten ist. Mit ihr hinterlegen Hausver-
waltungen per Knopfdruck eine Mietkautionsbürgschaft für 
jeden Mieter in ihrem ERP-System. Im Schadensfall über-
nimmt ein Bürge die Haftung für den Mieter. Die innovative 
Lösung Aareal Aval schont nicht nur Ressourcen, sondern 
punktet auch mit einer schnellen Regulierung von Schäden, 
einem papierlosen Ablauf sowie der umgehenden und voll-
ständigen Verfügbarkeit der kompletten Kautionssumme.

Diese digitale und zukunftsorientierte Alternative ermög-
licht Wohnungsunternehmen und Hausverwaltungen, ihr 
Angebot an digitalen Services zu stärken und die Prozesse 
rund um die Kautionsverwaltung zu automatisieren. Durch 
die vollständige Integration in die bestehenden Lösungen 
und Prozesse minimieren Anwender ihren Verwaltungsauf-
wand beträchtlich.

Durchweg positive Erfahrungen sowie ein smarter und kom-
fortabler Einsatz veranlassen immer mehr Wohnungsunter-
nehmen und Hausverwaltungen, die neue Kautionsbürg-
schaftslösung Aareal Aval in ihre Prozesse zu integrieren.

Der Markt im Bereich der Mietsicherheit entwickelt sich  
stetig. Der Anspruch der zunehmend digitalen Kundschaft 
verändert sich und der Druck auf Vermieter und Verwalter 
steigt. Die jüngsten Entwicklungen – kautionsfrei.de als 
Marktführer bei Mietkautionsbürgschaften in Deutschland 
und die ERP-integrierte Kautionsbürgschaftslösung Aareal 
Aval – bringen Schwung in die Transformation der eigenen 
Prozesse.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Rund ein Drittel der Mieter (31 Prozent) sowie 45 Prozent 
der Vermieter haben schon einmal schlechte Erfahrungen 
mit der jährlichen Heizkostenabrechnung gemacht – das ist 
das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage von 
Techem, einem führenden Serviceanbieter für smarte und 
nachhaltige Gebäude. Mieter ärgern sich vor allem über un-
erwartete Nachzahlungsaufforderungen (46 Prozent), die 
schlecht nachvollziehbare Aufschlüsselung der Heizkosten 
(44 Prozent) oder fehlerhafte Abrechnungen (41 Prozent). 
Vermieter klagen ebenfalls über fehlerhafte Abrechnungen 
(57 Prozent), den unverhältnismäßigen Zeitaufwand bei der 
Erstellung von Abrechnungen (46 Prozent) sowie Beschwer-
den der Mieter bei unerwarteten Nachzahlungsaufforderun-
gen (41 Prozent). Vor allem wenn Heizkosten händisch ab-
gerechnet werden, kann es schnell zu Zahlendrehern 
kommen. Steigende Mieteranforderungen und neue recht-
liche Vorgaben machen die Abrechnung zudem komplexer. 
Doch welche Möglichkeiten gibt es, den Abrechnungsauf-
wand zu reduzieren, die Zufriedenheit auf beiden Seiten zu 
erhöhen und unerwünschte Nachzahlungen zu vermeiden?

Wunsch nach regelmäßigeren Verbrauchsinforma-
tionen
Mieter wünschen sich mehr Transparenz in Sachen Wärme-
verbrauch, um ihr Verhalten anpassen zu können: 73 Pro-
zent würden einem zu hohen Energieverbrauch auf Basis 
regelmäßiger Informationen gegensteuern. Gleichzeitig er-
achten 74 Prozent der Vermieter regelmäßigere Verbrauchs-
informationen als hilfreich für Mieter, um effizienter heizen 
zu können. Nach der Umsetzung der EU-Energieeffizienz-
Richtlinie (EED) in nationales Recht, muss Mietern eine vier-
teljährliche und ab 2022 eine monatliche Auskunft über ih-
ren Verbrauch zur Verfügung gestellt werden. Um ihren 

Energieverbrauch zu senken, würde die Mehrheit der Mieter 
auf Basis dieser Informationen auf klassische Maßnahmen 
setzen: weniger heizen (65 Prozent), sich über energieeffizi-
entes Heizen informieren (63 Prozent) oder den Warmwas-
serverbrauch reduzieren (58 Prozent). Darüber hinaus 
wünscht sich die Hälfte der Mieter mehr Unterstützung beim 
energieeffizienten Heizen durch ihren Vermieter (50 Prozent).
 
Quelle: Pressemitteilung Techem GmbH
www.techem.de 

Studie Techem: Mieter und Vermieter  
wollen hohem Energieverbrauch entgegenwirken

Mieter wünschen sich mehr  
Unterstützung beim energieeffizienten 

Heizen durch ihre Vermieter
Zeitintensiv, unverständlich oder gar fehlerhaft – eine aktuelle Techem-Studie zeigt, wie Mieter 
und Vermieter auf die jährliche Heizkostenabrechnung blicken und welche Möglichkeiten sie zur 
Optimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden sehen. 
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Digital für alle und einen 
klimaneutralen Gebäudebestand

