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Energiepreise auf 
„Fünf-Jahres-Hoch“….seit 2016 

Sicherlich verfolgen viele von Ihnen die Medien zu den 
steigenden Energiepreisen und die damit verbunden Folgen. 

Die Energiepreise steigen derzeit stetig und es ist  
kein Ende für die kommenden Monate in Sicht. 

Täglich erhalten wir Schlagzeilen die uns nicht  
wirklich optimistisch stimmen: 

„Steigende Heizkosten: Energieversorger  
erhöhen Gaspreise..“ 

„Gaspreise rauf! Dieser Winter wird teuer…“ 

„Energie bald unbezahlbar…“ 

Sie als Verwalter sind von Ihren Eigentümern  
angehalten, wirtschaftlich gut einzukaufen- 
in allen Belangen - auch bei der Energie. 

Die Lösung für Sie:  
SCABU – Das Ausschreibungs- 
Portal für Energie – Energie zu 
Großhandelspreisen einkaufen!
Kaufen Sie sofort und unkompliziert Energie für Ihre 
Liegenschaften ein.
Ihre Vorteile:
•	 voll digitalisiert -minimaler Aufwand
•	 Einfache	Bündelung	aller	Objekte/Lieferstellen
•	 Keine	Ausschreibungskosten
•	 Reine	Energiepreise	–	ohne	Provisionsaufschläge	 
	 für	Dritte/Dienstleister
•	 Seriöse	und	zuverlässige	Energieversorger
•	 Pünktliche	Stichtagsabrechnungen
•	 Faire	Verträge	und	transparente	Preise
•	 Festpreisgarantie	über	die	gewünschte	Vertragslaufzeit.
 
Nicht „Vergleichen“ sondern „Ausschreiben“!
Besuchen Sie uns auf www.SCABU.de.  
Registrieren Sie sich jetzt und starten Sie sofort Ihre 
persönliche Ausschreibung. Wir freuen uns auf Sie.

Ihr SCABU Team
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Thomas Meier
Präsident des BVI Bundesfachverbandes 
der Immobilienverwalter e. V.

Liebe BVI-Mitglieder, 
 
die Digitalisierung in der Immobilienverwalterbranche hält  
immer weiter Einzug. Ein Thema, das derzeit in aller Munde 
ist, ist das sogenannte Smart Metering – das digitale Herz der 
intelligenten Immobilie. Erst im August beschloss die Bundes-
regierung eine Reform der Verordnung über Heizkostenab-
rechnung. Wir haben dies zum Anlass genommen, das  
Thema genauer zu beleuchten – nicht zuletzt, weil auf die 
Wohnungseigentümerverwaltungen einige Änderungen  
zukommen. Über effizientere Prozesse, die Kosteneinsparung 
bei der Ablesung und mehr Transparenz, die mit Smart  
Metern einhergehen können, berichtet unser BVI-Vizepräsi-
dent Dr. Klaus Nahlenz in unserer Kolumne des Vorstands.  
Des Weiteren haben wir uns mit der Techem GmbH, einem 
deutschen Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft 
und private Wohnungseigentümer, und der Ista International 
GmbH, einem weltweit vertretenen Energiedienstleister,  
u. a. über die Potenziale des Smart Metering ausgetauscht. 

Aber auch die IHK-Prüfung zum zertifizierten Verwalter  
beschäftigt die Immobilienverwalter intensiv. Ich habe mich in 
den vergangenen Jahren persönlich mit Nachdruck für eine 
Basisqualifikation eingesetzt. Den Vorstoß des Bundesminis-
teriums der Justiz und für Verbraucherschutz betrachte ich als 
ein starkes politisches Signal für unsere Branche und als 
wichtiges Instrument, um das in der Öffentlichkeit kritisch ge-
prägte Bild des Immobilienverwalters zu wandeln und folglich 
zur Stärkung des Berufsbilds beizutragen. Wie die Verwalter- 
zertifizierung unsere Branche langfristig verändern wird und 
welche Chancen damit einhergehen – dazu habe ich in  
meinem Artikel Bezug genommen.
   
Abschließend möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den  
im September durchgeführten digitalen Dr.-Olaf-Riecke- 
Verwaltertag lenken – eines der Highlights in unserem  
BVI-Veranstaltungsherbst. Auch wenn eine Präsenztagung 
aufgrund der weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen  

ab einer bestimmten Teilnehmerzahl nicht möglich war, gelang 
uns ein erstklassiges, gut besuchtes Online-Event. Wir  
können digital! Das bestätigt auch die positive Resonanz  
unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In unserem  
Nachbericht erfahren Sie mehr über das Programm der  
Tagung und die Themen, zu denen unsere Experten  
referierten. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzlichst
Ihr 

Startschuss für die Digitalisierung der Energiewende

Die Immobilienwirtschaft 
wird digital
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Die zunehmende Digitalisierung und die neue Heizkostenverordnung verändern bestehende 
Prozesse in der Immobilienwirtschaft nachhaltig. Bewohner erhalten zukünftig eine monatliche 
Übersicht über ihren Wärme- und Warmwasser-Verbrauch. Verwalter können die Veränderung 
nutzen, um Prozesse zu optimieren und die Kommunikation zum Mieter zu bündeln. Mit dem 
Ergebnis: deutlich weniger Aufwand und spürbar mehr Zeit. 

Neue Heizkostenverordnung:  
Digitale Services sparen Zeit und schützen das Klima

In Zukunft werden sich integrierbare 
Lösungen durchsetzen

SCHWERPUNKTTHEMA
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Als Schnittstelle im ista Funksystem dient die Kommunika-
tionseinheit. Sie empfängt die Daten der funkenden End-
geräte und versendet diese über das Mobilfunknetz. Alter-
nativ kann die Kommunikationseinheit auch per integrierter 
Ethernet-Schnittstelle an ein Smart Meter Gateway ange-
schlossen werden. Von der Flexibilität des ista Funksys-
tems	 profitieren	 Verwalter	 und	 Bewohner	 gleichermaßen.	
Bewohner,	indem	Ablesetermine	vor	Ort	entfallen.	Und	Ver-
walter,	 da	 sie	 bereits	 einen	 Teil	 der	 neuen	 Pflichten,	 die	
durch die Heizkostenverordnung entstehen, erfüllen. Denn 
die Funkablesung bildet die Basis für die monatliche Ver-
brauchsinformation an die Bewohner.  

EcoTrend: Die smarte Verbrauchsinformation

Aber wie kommt die monatliche Verbrauchsinformation zum 
Bewohner?	Bei	der	ista	Lösung	EcoTrend	kann	jeder	Nutzer	
individuell entscheiden, ob er per Web, App oder E-Mail 
über seinen Heizenergieverbrauch informiert werden möch-
te. Verwalter stellen für diesen Service lediglich die Kon-
taktdaten	der	Bewohner	bereit.	Pflegen	lassen	sich	die	Be-
wohnerdaten komfortabel im ista Webportal. Zudem ist 
eine Aktualisierung per automatischem Datenaustausch 
möglich, denn EcoTrend ist an eine Vielzahl von Software-
lösungen per Schnittstelle anbindbar.

ista übernimmt dann die Kommunikation mit dem Bewoh-
ner und unterstützt beim kompletten Registrierungspro-
zess. Sobald die Bewohner sich online angemeldet haben, 
erhalten sie automatisch und regelmäßig übersichtliche  

Die überarbeitete Heizkostenverordnung stärkt den Klima-
schutz im Wohngebäude. Grundlage dafür ist fernauslesba-
re Messtechnik. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Be-
wohner monatlich über ihre Heizenergieverbräuche 
informiert werden können. Die zusätzliche Transparenz er-
möglicht	 jedem	eine	bessere	Steuerung	des	eigenen	Ver-
brauchsverhaltens. Eine dena-Studie zeigt: Wer seinen ei-
genen Verbrauch kennt, kann rund zehn Prozent an Energie 
und	CO2 einsparen. 