Digitalisierung des Gebäudesektors als Hebel der Energiewende

Mit dem Voranschreiten der Digitalisierung steigt auch die Notwendigkeit, diese für alle Menschen 
zugänglich zu machen. So wird digitale Teilhabe immer mehr zur Voraussetzung, um aktuelle 
gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Welchen Beitrag Digitalisierung zum Klima-
wandel leisten kann, adressiert Techem, der Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude, 
anlässlich des zweiten deutschen Digitaltags. „Die Digitalisierung im Gebäude ist ein wesentlicher 
Hebel, um die politischen Klimaziele zu erreichen“, so Matthias Hartmann, CEO bei Techem. „Unsere 
digitalen Lösungen unterstützen dabei, den eigenen Energie- und Wärmeverbrauch zu messen 
– und somit Bewusstsein für den eigenen CO2-Fußabdruck als Grundlage für klimaschonendes 
Verhalten zu schaffen." 
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Daten als Fundament für den Umgang mit Energie
Mit einem Anteil von 30 Prozent zählt der Immobiliensektor 
zu den größten Verursachern von CO2-Emissionen. Grund 
dafür sind unter anderem Heizungsanlagen, die nicht ener-
getisch optimal arbeiten. Dies führt zu höheren Verbräu-
chen und höheren CO2-Emissionen. Durch das Erfassen 
von Energie- und Prozessdaten können Heizungsanlagen 
jedoch optimiert und der Verbrauch reduziert werden. Der 
Einsatz digitaler Lösungen und Produkte ist dafür essenzi-
ell: Nur mit einer entsprechenden Menge von Daten lassen 
sich energetische Systeme analysieren, Einsparmaßnah-

men definieren und der Energieverbrauch nachhaltig redu-
zieren. Zusätzlich eröffnet künstliche Intelligenz (KI) neue 
Möglichkeiten, CO2 zu vermeiden und den Endenergiever-
brauch zu verringern. Hierzu benötigt es Grundlagen und 
Fähigkeiten wie die Verarbeitung von Big Data oder Advan-
ced Analytics. „Eine gute Datenbasis senkt die Kosten und 
ermöglicht bezahlbares, klimaschonendes und gesundes 
Wohnen. Denn Messen schafft Bewusstsein“, so Hartmann. 
 
Quelle: Pressemitteilung Techem GmbH
www.techem.de 
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Die Umlagefähigkeit von im Zusammenhang mit dem TV-Anschluss stehenden Betriebskosten 
endet für alle Anlagen, die vor dem 01.12.2021 errichtet wurden, am 30.06.2024. Für Anlagen, 
die erst nach dem 01.12.2021 errichtet werden, entfällt die Umlagefähigkeit nach der derzeitig 
beschlossenen Regelung schon ab dem 01.12.2021 vollständig, d. h. es dürfen noch nicht 
einmal die hierfür anfallenden Strom- oder Wartungsentgelte umgelegt werden. Lediglich für 
reine glasfaserbasierte Anlagen (FTTH) ist eine Umlage der Stromkosten sowie des sogenannte. 
Glasfaserbereitstellungsentgelts („Umlage 2.0“) auch über den 30.06.2024 hinaus möglich.

Novelle des 
Telekommunikationsgesetzes

Interview mit Thomas J. Kollmann,  
Direktor Immobilienwirtschaft bei Vodafone Deutschland GmbH
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BVI-Magazin: Wie beurteilt Vodafone die Folgen 
des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes 
für Mieter bzw. Eigentümer und Verwalter?

Thomas J. Kollmann: Wir haben uns gemeinsam mit den 
wohnungswirtschaftlichen Verbänden und dem Mieterbund 
für einen Erhalt der Umlagefähigkeit stark gemacht. Es ist 
gelungen, dass das System der Umlage nicht ersatzlos ge-
strichen, sondern modernisiert wird. Wir sind bereits im in-
tensiven Dialog mit der Immobilienwirtschaft, um den Be-
dürfnissen unserer Kunden nach Versorgungssicherheit 
Rechnung zu tragen. Im Bestand gibt es drei Jahre Über-
gangsfrist. Das gibt uns Zeit, attraktive Angebote für Kun-
den zu entwickeln und einen geräuschlosen Übergang zu 
ermöglichen. 

BVI-Magazin: Wie werden sich die neuen Regeln 
des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes 
auf den Breitbandausbau auswirken?

Thomas J. Kollmann: Vodafone ist in Deutschland der 
Gigabitbaumeister. Schon heute transportieren wir jedes 
Bit in unserem Netz zu über 90 Prozent via Glasfaser. Vor 
allem im Nahbereich steigern wir den Glasfaseranteil immer 
weiter bis in die Gebäude. Da macht es aus unserer Sicht 
keinen Sinn, das Kabel-Glasfasernetz um jeden Preis zu 
überbauen, wo es nicht notwendig ist. Wo es sinnvoll ist, 
bieten wir natürlich die Versorgung per Glasfaser an. 

Aus unserer Sicht ist deshalb der Fokus im Gesetz auf die 
Inhouse-Netze, also die Netzebene 4 in Glasfaser, nicht ziel-
führend. Wichtiger ist ein robustes NE3/NE4-Konzept, das 
sich am tatsächlichen Bedarf in den Liegenschaften orien-
tiert. Eine Hausverkabelung in moderner Koax-Sternstruktur 
ist ganz sicher noch viele Jahre nicht der Flaschenhals für 
Gigabit-Anschlüsse, wie bereits heute unsere mehr als  
22 Millionen angeschlossenen Haushalte eindrücklich zei-
gen. Die Beschleunigung und Vereinfachungen von Glasfa-
serausbauprojekten im öffentlichen Grund wäre daher ziel-
führender gewesen. Vermutlich wird vom Gesetz her hier der 
zweite Schritt vor dem ersten gemacht.

BVI-Magazin: Wie sollten Verwalter sich und ihre Eigen-
tümergemeinschaften optimal auf das Ende der be-
triebskostenrechtlichen Umlagefähigkeit vorbereiten?

Thomas J. Kollmann: Eine WEG kann darüber beschlie-
ßen, weiterhin im Mehrnutzervertrag zu verbleiben und die 
Kosten hierfür über das Hausgeld auf alle Eigentümer um-
zulegen. Damit bleibt alles wie bisher. In anderen Konstella-
tionen muss der Vermieter mit jedem einzelnen Mieter eine 
separate Vereinbarung treffen, wenn er die Kosten für die 
TV-Dienste weiterberechnen möchte. Dies ist auch nach 
dem 30.06.2024 weiterhin möglich. Dann allerdings nicht 
mehr als Teil der Umlage nach Betriebskostenverordnung, 
sondern z. B. als Bestandteil der Kaltmiete. Eine individuel-
le Betrachtung ist in jedem Fall wichtig und ratsam. Unser 
Vertrieb vor Ort steht bereits mit vielen Kunden im Dialog 
und unterstützt sie, wo er kann. Auch für den Fall, dass 
Hausverteilnetze erst nach dem Stichtag 01.12.2021 fertig-
gestellt werden, werden wir gemeinsam mit unseren Kun-
den unkomplizierte Lösungen finden, um Planungssicher-
heit für die Zukunft zu erlangen.  

BVI-Magazin: Wie unterstützt Vodafone Verwalter 
in der Übergangsphase, z. B. im Rahmen von Be-
ratungsangeboten und bei der Umstellung auf Ein-
zelinkasso?

Thomas J. Kollmann: Die Umstellung auf Einzelvermark-
tung kann nur in enger Zusammenarbeit mit Verwaltern und 
Eigentümern stattfinden. Aber es wird aufgrund der großen 
Anzahl an Haushalten ein ordentlicher Kraftakt. Wir sind  
jedoch sicher, dass wir allen Partnern, die nach Juni 2024 
weiterhin mit uns zusammenarbeiten, den Umstieg der  
Bewohner in das Einzelvertragsverhältnis gewährleisten  
werden können – Versorgungssicherheit und die unterbre-
chungsfreie Versorgung der Bewohner mit ihrem gewohnten 
TV-Angebot stehen hierbei im Vordergrund. 
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BVI-Magazin: Wie können künftig die von vielen Ei-
gentümern und Mietern gewünschten Angebote für 
TV, Internet und (Internet-)Telefonie „aus einem 
Guss“ erreicht werden?

Thomas J. Kollmann: Mit unseren Bündelangeboten aus 
Mobilfunk, Internet und Fernsehen bieten wir schon heute 
ein hochattraktives Produktportfolio an. Mit der GigaKombi 
und dem BewohnerPlus-Programm auch zu besonders 
günstigen Konditionen für Bewohner der Immobilienwirt-
schaft. 

Man muss auch sehen: Wir bieten Gigabit-Internet jetzt be-
reits seit über zwei Jahren an, da müssen unsere Wettbe-
werber erst einmal hinkommen. Vodafone ist der Treiber für 
leistungsstarke Produkte. Bei keinem Anbieter entscheiden 
sich mehr Kunden für superschnelle Anschlüsse: Fast die 
Hälfte hat sich für 250 MBit/s oder mehr entschieden, ein 
Viertel für 400 MBit/s oder mehr, die Marke von 1 Million 
Gigabit-Kunden haben wir bereits geknackt. Durch uns 
wurde Gigabit-Internet erschwinglich für jeden. Damit ha-
ben wir das Gigabit demokratisiert – und vom Luxus- zum 
Allgemeingut gemacht. Für das beste Preis-Leistungs-Ver-
hältnis im Markt werden wir auch in Zukunft stehen.

BVI-Magazin: Aktuell kommen verschiedene Tele-
kommunikationsunternehmen auf Eigentümerge-
meinschaften und Verwalter zu und bieten unter kur-
zer Fristsetzung eine teilweise als kostenfrei 
bezeichnete Ausstattung der Gebäude mit Glasfaser-
netzen an. Wie sind solche Angebote zu beurteilen?

Thomas J. Kollmann: Erst der Infrastrukturwettbewerb 
der Kabelnetzbetreiber zur Deutschen Telekom hat über-
haupt dazu geführt, dass die heutigen Internetgeschwindig-
keiten und die hohe Preisattraktivität in Deutschland er-
reicht wurden. Wir raten deshalb dringend dazu, die 
Angebote genau zu prüfen und die Details zu studieren. Mit 
dem Glasfaserausbau droht vielerorts wieder ein Infrastruk-
tur-Monopol. Meist werden Eigentümer verpflichtet keine 
weiteren Hausverteilanlagen zu betreiben oder errichten zu 
lassen. Natürlich wird im Rahmen des sogenannten „Open 
Access“ der Zugang in die Wohnungen auch für andere 

Markteilnehmer gewährt. Die Netzhoheit liegt allerdings beim 
Anlagenbetreiber und dieser bestimmt die Bedingungen der 
Mitnutzung anderer Netzbetreiber. Damit hat der Eigentümer 
bzw. die WEG keine echte Wahlfreiheit mehr. So werden die 
vermeintlich günstigen Angebote für die Glasfasernetze spä-
ter über höhere monatliche Kosten durch die Bewohner be-
zahlt. 

Daher stellen sich die folgenden Fragen: Warum sollten zu-
kunftsfähige Highspeed-Netze, die auf viele Jahre hinaus 
den Bandbreitenbedarf decken, überbaut werden? Warum 
sollten WEG oder Hausverwaltungen Unruhe in ihren Bestän-
den und möglicherweise auch Baumaßnahmen zulassen, 
wenn dies derzeit nicht erforderlich ist? Warum sollten Be-
wohner, die schon heute ein umfassendes Angebot an TV, 
Internet und Telefonie zu einem günstigen Preis bekommen, 
künftig deutlich mehr bezahlen? 