Damit zukünftig alle Bewohner eine regelmäßige Ver-
brauchsinformation	erhalten	können,	verpflichtet	die	Heiz-
kostenverordnung	dazu,	bei	Neuausstattung	nur	noch	fern-
auslesbare Messtechnik zu verbauen. Die Geräte müssen 
zudem interoperabel und  Smart Meter Gateway-kompati-
bel sein. Bei einer bereits bestehenden Ausstattung mit 
nicht-funkfähigen Geräten müssen diese bis zum Ende der 
Übergangsfrist ausgetauscht werden.

Verwalter mit ista Gerätetechnik im Vorteil

Verwalter, die Messgeräte von ista heute im Bestand haben, 
sind auf die neuen Anforderungen der überarbeiteten Heiz-
kostenverordnung optimal vorbereitet. Denn die Geräte ha-
ben bereits eine integrierte Funkschnittstelle oder lassen 
sich einfach mit einem Funkmodul umrüsten. So kann die 
ista Messtechnik ohne Geräteaustausch mit wenig Zeit- 
und Kostenaufwand fernauslesbar gemacht werden. Zu-
dem steht Verwaltern mit der ista Mess- und Verteiltechnik 
zusätzlich	auch	ein	offener	Datenstandard	zur	Verfügung.	
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Informationen zum eigenen Verbrauch von Wärme und 
Warmwasser	sowie	Kostentrends.	Und	wenn	es	nach	dem	
Registrierungsprozess weitere Fragen rund um die monat-
liche Verbrauchsinformation gibt, dann können sich Bewoh-
ner direkt, ohne ihren Verwalter zu kontaktieren, an die neue 
ista Bewohnerhotline wenden.

Heizkostenverordnung löst Digitalisierungs- und 
Nachhaltigkeitsschub aus

Fernauslesbare Messtechnik, automatischer Datenaus-
tausch und smarte Verbrauchsinformation: Die Digitalisie-
rung verändert die Immobilienwirtschaft nachhaltig. Gleich-
zeitig	 schafft	 sie	 dort	 Optimierungspotenziale,	 wo	 im	
Verwaltungsprozess Softwarelösungen eingesetzt werden. 
ista hat diesen Trend erkannt. Mit EcoTrend lassen sich die 
monatlichen Verbrauchsinformationen daher per
Schnittstelle in bereits bestehende Kommunikationslösun-
gen einbinden. Beispielsweise in die digitale Immobilien-
plattform facilioo. Sie standardisiert und automatisiert Pro-
zesse rund um die Hausverwaltung und macht das 
Verwalten von Immobilien einfacher. 
Das Beispiel zeigt: Verwalter sollten auf Softwarelösungen 
setzen, die komplexe Prozesse vereinfachen und per 
Schnittstelle an unterschiedliche Systeme anbindbar sind. 
Denn in Zukunft werden sich integrierbare Lösungen durch-
setzen. 
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FELIX MAAS
felix.maas@ista.de

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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DR. KLAUS NAHLENZ

Kolumne des

Vorstands

Smart	Meter	sollen	effizientere	Prozesse	und	eine	Kosten-
einsparung	 bei	 Ablesung	 und	Abrechnung	 ermöglichen	 –	
Letzteres ist für Verwalter besonders wichtig. Doch gerade 
was	die	Kosteneinsparung	betrifft,	ist	das	nicht	ganz	richtig,	
denn	der	Prozess	läuft	so	ab,	dass	die	Auftraggeber	–	also	
die	Wohnungseigentümergemeinschaften	–	den	Auftrag	er-
teilen. Die Ersparnis, die dabei entsteht, resultiert nicht un-
bedingt aus dem Prozess, denn dafür muss erst einmal die 
entsprechende	Technik	geschaffen	werden.	Wir	 sprechen	
dabei	nicht	nur	von	Messtechnik	–	diese	ist	übrigens	relativ	
einfach	zu	entwickeln	–,	sondern	auch	von	einer	tauglichen	
Übertragungstechnik, die die Daten aus dem Haus irgend-
wohin	übermittelt.	Und	„irgendwohin“	heißt,	dass	diese	so-
wohl beim Messdienst als auch beim Endverbraucher an-
kommen müssen. Dies hat zur Folge, dass erst mal 
Mehrkosten entstehen, da die Daten an zwei verschiedene 
Empfänger gesendet werden müssen und dazu braucht es 
eine entsprechende Technik, die sendet und empfängt, 
weiterleitet und auswertet. Den Verbrauchern nützt es 
nichts, wenn sie auf einer Plattform lediglich lesen, dass ihr 
Heizkörper fünf Striche verbraucht hat.

Sie müssen auch wissen, was diese fünf Striche im Verhält-
nis zu den anderen Angaben bedeuten. An dieser Stelle 
muss	also	noch	etwas	hinterlegt	werden	–	genauer	gesagt:	
Es muss Hard- und Software geben. Außerdem soll die Er-
sparnis	 ja	weniger	an	der	Stelle	entstehen,	sondern	dann,	
wenn die Verbraucher entspannt auf ihrer Couch vor der 
warmen Heizung sitzen oder wenn sie gerade im Winterur-
laub verweilen und beim Blick auf das Handy feststellen, 
dass	sie	versäumt	haben,	die	Regler	zurückzudrehen.	Oder	
sie stellen generell fest, dass ihre Ersparnis 40 Prozent be-
trägt, wenn sie den Regler von vier auf zwei zurückdrehen. 
Das ist das, was man mit Smart Metern erreichen will. Hier 
läge die Ersparnis beim Endverbraucher, der allerdings 
nicht immer unser Auftraggeber ist, sondern nur dann, 
wenn der Wohnungseigentümer gleichzeitig Wohnungsnut-
zer ist. Wenn es aber unterschiedliche Parteien sind, wird 
die Ersparnis beim Mieter und nicht beim Eigentümer er-
zielt. Darüber sollten Verwalter sich im Klaren sein.

Grundsätzlich richtig ist, dass Smart Metering erstmals die 
notwendige	 Transparenz	 schafft.	 So	 können	 Energiever-

Technische Zwischenschritte notwendig

Smart Metering: Effizientere Prozesse, Kosteneinsparung  
bei Ablesung und mehr Transparenz

Der Startschuss für die Digitalisierung der Energiewende in Deutschland ist mit dem Rollout von 
intelligenten Messsystemen – sogenannten Smart Metern – gefallen. Dass Verwalterinnen und 
Verwalter grundsätzlich Interesse an der Digitalisierung der Messdienstleistung haben sollten, 
liegt auf der Hand. Allerdings bedarf es für eine erfolgreiche Umsetzung an einigen Stellen einer 
Optimierung. 
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bräuche optimiert werden, da die Verbrauchsdaten quasi in 
Echtzeit	vorliegen	–	allerdings	darf	man	hier	den	technisch	
notwendigen Zwischenschritt nicht vergessen. Dann stellt 
sich noch die Frage, was diese Technik genau hergeben 
wird.	Man	muss	nämlich	berücksichtigen,	dass	jedes	Haus	
eine andere Energieversorgung hat und einen detaillierten 
Energieausweis, der aufzeigt, was tatsächlich verbraucht 
wird.	Wenn	man	 jetzt	 aber	 feststellt,	 dass	 alle	 Haushalte	
deutschlandweit auf 20 Grad temperiert sind und bezüglich 
der	Gradzahl	weniger	verbrauchen,	dann	liegt	die	Ursache	
womöglich an der Wärmeaufbereitung der Heizungsanlage. 
Und	genau	an	dieser	Stelle	fehlt	meiner	Meinung	nach	ein	
Zwischenschritt	 –	 zwischen	 der	 Information,	 was	 Nutzer	
tatsächlich verbrauchen, und welche Maßnahmen sie ge-
genüber den Durchschnittswerten aller anderen Parteien 
ergreifen können, um ihren Energieverbrauch zu reduzieren. 
Das lässt sich nicht ohne Kenntnis der installierten Technik 
beantworten.	Und	hier	müssen	sich	Verbraucher	an	 ihren	
Verwalter, Eigentümer oder den Heizungsbauer wenden. 
Das lässt sich per Fernwartung schlecht umsetzen. Dann 
muss man sich die Frage stellen, ob die Heizanlage, aber 
auch Ergänzungserzeugungsanlagen wie Strom, Photovol-
taik oder Wärmepumpen, erneuert werden müssen, oder 
ob man einfach nur sagt: „Die Heizung ist 35 Jahre alt. Jetzt 
wird	es	Zeit!“	Der	nächste	Schritt	ist	ja	immer,	das	Gebäude	
zu ertüchtigen; sprich: Dach- und Fassadendämmung 
ebenso auszuschöpfen. Das ist aber erst dann ratsam, 
wenn man klar erkennen kann, dass der Heizverbrauch im 
Verhältnis zum Haus besonders hoch ist. Dann lohnt es 
sich, den Heizkörperregler zurückdrehen. Wenn das nichts 
hilft, liegt vielleicht ein Defekt vor. Ist der durchschnittliche 
Verbrauch des Hauses gegenüber allen anderen Gebäuden 
in Deutschland zu hoch, muss man sich um das Gebäude 
kümmern. Das steht außer Frage. 

Smart Metering soll eine größere Transparenz für Verwalter, 
Mieter	 und	 Eigentümer	 schaffen.	 Das	 stimmt	 im	 Prinzip.	
Wobei dann lediglich der Verwalter die Informationen erhält. 
Er kann allerdings anhand dieser zeitnahen Informationen 
schneller reagieren. Man muss sich aber auch die Frage 
stellen, wann man diese erhält. Heute oder am Jahresende? 
Denn am Jahresende wird der Zähler abgelesen und ir-
gendwann	später	–	etwa	zwei	Monate	–	 liegt	die	Auswer-
tung auf dem Tisch. Eine schnelle monatliche Auswertung 
von Verbrauchsdaten im Verhältnis zu den Kosten wird auf 
jeden	Fall	theoretisch	möglich	sein.

Hier wären weitere Dienstleistungen nicht nur für den Ver-
walter dienlich, wenn es darum geht, innovativ in die Zu-
kunft zu schauen und zu überlegen: „Wenn ich das mit dem 
Strom- und Wasserverbrauch machen kann, warum soll ich 

das nicht auch mit Wasser oder mit klassischen Fixkosten 
wie Hausmeisterkosten, Versicherung usw. tun und damit 
meiner	 Kundschaft	 einen	 zusätzlichen	 Nutzen	 anbieten?“	
Stellen Sie sich vor, Sie wissen, was Ihre Heizung kostet 
und sind gerade bei der Mietverwaltung mit dem leidigen 
Thema Vorauszahlung konfrontiert. Lassen Sie mich den 
konkreten	Nutzen	an	einem	Beispiel	veranschaulichen:	Die	
Mieter ziehen ein, der Vermieter verlangt eine Vorauszah-
lung in Höhe von 100 Euro. Diese tätigen die Mieter, erhal-
ten	jedoch	am	Jahresende	eine	Nachzahlung	von	nochmal	
100 Euro pro Monat. Das wären aufs Jahr gerechnet  
1.200 Euro. Wenn es möglich wäre, die gesamte Kosten-
position mindestens monatlich herunterzubrechen, dann 
könnten Sie als Verwalter die Mieter informieren, dass sie 
wesentlich höher liegen werden. Dann könnten die Mieter 
entsprechend entgegensteuern und Sie als Verwalter einen 
echten	Mehrwert	geschaffen,	wovon	auch	der	Eigentümer	
profitiert.	 Denn	 dieser	 hat	 in	 der	 Regel	 Schwierigkeiten,	
1.200 Euro bei seinem Mieter nachzufordern. 

Und	dieser	Zusatznutzen	–	die	monatliche	Abrechnung	aller	
Kosten	–	wäre	wiederum	Geld	wert.	Wenn	die	Mieter	bereits	
wissen, dass sie 100 Euro nachzahlen müssen, werden sie 
aller Wahrscheinlichkeit nach alles Mögliche tun, um den 
Verbrauch zu reduzieren, um am Ende des Jahres vielleicht 
nur 40 Euro nachzahlen zu müssen. Diese Information ist 
den Mietern im März des laufenden Jahres bestimmt 2,50 
Euro	im	Monat	wert	–	um	mal	eine	Hausnummer	zu	nennen.	
Also	zahlen	sie	im	Jahr	–	bleiben	wir	mal	bei	dem	Beispiel	
–	um	die	30	Euro	dafür,	dass	sie	erkannt	haben,	dass	eine	
monatliche Ersparnis in Höhe von 60 Euro möglich ist. Das 
macht eine Ersparnis von 720 Euro im laufenden Jahr. Das 
ist	 doch	 eine	 angenehme	 Sache!	 Und	 der	 Verwalter	 hat	
auch etwas davon, weil er Qualität und Know-how liefern 
und unter Beweis stellen kann und dafür auch noch seinen 
gerechten Lohn bekommt. 

Der im August durch die Bundesregierung vorgelegte Ent-
wurf der Heizkostenverordnung 2021 sieht die technische 
Ausstattung, Ausgestaltung und den Betrieb von Smart 
Meter Gateways vor. Die neue Technik soll das Energiespa-
ren grundsätzlich durch Transparenz und Informationsklar-
heit bewirken. Die Prozesse digitaler Art werden vielfältiger. 
Damit wird aber auch der technische Aufwand für die Mess-
dienste sowie für Verwalter größer. Denn die Regelung sieht 
umfangreichere Zusatzinformationen für den Endverbrau-
cher vor. Diese sind wiederum nur zu liefern, wenn derzeit 
vorhandene Softwarelösungen hinsichtlich der Daten-
sammlung und -verknüpfung bis hin zum gewünschten Ver-
brauchsergebnis neu programmiert werden. Dann erst soll-
te	der	Nutzer	Vergleichsdaten	bekommen.	Aus	den	neuen	
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Vorschriften geht aber nicht hervor, wo diese Daten her-
kommen sollen, beziehungsweise welcher Vergleich ange-
stellt werden soll. Ebenso wenig ist klar, ob der Vergleich 
das gleiche Haus im Verhältnis zu den Quadratmetern sei-
ner	 Wohnung	 betrifft	 oder	 ob	 weiterführende	 Vergleiche	
notwendig sind. Eine monatliche Aktualisierung in der End-
stufe erscheint wohl in der Praxis zu wenig. Stattdessen 
sollte täglich aktualisiert werden. Dabei muss sich die Poli-
tik vor Augen halten, dass eine Lizenz für den Betrieb von 
Smart Meter Gateways, wie sie derzeit vorgesehen ist, so-
wohl den Markt als auch die Konkurrenz einschränkt und 
das darf nicht der Fall sein. Die Lizenz sollte sich vielmehr 
auf	die	Herstellung	beschränken,	jedoch	in	keinem	Fall	auf	
den Vertrieb oder Betrieb. Hier muss die Bundesregierung 
nochmal	 nachjustieren,	 denn	 Praxistauglichkeit	 sieht	 an-
ders aus.1

App jetzt noch einfacher!
Digitale Zählerstanderfassung

Neugierig geworden? Dann rufen Sie uns gleich mal an. 
Gerne beraten wir Sie individuell!