Mit Vodafone ist Gigabit-Internet bezahlbar und schon lange 
verfügbar. Prüfen Sie daher genau die Bedingungen für den 
Glasfaserausbau.

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

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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THOMAS J. KOLLMANN
Direktor Immobilienwirtschaft 
bei Vodafone Deutschland 
GmbH
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Interview mit der Telekom 
Deutschland GmbH

Mit dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz entfällt zum 30.06.2024 die Umlagefähigkeit 
der Kosten des Kabelanschlusses über die Betriebskosten. Für Gebäudenetze, die erst nach 
dem 01.12.2021 errichtet werden, entfällt die Umlagefähigkeit unmittelbar und vollständig, d. h. es 
dürfen noch nicht einmal die hierfür anfallenden Strom- oder Wartungsentgelte umgelegt werden. 
Lediglich für reine glasfaserbasierte Anlagen (FTTH) ist eine Umlage der Stromkosten sowie des 
neu geschaffenen sog. Glasfaserbereitstellungsentgelts auch über den 30.06.2024 hinaus möglich.

TKG-Novelle 2021

BVI-Magazin: Wie beurteilt die Telekom die Folgen 
des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes 
für Mieter bzw. Eigentümer und Verwalter?

Telekom Deutschland GmbH: Die Wohnungswirtschaft 
blickt bei der TKG-Novelle vor allem auf die Folgen für die 
Abrechnung des Kabelfernsehens. Das ist aber nur die hal-

be Wahrheit. Die TKG-Novelle hat nicht allein die Aufgabe, 
mehr Verbraucherschutz und Wettbewerb bei der TV-Ver-
sorgung zu ermöglichen: Sie zielt vor allem darauf, dem 
Glasfaseranschluss in Deutschland zum Durchbruch zu 
verhelfen. Und hier haben Mieter, Eigentümer und Verwalter 
allen Grund zur Freude, denn jetzt ist der Knoten im Glas-
faserausbau endlich geplatzt.
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BVI-Magazin: Wie werden sich die neuen Regeln 
des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes 
auf den Breitbandausbau auswirken?

Telekom Deutschland GmbH: Der Glasfaseranschluss 
wird jetzt in Deutschland zum Standard für die digitale 
Grundversorgung. Die Telekom mobilisiert dafür das größte 
Investitionsprogramm ihrer Geschichte; bis 2,5 Milliarden € 
jährlich, um den Glasfaseranschluss in die Wohnungen zu 
bringen. Und das auf eine Weise, die verbraucherfreundlich 
ist, aber auch Vermieter und Verwalter entlastet. Im Klar-
text: Die Telekom bringt die Glasfaser bis in die Wohnungen 
– in den Ausbauregionen der Telekom ist das sogar kosten-
los für den Eigentümer. Die Bewohner sind frei und unge-
bunden in der Entscheidung, ob sie Internet, Telefon und 
Fernsehen über den neuen Anschluss nutzen wollen – es 
gibt keinen Abnahmezwang wie früher beim Kabelan-
schluss. Ist ein Kabelanschluss im Haus, kann er weiterlau-
fen; die Telekom schaltet keine vorhandene Leitung ab, 
solange die Menschen sie nutzen wollen. Obendrein be-
kommen Mieter über die Telekom-Leitung in Zukunft auch 
die Möglichkeit, die Dienste anderer Anbieter zu nutzen. 
Und: Die Telekom verlegt das Glas nach Maß. Bei der Lei-
tungsführung gibt es kein Schema F, sondern eine individu-
elle Planung und Umsetzung.

BVI-Magazin: Wie sollten Verwalter sich und ihre 
Eigentümergemeinschaften optimal auf das Ende 
der Umlagefähigkeit über die Betriebskosten vorbe-
reiten?

Telekom Deutschland GmbH: Wird das Kabelnetz von 
der Telekom im Haus betrieben, vereinbaren wir mit dem 
Vermieter oder Verwalter einen Termin für die Umstellung 
auf Einzelverträge – dafür gilt eine Übergangsfrist bis zum 
30.06.2024, die mancher länger, mancher weniger lang 
ausschöpfen will. Auf Wunsch übernehmen wir die kom-
plette Kommunikation mit den Mietern. Die Telekom ist 
Deutschlands Nummer eins im Kundenservice und genießt 
höchstes Vertrauen. Diese Professionalität gibt der Woh-
nungswirtschaft viel Sicherheit.

BVI-Magazin: Wie unterstützt die Telekom Verwal-
ter in der Übergangsphase, z. B.  im Rahmen von 
Beratungsangeboten und bei der Umstellung auf 
Einzelinkasso?

Telekom Deutschland GmbH: Wir gehen aktiv auf alle 
Hausverwalter zu, die mit uns oder auch anderen Anbietern 
einen Sammelinkasso-Vertrag abgeschlossen haben und 
sprechen gemeinsam über die Umstellung der Verträge auf 

Einzelinkasso zu besten Konditionen für die Bewohner. 
Wichtig ist uns vor allem, unsere Kunden zukunftssicher 
aufzustellen, deswegen schauen wir uns auch gerne vor Ort 
an, ob, wann und wie die Umstellung der bisherigen Ver-
sorgung auf Glasfaser erfolgen kann.

BVI-Magazin: Wie können künftig, die von vielen 
Eigentümern und Mietern gewünschten Angebote 
für TV, Internet und (Internet-)Telefonie „aus einem 
Guss“ erreicht werden?

Telekom Deutschland GmbH: Viele Bewohner wollen 
durchaus die Preisvorteile durch Bündel- oder Paketange-
bote nutzen, sich aber nicht vorschreiben lassen, für wel-
chen Anbieter oder welche Infrastruktur sie sich entschei-
den. Aus diesem Grund ist auch unser Glasfaseranschluss 
grundsätzlich anbieterneutral konzipiert, ohne Abnahme-
zwang oder Verpflichtung für einen bestimmten Provider. 
Das entfacht in Zukunft einen ganz neuen, starken Wettbe-
werb, von dem der Verbraucher nur profitieren kann. Des-
halb wurde die TKG-Novelle ja auch von den Verbraucher-
zentralen sehr begrüßt.

BVI-Magazin: Aktuell kommen verschiedene Tele-
kommunikationsunternehmen auf Eigentümerge-
meinschaften und Verwalter zu und bieten unter 
kurzer Fristsetzung eine teilweise als kostenfrei be-
zeichnete Ausstattung der Gebäude mit Glasfaser-
netzen an. Wie sind solche Angebote zu beurteilen?

Telekom Deutschland GmbH: Der Glasfaserausbau ist 
extrem kostenintensiv und logistisch sehr herausfordernd. 
Wenn ein Glasfaseranbieter eine Region aufrüstet, ist es 
deshalb sinnvoll, wenn möglichst viele Hauseigentümer 
mitmachen, sodass in einem kompakten Zeitfenster ganze 
Straßenzüge zeitgleich mit Glasfaser erschlossen werden 
können. Dafür geben die Anbieter Preisvorteile an die Ei-
gentümer weiter. Das ist grundsätzlich fair. Denn die Alter-
native ist ja, dass ein Straßenzug und Bürgersteige immer 
wieder aufs Neue geöffnet werden müssen. Wenn die Tele-
kom eine Region erschließt, sind der Hausanschluss und 
die Verlegung von Glasfaser bis in die Wohnung sogar kos-
tenlos. Der Unterschied: Mieter und Wohnungseigentümer 
bekommen hier einen Glasfaseranschluss ohne sich zur 
Abnahme verpflichten zu müssen. Das ist ein Riesenvorteil. 
Es lohnt sich deshalb genau hinzusehen – und zuzugreifen, 
wenn die Telekom mit der Glasfaser anrückt.

BVI e. V.  
www.bvi-verwalter.de
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Glasfaser statt Sammelinkasso
Telekommunikationsmodernisierungsgesetz hält neue Anforderungen bereit

Der Bundesrat hat am 07.05.2021 das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz beschlossen. 
Es wird zum 01.12.2021 in Kraft treten und beinhaltet nach einer Übergangszeit insbesondere 
eine Streichung der bisherigen Betriebskostenverordnung, auf deren Grundlage Netzbetreiber 
über einen Gestattungsvertrag mit dem Vermieter im Sammelinkasso Kabelgebühren über die 
Betriebskosten abrechnen. Für bestehende Verträge gilt ein Bestandsschutz bis zum 30.06.2024. 
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Die Änderung hat in erster Linie Auswirkungen auf Gestat-
tungsverträge mit Sammelinkasso-Vereinbarung, deren 
Laufzeiten über den 30.06.2024 hinausgehen. Diese können 
von den Vermietern ab dann nicht mehr über die Betriebs-
kosten von den Mieterinnen und Mietern vereinnahmen.  

Die Änderung greift in das Verhältnis zwischen Vermieter und 
Mieter ein. Nach unserer Einschätzung können Wohnungs-
eigentümergemeinschaften jedoch sehr wohl auch in Zu-
kunft Gestattungen im Sammelinkasso abschließen, wenn 
die Eigentümer weiter von der bequemen und ökonomischen 
Abrechnungsform profitieren möchten. Aber auch hier gilt, 
dass bei einer Vermietung von Eigentum klar sein muss, dass 
die Mieterschaft Kabelgebühren in den Betriebskosten nach 
dem 30.06.2024 nicht mehr übernehmen wird.   

Die Glasfaser kommt
Ausnahmen sieht der Gesetzgeber dann vor, wenn im Rah-
men von Neubau oder Netzmodernisierung die Hausverteil-
anlage in Glasfasertechnik ausgebaut wird und das Haus-
glasfasernetz an ein öffentliches Telekommunikationsnetz 
hoher Kapazität angeschlossen ist. In diesem Fall kann zeit-
lich begrenzt ein Glasfaserbereitstellungsentgelt über die 
Mietnebenkosten erhoben werden, welches einen Betrag 
von 5 € im Monat und Wohneinheit nicht übersteigen darf. 
Die Regelung gilt für Glasfasernetze, die zwischen 2015 und 
2027 errichtet wurden oder werden. Betrachtet man die 
Netzausbauvarianten, qualifizieren sich hybride Netze mit 
einer Hausverteilanlage aus Kupferkabeln selbst dann nicht 
für das sogenannte „Glasfaserbereitstellungsentgelt“, wenn 
die Anlage auf Gigabitgeschwindigkeit aufgerüstet wurde. 
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Erstattungsfähig sind ausschließlich FTTH-Netze, bei der 
die Glasfaser bis in die einzelnen Wohnungen hineinreicht.  

 „Auch abseits dieser Regelungen setzt die Tele Columbus 
AG darauf, die Glasfaser zügig bis zu den Wohnungen zu 
bringen“, erklärt Rüdiger Schmidt, Chief Sales Officer Woh-
nungswirtschaft und Infrastruktur. Das neue Telekommuni-
kationsgesetz böte hier die Chance, Eigentümern und Mie-
tern mit einem Glasfasernetz Bündelprodukte der 
Eigenmarke PŸUR mit schnellem Internet, TV und Telefon 
zu attraktiven Konditionen anzubieten. Zusätzlich würden 
die Anschlussnutzer die Möglichkeit haben, aus Produkten 
unterschiedlicher Anbieter zu wählen. 