Daniel Gerhardt  |  02241 888 274  |  gerhardtd@stadtwerke-troisdorf.de
www.stadtwerke-troisdorf.de/wohnungswirtschaft

3  Transparente sowie fehlerfreie Ablesung von Haupt- & 
Zwischenzählern direkt per Foto-Funktion in der App

3 Tagesaktuelle Übersicht der einzelnen Zähler mit Ablesestatus

3  Optimierung der Ablese-Tourenplanung durch  
Google Maps-Ausweisung der einzelnen Immobilien

3 Schnellere Abrechnungserstellung dank digitaler 
 Zählerstandübermittlung

App powered by 
Aareal Bank

1 Zum Redaktionsschluss am 8. September 2021 stand eine Befassung des Bundesrats mit der Verordnung noch aus.
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Die von der Bundesregierung beschlossene Mietspiegelreform nimmt Fahrt auf. 
Künftig sollen Mietspiegel transparenter und rechtssicherer werden.  

Der BVI hat mit Dr. Johannes Fechner, Sprecher der Arbeitsgruppe Recht und 
Verbraucherschutz der SPD-Bundestagsfraktion, über die Chancen und Vorteile 

qualifizierter Mietspiegel gesprochen.

Interview mit Dr. Johannes Fechner
BVI-Magazin: Der Deutsche Bundestag hat im Juni eine 
Reform des Mietspiegelgesetzes beschlossen. Was ändert 
sich künftig?

Dr. Johannes Fechner: Die SPD hat durchgesetzt, dass 
alle Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern zukünftig 
einen Mietspiegel erstellen müssen. Mit dieser Mietspiegel-
pflicht	 verhindern	 wir	 überzogene	Mieterhöhungen.	 Denn	
Mieterhöhungen dürfen sich nur an der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete orientieren und die lässt sich am einfachsten 
über einen Mietspiegel feststellen. Darüber hinaus wird in 
Zukunft die Qualität der Mietspiegel steigen, da wir konkre-
te Standards formuliert und einen Auskunftsanspruch ge-
genüber Vermietern in das Gesetz aufgenommen haben. 
Danach müssen Vermieter künftig auf Verlangen Auskünfte 
zur Wohnung und zum Mietverhältnis erteilen. 

BVI-Magazin:	Qualifizierte	Mietspiegel	wurden	in	der	letz-
ten	Zeit	häufig	wegen	 teilweise	unzureichend	berücksich-
tigter wissenschaftlicher Grundlagen im Rahmen von Ge-
richtsverfahren in Frage gestellt. Werden Mietspiegel 
künftig	weniger	Angriffsfläche	bieten?

Dr. Johannes Fechner: Ja. Zum einen haben wir mit dem 
Auskunftsanspruch und den gesetzlich normierten Stan-
dards	 dafür	 gesorgt,	 dass	 die	 Qualität	 von	 qualifizierten	
Mietspiegeln in Zukunft steigen wird. Zum anderen haben 
wir eine Vermutungswirkung für die Wissenschaftlichkeit 
von	qualifizierten	Mietspiegeln	eingeführt.	Nach	der	neuen	
Regelung wird vermutet, dass ein Mietspiegel nach aner-
kannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde, 
wenn er entweder von der zuständigen Behörde sowie  
Interessenvertretern von Vermietern und Mietern anerkannt 
wurde.	 Oder	 den	 Anforderungen	 entspricht,	 die	 eine	 von	
der Bundesregierung erlassene Rechtsverordnung an qua-
lifizierte	Mietspiegel	richtet.	Die	unsägliche	Praxis	der	Ver-
mieter, die Wissenschaftlichkeit der Mietspiegel vor den 
Gerichten anzuzweifeln und hierdurch die Mieterschutzins-
trumente zu unterlaufen, können wir so beenden. 

BVI-Magazin: Welche Vorteile bringt das neue Mietspie-
gelgesetz für die Mieterinnen und Mieter?

Dr. Johannes Fechner: Den Mieterinnen und Mietern 
wird es in Zukunft leichter fallen, ihre Rechte durchzuset-
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zen. Denn den Mietspiegeln lässt sich die ortsübliche Ver-
gleichsmiete entnehmen, auf die sich Kappungsgrenze, 
Mietpreisbremse und Mietwucher beziehen. Indem wir 
Mietspiegel aussagekräftiger und rechtssicherer gestaltet 
haben	und	sie	flächendeckend	ab	einer	Größe	von	50.000	
Einwohnern eingeführt haben, erhalten die Mieterschutz-
instrumente eine höhere Durchschlagskraft. 

BVI-Magazin:	Aus	der	Opposition	wurde	vorgeschlagen,	
das Verfahren zur Erstellung von Mietspiegeln komplett auf 
die	Finanzämter	zu	übertragen.	Vermieter	würden	verpflich-
tet, mit der Steuererklärung die erforderlichen Angaben zur 
vermieteten Wohnung für den Mietspiegel abzugeben. Was 
sprach aus Sicht der Regierungskoalition gegen diesen 
Vorschlag?

Dr. Johannes Fechner: Wie viele Daten abgefragt wer-
den, spielt für die Schutzwirkung von Mietspiegeln weniger 
eine Rolle als die Frage, welche Daten abgefragt werden. 
Mehr gleiche Daten hätten aus unserer Sicht keinen Mehr-
wert gebracht. Die SPD hat sich aber in den Verhandlungen 
dafür eingesetzt, dass zur Bestimmung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete breiter Daten erhoben werden. Bislang 
wird nur preisfreier Wohnraum berücksichtigt. Damit wer-
den aber weite Teile des Mietwohnungsmarkts aus der Be-
trachtung ausgeschlossen, obwohl auch die dort geforder-
ten	Mieten	unzweifelhaft	zu	den	Mieten	vor	Ort	zählen	und	
die Mietpreissituation mitprägen. Auch die Fokussierung 
auf einen nur kurzen Betrachtungszeitraum führt dazu, dass 
steigende Mieten deutlich stärker durchschlagen und die 
Mietenentwicklung stärker befördern als dies bei einer Be-
trachtung aller Mieten der Fall wäre. Darum sollten aus 
Sicht der SPD künftig mindestens die vertraglich vereinbar-
ten Mieten der vergangenen acht Jahre bei ihrer Aufstellung 
herangezogen werden. Darüber hinaus sprechen wir uns für 
die Beschränkung weiterer Begründungsmittel für Miet- 
erhöhungsverlangen	aus.	Wenn	ein	qualifizierter	Mietspie-
gel vorliegt, sollen Vermieter in Zukunft keine drei Ver-
gleichswohnungen und keine Sachverständigengutachten 
mehr heranziehen können, um Mieterhöhungen zu verlan-
gen. Die Datengrundlagen sind hier sehr viel unsicherer und 
für die Mieter schwieriger zu überprüfen. Insofern besteht 
für Mieterinnen und Mieter ein nicht unerhebliches Risiko, 
dass	Vermieter	unter	Rückgriff	auf	Vergleichswohnungen	zu	
Unrecht	 eine	 höhere	 als	 die	 tatsächliche	 ortsübliche	 Ver-
gleichsmiete verlangen. Dies wollen wir verhindern.

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

DR. JOHANNES FECHNER
Mitglied des Deutschen Bundestages

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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INFORMATION 

DR.	JOHANNES	FECHNER
Geboren	am	25.	November	1972,	verheiratet,	evange-
lisch, zwei Kinder.

1993 bis 1998 Jura-Studium in Freiburg, 1999 bis 
2000	Referendariat	in	Offenburg,	2000	bis	2001	Pro-
motion,	Nebentätigkeiten	an	der	Universität	Freiburg	
und einer Freiburger Anwaltskanzlei, Korrekturassis-
tent	Universität	 Freiburg.	Seit	 2001	Rechtsanwalt	 in	
Emmendingen. 2000 stellvertretender und seit 2004 
Kreisvorsitzender der SPD Emmendingen. 1994 
bis 2013 Gemeinderat Emmendingen, seit 2009 im  
Kreisrat.