Geordneter Übergang, maßvolle Planung 
Auch sonst besteht derzeit kein Anlass zu voreiligen Ent-
scheidungen: „Wohnungsverwaltungen können sich sicher 
sein, dass wir zeitgerecht auf sie zukommen, um den Über-
gang von der bisherigen auf die neue Regelung zu bespre-
chen und dabei zugleich Wege zur Glasfaserversorgung der 
Häuser aufzuzeigen“, beruhigt Schmidt. „Gemeinsam fin-
den wir genau die Lösung, die den Vermietern und Eigen-
tümern hier entgegenkommt.“  Unsere Beratungskompe-
tenz und Umsetzungsfähigkeit von Planung, Realisierung 
und Betrieb empfiehlt uns als Full-Service-Partner für den 
künftigen Glasfaserausbau. 

Rechtsanspruch auf ziemlich langsames Internet
Das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz hält darü-
ber hinaus weitere neue Anforderungen bereit. Dazu gehö-
ren ein Entschädigungsanspruch bei Netzausfällen und 
Vorgaben zu Service-Reaktionszeiten. Aus Wohnungsei-
gentümersicht ist das Recht auf schnelles Internet natürlich 
von besonderem Interesse. Für Liegenschaften, die per in-
ternetfähigem Kabelanschluss versorgt sind, bringt dieser 
noch nicht detailliert ausgearbeitete Rechtsanspruch aber 
definitiv keinen Gewinn. Im Bereich der Bandbreiten und 
Reaktionszeiten sollen Mindestvorgaben verabredet wer-
den, deren Ansätze sich aber wahrscheinlich in einer Grö-
ßenordnung von 20 bis 30 Megabit pro Sekunde bewegen 
werden.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

RÜDIGER SCHMIDT
www.pyur.com/ 
wohnungswirtschaft.html  

Mit 42 Niederlassungen bundesweit sorgen wir für umfassende  
Betreuung vor Ort. Jederzeit und überall.

svt – Ihr Rundum-Sorglos-Anbieter für  
Brandschutz & Schadensanierung

Informieren Sie sich über unser Portfolio unter svt.de
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2. Neumarkter Bau- und 
Immobilienkongress  

am 10. November 2021
Motto des Kongresses 
„Bauen, leben, wohnen, arbeiten in 2030“ – aus den  
Perspektiven von Bauunternehmen und Immobilien- 
verwaltungen zielt der Kongress auf eine integrative  
Betrachtung beider Branchen ab.

Geplante Vorträge (Arbeitstitel) mit jeweils  
anschließender Diskussion:
•  Building Information Modeling zukunftsorientiert 

einsetzen
• Visionen zur Urbanisierung 
• Alternative Baustoffe unter Nachhaltigkeitsgesichts- 

punkten
• Gesundheitsaspekte bei Bestandsgebäuden

Veranstalter 
HAM Hochschule für angewandtes Management in  
Kooperation mit dem Bayerischen Bauindustrieverband, 
dem BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. 
und dem BWI-Bau Institut der Bauwirtschaft 

Format/Ort 
Präsenzveranstaltung an der Hochschule für  
angewandtes Management, Campus Neumarkt in der 
Oberpfalz  
mit begrenzter Teilnehmerzahl sowie der Möglichkeit  
einer virtuellen Teilnahme.

Zeit 
10. November 2021, 14.00 – 17.00 Uhr mit anschließendem  
Come Together für Teilnehmer an der Präsenzveranstaltung.

Moderation 
Thomas Meier (Präsident des BVI Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.) und Dr. Josef Wallner  
(Bayerischer Bauindustrieverband) 

Weitere Informationen zum genauen Programm  
und zur Anmeldemöglichkeit folgen.
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Seit über zehn Jahren werden angehende Immobilienkaufleute am Berufskolleg Königstraße 
in Gelsenkirchen – vormals Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung – auf ihren Einsatz in der 
Immobilienbranche vorbereitet. Unsere Auszubildenden kommen nicht nur aus dem Ruhrgebiet, 
sondern auch aus dem Münster- und Sauerland. Da wir als Bezirksfachklasse eingerichtet sind, 
können die Auszubildenden, die weiter anreisen, unter Umständen eine teilweise Fahrtkosten-
erstattung geltend machen. 
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Schulische Ausbildung der Immobilienkaufleute im Herzen des Ruhrgebiets

Das Berufskolleg Königstraße in 
Gelsenkirchen stellt sich vor

Fo
to

: ©
 D

r. 
M

ei
no

lf 
Sc

he
lv

is

Wir freuen uns, dass wir mittlerweile aus vielen Bereichen 
der Immobilienwirtschaft Zulauf bekommen. Viele Betriebe 
schätzen es, dass die Beschulung nur an ein bis zwei Werk-
tagen in der Woche stattfindet. So können die Auszubilden-
den fortlaufend in den Betrieben ausgebildet werden.  
Außerdem ist das Schulangebot kostenlos.

Talent- und Europaschule mit Partnerschaften in 
Amerika und China
2.500 Schülerinnen und Schüler, 150 Lehrerinnen und Leh-
rer, über 30 Bildungsgänge, zwei Standorte und genau ein 
Ziel: in jedem Bereich immer die beste Bildung! Seit dem 
Schuljahr 2019/2020 sind wir Talentschule, was uns zum 
einen in unserer bislang geleisteten Arbeit bestätigt und 
zum anderen ermutigt hat, weiter intensiv daran zu arbeiten, 
die Chancengleichheit unserer Schülerinnen und Schüler 
zu verbessern.