Seit 2013 Mitglied des Bundestages. Sprecher der  
Arbeitsgruppe Recht und Verbraucherschutz der 
SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag.
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Klimaschutz im Gebäudebestand 
und Neue Leipzig-Charta

Interview Christian Huttenloher, Generalsekretär Deutscher Verband für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.
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BVI-Magazin: Der Gebäudebereich soll nach dem neuen 
Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) bis 2045 treibhausgas-
neutral sein. Der Deutsche Verband für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordnung e. V. (DV) hat einen Runden 
Tisch	 zum	Thema	 „Neue	 Impulse	 für	 nachhaltigen	Klima-
schutz im Gebäudebestand“ organisiert, der seine Hand-
lungsempfehlungen	 im	 Juni	 2021	 veröffentlicht	 hat.	 Was	
sind die wichtigsten Aussagen?

Christian Huttenloher:	Um	bis	2045	einen	treibhausgas-
neutralen Gebäudebestand zu erreichen, müssen wir enor-
me	 Anstrengungen	 unternehmen	 –	 zum	 einen	 muss	 der	
komplette Gebäudebestand umfassend energetisch mo-
dernisiert werden, zum anderen muss die gesamte Energie-
versorgung auf vollständig treibhausgasneutral umgestellt 
werden. Es reicht nicht aus, ein bisschen kosmetisch zu 
sanieren und ein paar Solarpaneele oder PV-Module aufs 
Dach zu packen. Damit Treibhausgasneutralität in einer 
Energiezukunft mit zeitlich wie saisonal volatilen erneuer-
baren Energien wirklich gelingt, müssen die notwendigen 
Investitionen an den Gebäuden und in die Energieversor-
gungsinfrastruktur im Systemzusammenhang ineinander-
greifend und sich gegenseitig ergänzend konzipiert und 
umgesetzt	werden.	 Für	 jedes	Quartier	 sollte	mit	 der	 Ziel-
perspektive bis 2045 schrittweise ein für die Treibhausgas-
minderung	optimales	Zusammenspiel	aus	CO2-freier Wär-
me- und Warmwasserversorgung und Wärmeschutz 
erreicht werden, der bautechnisch machbar und möglichst 
baukulturverträglich ist und gleichzeitig wirtschaftlich und 
sozialverträglich	 gestaltet	 werden	 kann.	 Nur:	 Maximaler	
Wärmeschutz	 für	 jedes	 einzelne	 Gebäude	 wird	 nicht	 rei-
chen und verursacht bei sinkendem Grenznutzen stark stei-
gende Grenzkosten. Aber die Gebäude müssen wegen der 
begrenzten erneuerbaren Energien deutlich weniger Ener-
gie verbrauchen und auch niedertemperaturfähig werden, 
da die erneuerbare Wärmeversorgung zum großen Teil mit 
niedrigeren Systemtemperaturen einhergehen wird. Außer-
dem müssen Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, 
die heute oder in einigen Jahren ihre Gebäude modernisie-

ren, wissen, welche erneuerbare Wärmeversorgung künftig 
am	Standort	ihres	Gebäudes	vorhanden	sein	wird	–	grüne	
Fernwärme, Wärmepumpen mit solarer Ergänzung oder 
Biomasse. Dazu ist eine kommunale Wärmeleitplanung un-
verzichtbar, wie sie in Baden-Württemberg nun eingeführt 
wurde.	Um	vor	allem	die	Einzeleigentümer	–	Selbstnutzer,	
private Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten	 –	 für	 erheblich	 mehr	 klimazielkonforme	 energetische	
Modernisierungen zu mobilisieren, braucht es eine massive 
Ausweitung von Information, Beratung und Baubegleitung 
vor	Ort,	ebenso	wie	eine	gut	ausgestattete	und	ambitionier-
te Modernisierungsförderung, die ambitionierten, aber 
machbaren Wärmeschutz fordert und mit ausreichend Zu-
schüssen fördert. Hier spielen an der Schnittstelle zu den 
Wohnungseigentümergemeinschaften, die schwerer für 
umfassende energetische Modernisierungen zu mobilisie-
ren sind, die Hausverwalter eine entscheidende Rolle, da 
diese zusammen mit professionellen Energieberatern für 
die Hausgemeinschaft eine sinnvolle, auch stufenweise 
Modernisierungsstrategie auf den Weg bringen können. 
Der	DV	hat	in	seinem	Runden	Tisch	mit	Unterstützung	des	
Bundesumweltministeriums genau für die komplexen Hand-
lungsfelder sehr konkrete Handlungsempfehlungen erar-
beitet, an denen Immobilienwirtschaft und private Eigentü-
mer,	 Energieversorger,	 Umweltverbände,	 Kommunen	 und	
Ministerien aktiv mitgewirkt haben. 

BVI-Magazin:	 Das	 Thema	Nachhaltigkeit	 hat	 der	 DV	 im	
Zusammenhang	mit	der	Neuen	Leipzig-Charta	in	verschie-
denen Veranstaltungen thematisiert. Wie kann der Geist der 
Neuen	 Leipzig-Charta	 konkret	 mit	 Leben	 gefüllt	 werden	
und welchen Beitrag können ggf. Hausverwalter dazu leis-
ten?

Christian Huttenloher: Die Leipzig-Charta ist thematisch 
noch breiter als der Runde Tisch auf eine ganzheitliche und 
integrierte Stadtentwicklungspolitik ausgerichtet. Sie pro-
pagiert, dass lebenswerte, nachhaltige und resiliente Städ-
te nur gestaltet werden können, wenn sich vielfältige öko-
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sammengesetzt	aus	sehr	heterogenen	öffentlichen,	priva-
ten und zivilgesellschaftlichen Akteuren rund um die 
Themen Wohnen, Stadtentwicklung und Raumordnung, 
außerdem in die Koalitionsverhandlungen für die nächste 
Legislaturperiode ein. Denn das zeichnet den DV aus: Hier 
kommen Immobilienwirtschaft, private Eigentümer, Mieter-
vertreter, Bundes- und Landesministerien, Finanzinstitute, 
Planer und Architekten zu einem konstruktiven, manchmal 
auch durchaus kontroversen Dialog und Austausch zusam-
men. 

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

logische, soziale und wirtschaftliche Anliegen und 
Handlungsfelder,	die	häufig	auch	mit	Zielkonflikten	verbun-
den sind, gleichberechtigt und möglichst synergetisch 
durch eine integrierte, partizipative und sektorenübergrei-
fende Stadt- und Quartiersentwicklung adressiert werden. 
Dabei sind das städtebauliche Ideal gemischte und multi-
funktionale	Strukturen.	Die	Neue	Leipzig-Charta	bietet	vor	
allem Kommunen sowie anderen in der Stadtentwicklung 
engagierten Akteuren einen grundlegenden Leitfaden, wie 
sich nachhaltige und resiliente Städte gestalten lassen und 
über welche Grundprinzipien man diese in die Tat umsetzen 
kann. Ein wichtiges Grundprinzip ist zum Beispiel die „Co-
Produktion“ von Stadt, also das gemeinsame Zusammen-
wirken von Verwaltung und Politik, Immobilieneigentümern, 
Unternehmen	 sowie	 der	 Zivilgesellschaft	 bei	 der	 Gestal-
tung und Erneuerung von Quartieren und Städten. In sol-
chen Prozessen sind es wiederum gerade in den Städten 
Wohnungseigentümergemeinschaften, deren Mitwirkung in 
manchen Handlungsfeldern sehr relevant ist, die aber nicht 
einfach zu adressieren sind, wie dies am Beispiel der ener-
getischen Gebäudesanierung deutlich wird, die auch in der 
Leipzig-Charta unter dem Thema „Die grüne Stadt“ ein 
wichtiges	Handlungsfeld	ist.	Und	auch	bei	der	in	Folge	von	
Corona notwendigen drängenden Stabilisierung und Stär-
kung der Innenstädte und Stadtteilzentren ist die engagier-
te Mitwirkung der Eigentümer unverzichtbar, damit in den 
Gebäuden	neue	tragfähige	Nutzungen	entstehen	können.	