Weiterhin sind wir Europaschule und pflegen darüber hin-
aus Partnerschaften in Amerika und China. Unsere Schüler 
können beispielsweise am europaweiten Austauschpro-
gramm Erasmus teilnehmen und damit anerkannte interna-
tionale Kompetenzen aufbauen.

Digitalisierung auch beim Berufskolleg Gelsenkir-
chen angekommen
Unsere Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Immobili-
enkaufleute sind zumeist schon mehrere Jahre in der Be-
schulung der angehenden Immobilienkaufleute tätig. Ihre Er-
fahrung bringen sie auch in den IHK-Prüfungsausschuss ein. 
Die Klassenräume sind mit PCs, Druckern, Beamern, Scan-
nern und Dokumentenkameras technisch auf einem moder-
nen Stand. Die Digitalisierung ist bei uns schon Realität.

Teilnahme an Veranstaltungen und Exkursionen
In den letzten Jahren durften wir mit unserer Oberstufe der 
Immobilienkaufleute an den BVI-Verwaltertagen in Nord-
rhein-Westfalen teilnehmen. Auch dies war für unsere 
Schülerinnen Schüler eine spannende und informative Be-
reicherung des Schulalltags. Zudem führen wir regelmäßig 
immobilienbezogene Exkursionen durch, z. B. zum neu er-
richteten Viertel Graf Bismarck in Gelsenkirchen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen 
können Sie gerne unserer Homepage entnehmen.

Jochen Janssen
www.bkkoe.de
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OQIO GMBH
Oqio erfüllt Ihren Anspruch an ein 
intelligentes Management der Gebäude- 
versicherung. Mit einer Lizenz für die 
oqio-Plattform beschleunigt Ihr Team 
jeden Schadenfall, in Harmonie mit 
Ihren Partnern in Handwerk und 
Versicherung. 
Jederzeit auskunftsfähig, zukunftswei-
send und ganz ohne E-Mails.

HAUFE-LEXWARE REAL ESTATE 
AG – EIN UNTERNEHMEN DER 
HAUFE GROUP                   
Als einer der führenden Anbieter 
immobilienwirtschaftlicher ERP-Soft-
ware sind wir Digitalisierungspartner 
der Branche: mit der webbasierten 
Cloud-ERP Haufe axera, dem etablier-
ten ERP-System Haufe PowerHaus und 
vernetzt mit Partnerlösungen, Fachwis-
sen, Beratung & Schulungen.
www.realestate.haufe.de

SCABU 
SCABU ist ein Ausschreibungsportal für 
den direkten Energieeinkauf, speziali-
siert auf die Immobilienwirtschaft. 
Verwalter und Energievermittler erhalten 
per persönlicher Ausschreibung für Ihre 
Liegenschaften kostenfrei individuelle 
Angebote zu Börsenkonditionen der 
dort registrierten Versorger. 
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ARMIN HEZINGER IMMOBILIEN & HAUSVERWALTUNG GMBH
Seit 1984 bietet die armin hezinger Immobilien & Hausverwaltung GmbH ihre Leistungen erfolgreich 
als geschätzter Partner in den Bereichen des Verkaufs, der Vermittlung und Vermietung von Immo-
bilien sowie der WEG-Verwaltung im Raum Kaufbeuren und Umgebung an.
www.hezinger.com

HAUSVERWALTUNG GLÄSS GMBH                     
Wir sind ein seit 1964 alteingeführtes Unternehmen in der WEG-Verwaltung im Münchner Westen in 
der nunmehr dritten Generation mit Sitz in Germering. Der Firmengründer Dipl.-Ing. Gerhard Gläß 
verfolgt im Ruhestand noch immer gespannt die Entwicklung. 
www.stephan-hausverwaltung.de 

HAUSVERWALTUNG LEHMANN
Unser Unternehmen mit Sitz im fränkischen Forchheim verwaltet seit 2006 mit Leidenschaft 
regionale Immobilien. Unsere Kernwerte sind Vertrauen, Ehrlichkeit und ein professionelles 
Miteinander. Eine maßgeschneiderte Dienstleistung rund um Ihr Objekt ist unsere Passion.
www.hausverwaltung-in-franken.de 

INVEUM IMMOBILIENSERVICES
Die Inveum Immobilienservices GmbH mit Geschäftsführer Sebastian Köckeis ist ein 
junges Unternehmen aus Rosenheim. Wir fokussieren uns auf die Verwaltung, Finanzierung 
und Vermarktung von Immobilien.
www.inveum.de 

NORDLICHT HAUSVERWALTUNG & IMMOBILIEN GMBH
Die Nordlicht Hausverwaltung & Immobilien GmbH bietet seit 2017 eine individuelle und professio-
nelle WEG- und Mietverwaltung. Das Team um Geschäftsführerin Sabrina Klinkhammer betreut 
aktuell rund 80 Liegenschaften in und um Cuxhaven.
www.nordlicht-cux.de 

Der BVI begrüßt herzlich im Verband: 

Neue Fördermitglieder:
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Praktisch, schnell, digital:
Energie kostenfrei einkaufen. 

SCABU.de

Verschwenden Sie  
keine Energie!