BVI-Magazin:  Welche weiteren Schwerpunkte beschäfti-
gen die Gremien des DV in diesem Jahr?

Christian Huttenloher: Gerade die Stabilisierung und 
Stärkung unserer durch Corona arg gebeutelten Innenstäd-
te	 ist	 ein	 wichtiger	 Themenschwerpunkt	 der	 diesjährigen	
Arbeit unseres Verbandes. Dazu haben wir gemeinsam mit 
dem Handelsverband Deutschland und der Bundesstiftung 
Baukultur schon vor einem Jahr wichtige Impulse für das 
kürzlich angelaufene Bundesprogramm „Zukunftsfähige In-
nenstädte und Zentren“ geliefert und werden das Pro-
gramm	 auch	 in	 der	 Startphase	 begleiten.	 Und	 auch	 eine	
stärker auf bezahlbaren und gemeinwohlorientierten Woh-
nungsbau ausgerichtete Bauland- und Bodenpolitik steht 
weiterhin im Zentrum unserer Arbeiten. Der DV war die Ge-
schäftsstelle der Baulandkommission, wirkt derzeit an einer 
Studie	des	Deutschen	Instituts	für	Urbanistik	zum	aktuellen	
Stand der kommunalen Baulandpolitiken mit und hat ge-
meinsam	 mit	 dem	 Bundesverband	 DIE	 STADTENTWICK-
LER bei einer Fachveranstaltung ein Thesenpapier zur Bo-
den- und Baulandpolitik erarbeitet. Dieses und alle weiteren 
Ergebnisse unserer Arbeit bringen wir als fachlich fundier-
ten und ausgewogenen Beitrag unserer Dialogplattform zu-
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und Raumordnung e. V.
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EEG macht Funktechnik zum Standard
Die	Digitalisierung	der	Gebäudetechnik	und	damit	die	Nut-
zung von Smart Data ist daher allein schon aus regulatori-
schen Gründen zwingend notwendig. Indem verstärkt digi-
tale Technologien eingesetzt werden, lassen sich 
Messdienstleistungen und Verwaltungsaufgaben einfach 
und kostengünstig bewältigen. Der Einstieg in die Welt der 
„Smart Buildings“ senkt aber nicht nur Verwaltungskosten, 
sondern bietet gleichzeitig auch Wettbewerbsvorteile. 

Direkter Zugang zu einer digital vernetzten Infrastruktur 
Wenn fernauslesbare Messgeräte allein schon aufgrund ge-
setzlicher Vorgaben den Standard darstellen, können Haus-
verwalter	diesen	Umbruch	nutzen,	um	gleichzeitig	Prozesse	
zu verschlanken oder neue Geschäftsfelder zu erschließen. 

Essenziell	ist	dabei,	dass	offene	Systeme	in	den	Gebäuden	
verbaut werden, die in der Lage sind, neben dem gesetzli-
chen Standard weitere Services mit einzubinden. Zudem 
braucht man moderne Schnittstellen bei allen Lieferanten-
systemen für den schnellen und automatisierten Daten- und 
Informationsaustausch.

Ob	 Brandschutztüren	 ordnungsgemäß	 geschlossen	 sind	
oder der Solarkollektor auf dem Dach richtig funktioniert, 
kann auch ohne Hausbesuch bequem kontrolliert werden. 
Und	die	dank	Smart	Data	gewonnene	Zeit	eröffnet	„Haus-
verwaltern 2.0“ ungeahnte Spielräume, die gewinnbringend 
genutzt werden können.

Die novellierte EU-Energieeffizienz-Richtlinie (EED) sieht vor, dass bis zum 1.1.2027 alle 
Liegenschaften mit fernablesbarer Messtechnik ausgestattet sein müssen. Die Verbrauchswerte 
müssen zukünftig den Bewohnern monatlich zur Verfügung gestellt werden.

Smart Data: 

Intelligente	Informationsbeschaffung	
ganz ohne Hausbesuch
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Die	 jetzt	vorliegende	Prüfungsverordnung	über	den	Sach-
kundenachweis im Entwurf betrachte ich als ein starkes 
politisches Signal für unsere Branche und als wichtiges Ins-
trument,	um	das	in	der	Öffentlichkeit	kritisch	geprägte	Bild	
des Immobilienverwalters zu wandeln und folglich zur Stär-
kung des Berufsbilds beizutragen. Es geht auch darum, das 
Vertrauen in die Kompetenz der Immobilienverwalterbran-
che insgesamt zu stärken. Denn schließlich sind wir alle mit 
der treuhänderischen Verwaltung von mehreren Millionen 
Eigentumswohnungen deutschlandweit beauftragt, die für 
viele unserer Kunden einen elementaren Bestandteil ihrer 
privaten Altersvorsorge darstellen. Es liegt also auf der 
Hand, dass der Sachkundenachweis eine große Chance für 
uns	Verwalter	darstellt	–	nicht	zuletzt,	weil	unsere	Branche	
am Markt viel zu wenig präsent ist. Wir sind hier zweifelsfrei 
auf	einem	guten	Weg.	Nun	muss	das	Konzept	aber	auch	mit	
Leben gefüllt werden. 

Eigentümer haben ab 1. Dezember 2022 einen zerti-
fizierten	Verwalter	zu	bestellen	
Doch was versteht man überhaupt konkret unter einem zer-
tifizierten	Verwalter?	Nach	§	26a	Abs.	1	WEG	darf	sich	als	
zertifizierter	Verwalter	bezeichnen,	wer	eine	Prüfung	vor	der	
Industrie- und Handelskammer (IHK) abgelegt hat, die be-
stätigt, dass er über die rechtlichen, kaufmännischen und 
technischen Kenntnisse verfügt, die für die Ausübung der 
Tätigkeit als Verwalter notwendig sind. Das zuständige 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
schätzt, dass sich nach aktuellem Stand 28.500 Beschäf-
tigte in Immobilienverwaltungen einer entsprechenden Prü-
fung unterziehen müssen. Ein klarer Vorteil ist, dass sie die 
Prüfung	vor	jeder	IHK	ablegen	können,	die	diese	anbietet.	
Sie sind also nicht an die Kammer ihres Wohn- oder Fir-
mensitzes gebunden. Die Möglichkeit, sich seine fachliche 
Kompetenz bestätigen lassen zu können, betrachte ich so-

Mit Nachdruck habe ich mich in den vergangenen Jahren für eine Basisqualifikation von 
Immobilienverwaltern eingesetzt. Mit der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes 
sowie dem Referentenentwurf über die Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach dem  
Wohnungseigentumsgesetz hat unsere Branche nun einen wichtigen Meilenstein erreicht. 

Stärkung des Berufsbilds lange überfällig

Wichtiger Meilenstein erreicht: 
Verwalterzertifizierung
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wohl	als	Chance	als	auch	als	Privileg.	Und	wer,	wenn	nicht	
sie	werden	letztlich	beruflich	davon	profitieren?	

Wie läuft die Prüfung ab und was kostet sie?
Die	IHK-Prüfung	zum	zertifizierten	Verwalter	setzt	sich	zu-
sammen aus einem schriftlichen und mündlichen Teil. Für 
die schriftliche Prüfung sind 90 Minuten vorgesehen, für die 
mündliche mindestens 15 Minuten. Sie kann auf Papier, 
elektronisch oder einer Mischung aus beidem abgelegt 
werden. Die Kosten für die Prüfung werden auf 400 Euro 
geschätzt. Wahrlich erfreulich ist, dass Sie keine Angst vor 
dem Scheitern haben müssen, denn die Abschlussprüfung 
darf beliebig oft wiederholt werden. Mit einem lachenden 
und zwinkernden Auge sage ich: „Aller guten Dinge sind 
drei.” Sie können das Ganze also entspannt und selbstbe-
wusst angehen.

Themen der Prüfung 
Gegenstand der Prüfung werden die Themen Grundlagen 
der Immobilienwirtschaft, rechtliche Grundlagen wie Woh-
nungseigentumsrecht und Mietrecht, bis hin zu kaufmänni-
schen und technischen Grundlagen sein. Die Prüfungsin-
halte orientieren sich dabei an den Sachgebieten, die auch 
Gegenstand	 der	 Weiterbildungspflicht	 für	 Verwalter	 nach	 
§	 34c	 Abs.	 2a	 der	Gewerbeordnung	 und	 in	 Anlage	 1	 zur	
Makler- und Bauträgerverordnung sind. Hier sehe ich er-
heblichen	Optimierungsbedarf,	 denn	der	 Entwurf	 ist	mei-
nes Erachtens an dieser Stelle unvollständig, da wesentli-
che Aspekte der Tätigkeit des WEG-Verwalters nicht 
enthalten sind. Wir irrlichtern hier sonst an der Realität vor-
bei. Stattdessen sollte die Liste der Prüfungsgegenstände 
diejenigen	enthalten,	die	 für	die	Ausübung	des	Verwalter-
berufs tatsächlich erforderlich sind. Konkret bedeutet das, 
dass die Prüfungsgegenstände etwa um die Grundlagen 
des	 Versicherungsrechts,	 Nachbarschaftsrechts,	 Umwelt-
rechts und Bauträgerrechts und die Themen Vermögens-
bericht, EDV und Datenschutz ergänzt werden müssen. 
Denn gerade auf diesen Gebieten sind entsprechende 
Kenntnisse für Immobilienverwalter unabdingbar. Praxisna-
he Inhalte sind entscheidend für die Qualität der Verwalter-
zertifizierung.	

Wie wird die Prüfung bewertet?
Die Leistung wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet.	 Das	 heißt,	 eine	 differenzierte	 Benotung	 erfolgt	
nicht. Gelangt der Prüfungsausschuss zu der Einschät-
zung, dass Sie über die rechtlichen, kaufmännischen und 
technischen Kenntnisse verfügen, die für die Tätigkeit als 
Verwalter maßgeblich sind, gilt Ihre Prüfung als bestanden. 

Kritikpunkt: Verbände bei Abnahme der Prüfung mit 
einbeziehen
Trotz aller Euphorie gibt es aus meiner Sicht einige Kritik-
punkte. Ich halte es für die falsche Entscheidung, die Prü-
fung komplett in die Hände der IHK zu geben, denn diese 
weiß	nicht	immer	worauf	es	aktuell	ankommt	–	nicht	zuletzt,	
da die Einrichtung sich nicht täglich mit den Anforderungen 
innerhalb der Branche beschäftigt. Dies geht wiederum zu 
Lasten der Prüfungsqualität. Das bestätigen auch die im 
Referentenentwurf aufgeführten Prüfungsinhalte. Die Wün-
sche, Bedürfnisse, Themen, aber auch Herausforderungen 
sind	 uns	 Immobilienverwaltern	 hingegen	 geläufig,	 da	 wir	
nah am täglichen Geschehen sind. Deshalb sollte ein Groß-
teil der Verantwortung in die Hände der Verbände in der 
Branche	 übergeben	 werden.	 Wir	 Verbände	 –	 dazu	 zählt	
auch	der	BVI	–	können	zwar	keine	andere	Prüfungsordnung	
erlassen,	wir	könnten	auf	diese	Weise	jedoch	über	die	Qua-
litätsschiene	Einfluss	nehmen	im	Hinblick	auf	die	Prüfungs-
inhalte.	Denn	darum	geht	es	letztlich	ja	auch:	Qualität.	Wer,	
wenn nicht wir Immobilienverwalter, kann besser beurtei-
len, was eine gute Abschlussprüfung auszeichnet? Die Prü-
fungsqualität	 muss	 mit	 der	 Einführung	 des	 zertifizierten	
Verwalters das zentrale Element sein. Sie muss handlungs-
orientiert gestaltet sein. Alles andere hilft dem Verwalter 
sowie einer Stärkung des Berufsbilds nicht weiter und wür-
de das angestrebte Ziel eindeutig verfehlen.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

THOMAS MEIER
Präsident BVI e. V.
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Elektrische Ladeinfrastruktur als 
privilegierte bauliche Maßnahme

Wallboxen in der WEG

Seit dem 1. Dezember 2020 hat im Grundsatz jede Wohnungseigentümerin und jeder 
Wohnungseigentümer einen Anspruch darauf, dass ihr oder ihm auf eigene Kosten der Einbau 
einer Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug gestattet wird. Der (kurzfristig ausgeschöpfte) Topf  
für die Förderung privater Wallboxen über die KfW wurde um 300 Mio. Euro aufgefüllt. Die  
Schaffung von E-Ladestationen gehört damit weiterhin zu den heißesten Themen im WEG-Recht. 

20

Anspruch auf Lademöglichkeit
Die	Schaffung	einer	Lademöglichkeit	 für	E-Fahrzeuge	ge-
hört	 gemäß	 §	 20	 Abs.	 2	Nr.	 2	WEG	 zu	 den	 privilegierten	
baulichen	Veränderungen,	auf	die	jeder	Wohnungseigentü-
mer grundsätzlich einen Anspruch hat. Der Anspruch be-
zieht sich auf das Gemeinschaftseigentum. Demgegenüber 
hat der einzelne Wohnungseigentümer grundsätzlich kei-
nen Anspruch darauf, dass die Wohnungseigentümerge-
meinschaft auf einer gemeinschaftlichen Fläche eine Lade-
station errichtet oder dem bauwilligen Wohnungseigentümer 
gestattet, auf der gemeinschaftlichen Fläche eine Ladesta-
tion zu errichten, um dort sein Elektrofahrzeug beliebig  

lange abstellen zu können. Der Wohnungseigentümer muss 
vielmehr das Recht haben, das E-Fahrzeug für die Zeit des 
Ladevorgangs (bei 11 kW Ladeleistung kann der Ladevor-
gang bis zu 7 Stunden dauern) im Bereich der Lademög-
lichkeit abstellen zu können. In der Regel benötigt der bau-
willige Wohnungseigentümer also ein exklusives 
Gebrauchs- oder Mitgebrauchsrecht (z. B. Sondereigentum 
an Garage oder Stellplatz, Sondernutzungsrecht an einem 
Stellplatz,	von	der	Gemeinschaft	angemietete	Stellfläche).	
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Beschluss erforderlich
Der bauwillige Wohnungseigentümer darf nicht eigenmäch-
tig handeln, sondern es bedarf immer einer vorherigen Be-
schlussfassung durch die Wohnungseigentümer. Die Woh-
nungseigentümer	müssen	 einen	 Beschluss	 zum	 „Ob“	 und	
einen Durchführungsbeschluss zum „Wie“ der baulichen 
Veränderungen fassen. Für sämtliche Beschlüsse genügt die 
einfache	Mehrheit.	Während	der	Beschluss	zum	„Ob“	in	der	
Praxis keine Probleme bereitet, liegen die Herausforderun-
gen bei der Vorbereitung und Fassung des Beschlusses zum 
„Wie“ der verlangten Maßnahmen, also im Bereich des 
Durchführungsbeschlusses. Im Rahmen des Durchfüh-
rungsbeschlusses haben die Wohnungseigentümer ein Er-
messen. Sie können entscheiden, ob dem Wohnungseigen-
tümer die Durchführung der erforderlichen baulichen 
Veränderungen auf eigene Kosten gestattet wird (Gestat-
tungsbeschluss) oder ob die Wohnungseigentümergemein-
schaft die erforderlichen baulichen Veränderungen durch-
führt (Vornahmebeschluss), ebenfalls auf Kosten des 
bauwilligen Wohnungseigentümers. 