Energie selbst  
ausschreiben. Zu  

Börsenpreisen.
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Seit der WEG-Reform 2020 ist die E-Mobilität – eines der Megathemen unserer Zeit – nicht mehr 
aus dem Verwalteralltag wegzudenken. In diesem Kontext müssen sich Immobilienverwalter auch 
zunehmend mit dem komplexen Thema Ladeinfrastruktur auseinandersetzen. Das notwendige 
Grundverständnis, um mit Wohnungseigentümern und ausführenden Firmen auf Augenhöhe 
kommunizieren zu können, ist für die gesamte Immobilienverwalterbranche essenziell.

Onlineseminar zum Megathema 
E-Mobilität 
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BVI-Vorstandsmitglied Martin Metzger und Marcus Greup- 
ner, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, gaben im gut 
besuchten Onlineseminar am 16.06.2021 einen Überblick 
über das umfangreiche Thema und beantworteten Fragen 
zur Umsetzung der E-Mobilität in der Praxis. 

Martin Metzger wies darauf hin, dass elektrische Ladeinfra-
struktur im Eigentum der Gemeinschaft notwendigerweise 
abgeschrieben werden muss. Eine entsprechende Bewer-
tung wird für den Verwalter aber ggf. sehr komplex. Darüber 
hinaus empfahl Marcus Greupner den Verwaltern, unbe-
dingt auf eine saubere Planung der elektrischen Ladeinfra-
struktur zu achten. Andernfalls würden spätere Erweiterun-
gen erschwert bzw. mit hohen Kosten verbunden sein.

Abschließend stellten die Vortragenden das Konzept eines 
kombinierten Gestaltungs- und Vornahmebeschlusses vor, 
mit dem der Verwalter den Gegebenheiten in der jeweiligen 
Eigentümergemeinschaft entsprechen kann.

Der BVI bedankt sich bei allen Referenten sowie bei allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die rundum gelunge-
ne Onlineveranstaltung.

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

BVI-VERANSTALTUNGEN
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Hinweis:
Das BVI-Magazin ist die Verbandspublikation des BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V. für seine Mitglieder. Mitglieder 
im BVI erhalten dieses Fachmagazin im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. Das BVI-Magazin erscheint jeden zweiten Monat und berichtet 
über branchenrelevante Themen, Programm & Veranstaltungen des BVI ebenso wie über Angebote & Innovationen, Projekte & Lösungen 
von Partnern und Mitgliedern. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung der Verfasser, nicht unbedingt diejenige der 
Herausgeber wieder. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in den Texten mehrheitlich von der gendergerechten Sprache abgesehen. Der BVI weist ausdrücklich 
darauf hin, dass hierbei sämtliche Geschlechter gemeint und mit eingeschlossen werden.

Fotos:
Siehe Einzelbildnachweis. Unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos werden nicht honoriert bzw. zurückgeschickt. Mit der An-
nahme zur Veröffentlichung erwirbt der Herausgeber vom Verfasser alle Rechte, insbesondere die Rechte zur weiteren Vervielfältigung 
zu gewerblichen Zwecken. Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, auch die elektronische Verwertung, sind nur mit Genehmigung des 
Herausgebers zulässig. Der Herausgeber haftet nicht für die Eigenschaften der beschriebenen Produkte.
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BVI Termine:

Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag 2021
Ort: Online
Termin: 09.09.2021

BVI-Onlineseminar: Bauschäden, Mängelanzeigen, 
Bauabnahmen und Fristen
Ort: Online
Termin: 14.09.2021

BVI-AusbildungPlus Basic
Ort: Informationszentrum RhönEnergie Fulda GmbH, 
Frankfurter Str. 6, 36043 Fulda
Termin: 16.09.2021

Programm zum Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag 2021:

Beginn der Veranstaltung 10:00 Uhr

Expertenrunde „Verwaltervergütung“ – die neuesten Zahlen und Fakten
Prof. Dr. Marco Wölfle, Wissenschaftlicher Leiter, Center for Real Estate Studies (CRES), Freiburg
Thomas Meier, Dipl.-Bankbetriebswirt (BA), Immobilienökonom (ebs),
Geschäftsführer Pfeuffer Immobilien Verwaltung & Management GmbH, Nürnberg
Martin Metzger, Geschäftsführer Alpina Immowelten GmbH, Rosenheim

Der zertifizierte Verwalter (IHK) und der Sachkundenachweis – wie geht es genau?
RAin Cathrin Fuhrländer, Jennißen und Partner, Köln

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes und die Folgen für die Praxis
RAin Henrike Butenberg, ETL Müller, Hillmayer & Kollegen, München

Berlin nach dem Mietendeckel – jetzt ist alles klar!
Dr. Michael Schultz, Müller Radack Schultz, Berlin

Fallstricke in der Gemeinschaftsordnung – was gilt denn jetzt? Lösungen für die Praxis
RA Rüdiger Fritsch, Krall, Kalkum & Partner, Solingen

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser: Der Verwaltungsbeirat im neuen WEG
Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht, Berlin

Das neueste aus dem WEG
Dr. Olaf Riecke, weiland Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese

Ende der Veranstaltung ca. 16.45 Uhr

BVI-Seminar und Sommerfest in Köln
Ort: Köln-Weidenpesch
Termin: 17.09.2021 

BVI-Expertentalk Unternehmensnachfolge in der 
deutschen Immobilien- und Wohnungswirtschaft
Ort: Online
Termin: 23.09.2021

BVI-Onlineseminar: Betriebskostenabrechnung und 
Widerspruchsbearbeitung
Ort: Online
Termin: 28.09.2021

Neu auf bvi-verwalter.de – In der neuen Mediathek unter  
dem Reiter „Aktuelles“ finden Sie Videos aus der Reihe  
„Nachgehakt!“ zu aktuellen Themen der Hausverwaltung.

Hier geht es  
zur Anmeldung!

!
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