Gestattungsbeschluss
„Verwalter, ich habe einen Anspruch auf eine Lademöglich-
keit für mein Elektrofahrzeug; kümmere Dich um alles  
Erforderliche!“	 Diese	 Auffassung	 ist	 falsch.	 Hier	 hat	 der	 
bauwillige Wohnungseigentümer eine „Bringschuld“ und 
muss sämtliche entscheidungserheblichen Tatsachen,  
Angebote, Alternativlösungen, Ausführungsvarianten, Plan 
über die Leitungsführung etc. zu liefern und damit die für die 
Ermessensentscheidung der Wohnungseigentümer relevan-
ten	Unterlagen	und	Informationen	beibringen.	

Vornahmebeschluss
Wenn die Gemeinschaft die Ladeinfrastruktur für den  
bauwilligen	 Wohnungseigentümer	 schaffen	 will,	 gelten	 im	
Prinzip die gleichen Grundsätze wie bei der Planung und 
Durchführung umfangreicher Erhaltungsmaßnahmen. Im  
Regelfall erfolgt die Beschlussfassung im gestuften Verfah-
ren	unter	Beteiligung	von	Sonderfachleuten.	Hier	treffen	den	
Verwalter die Informations-, Hinweis-, Vorbereitungs- und 
Beschlussformulierungspflichten,	 wie	 sie	 im	 Rahmen	 des	
normalen Erhaltungsmanagements gelten. 

Kostentragung durch die Bauwilligen
Sämtliche Kosten und Folgekosten haben ausschließlich die 
bauwilligen Wohnungseigentümer zu tragen; auch nur ihnen 
gebühren	die	Nutzungen.	Dies	ergibt	sich	aus	§	21	Abs.	1	
WEG.	Unabhängig	hiervon	ist	anzuraten,	im	Rahmen	der	Be-
schlussfassung neben der baulichen Veränderung und deren 
Finanzierung auch die Kostentragung deklaratorisch mitzu- 
beschließen,	um	Klarheit	zu	schaffen.	

Das Nachzüglerthema
Der Verwalter wird vor neue Herausforderungen gestellt, 
wenn später weitere Wohnungseigentümer ihren Anspruch 
auf	Mitnutzung	 der	 Ladeinfrastruktur	 gemäß	 §	 21	 Abs.	 4	
WEG geltend machen. Es können Kapazitätsprobleme auf-
treten, die durch weitere kostenintensive bauliche Verände-
rungen („Aufrüstung“) gelöst werden müssen. Diese Kosten 
haben die Ladeinfrastruktur exklusiv nutzenden Wohnungs-
eigentümer ebenfalls alleine zu tragen, welche zudem eine 
„Betriebsgemeinschaft“ bilden. Der von der Gemeinschaft 
durch Beschluss festgelegte Ausgleichsbetrag ist von dem 
Nachzügler	an	die	Gemeinschaft	 zu	zahlen	und	wird	vom	
wirtschaftlichen Ergebnis her über die Jahresabrechnung 
an	diejenigen	Wohnungseigentümer	ausgeschüttet,	welche	
die	Ladeinfrastruktur	ursprünglich	finanziert	haben.	Bei	den	
erforderlichen Beschlussfassungen haben sämtliche Woh-
nungseigentümer	ein	Stimmrecht	und	nicht	etwa	nur	dieje-
nigen Wohnungseigentümer, welche die bauliche Verände-
rung ursprünglich beschlossen und bezahlt haben. 

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

MARCUS GREUPNER
www.heberling-kollegen.de  
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Das neue WEG und der Verwalter in 
(laufenden) Gerichtsverfahren

Durch die WEG-Reform hat sich die Rolle des Verwalters in Gerichtsverfahren verändert, der 
Beitrag erläutert dies unter besonderer Berücksichtigung von bereits vor dem 1. Dezember 2020 
anhängigen Verfahren. 

I. Die neue Rolle des Verwalters in Gerichtsverfahren

1. Umfassende Vertretungsmacht im Außenverhältnis
Die Rolle des Verwalters in Gerichtsverfahren ist deutlich 
gestärkt	worden.	Nunmehr	werden	alle	Klagen,	 insbeson-
dere	alle	Beschlussklagen	(§	44	Abs.	2	S.	1	WEG),	zwischen	
den Eigentümern und der WEG geführt. Der Verwalter hat 
für die WEG nun im Hinblick auf Gerichtsverfahren umfas-
sende	Vertretungsmacht	(§	9b	Abs.	1	WEG).	Dies	bedeutet,	
dass er gegenüber dem Gericht verbindliche Erklärungen 
für die WEG abgeben kann. Gleiches gilt auch gegenüber 
einem Rechtsanwalt. Der Verwalter kann daher bindend ein 
Mandat erteilen, aber auch eine Vergütungsvereinbarung 
abschließen. 

2. Beschränkte Entscheidungsmacht im Innenver-
hältnis
Nach	 neuem	Recht	wird	 jedoch	 die	 Unterscheidung	 zwi-
schen Außenverhältnis (z. B. gegenüber dem Gericht) und 
Innenverhältnis (gegenüber den Eigentümern) deutlich 
wichtiger als früher. Ähnlich wie ein Geschäftsführer einer 
GmbH oder ein Prokurist darf im Innenverhältnis der Ver-
walter nicht alles tun, wozu er im Außenverhältnis Vertre-
tungsmacht hat. Es gilt genau zu prüfen, wozu der Verwalter 
alleine	gem.	§	27	WEG	Entscheidungsmacht	hat.	

3. Typische Konstellationen
Einfach sind Fälle, in denen die WEG verklagt wird, hier liegt 
ein	Eilfall	iSv	§	27	Abs.	1	Nr.	2	WEG	vor.	Schwieriger	ist	es,	

WEG- UND MIETRECHT



Ausgabe	05/21			 |    WEG- UND MIETRECHT    |    BVI ◆ Magazin     |   23

wenn die WEG selber klagen will. Ein Beschluss hierfür im 
Einzelfall	 ist	 nicht	 nötig,	 wenn	 die	 Eigentümer	 nach	 §	 27	
Abs. 2 WEG dem Verwalter insoweit „freie Hand“ gegeben 
haben.	In	allen	anderen	Fällen	kommt	es	(§	27	Abs.	1	Nr.	1	
WEG) darauf an, ob die durch die Klage verursachten Kos-
ten nicht erheblich sind (wohl 2 bis 5 Prozent des Wirt-
schaftsplans) und es sich um eine „Alltagsmaßnahme“ han-
delt, bei der eine Eigentümerversammlung nicht auf 
Verständnis stoßen würde. 

Bei „normalen“ Hausgeldklagen ist daher nun ein Beschluss 
nicht mehr erforderlich. Demgegenüber bedarf es für Stö-
rungs- und Beseitigungsklagen einer Beschlussfassung, 
denn dies sind keine Alltagsmaßnahmen. Üblicherweise 
auch keine Maßnahme untergeordneter Bedeutung ist der 
Abschluss einer Vergütungsvereinbarung mit einem 
Rechtsanwalt	(ausf.	zum	Ganzen	Dötsch/Schultzky/Zschie-
schack,	WEG-Recht	2021,	Kap.	9	Rn.	98	ff.).

II. Was gilt in zum 1. Dezember 2020 bereits laufen-
den Verfahren? 

1. Beschlussklagen 
Für vor der Reform erhobene Beschlussklagen stellen sich 
keine	Probleme.	Es	gilt	§	48	Abs.	5	WEG,	wonach	die	Ver-
fahren nach dem bisherigen Verfahrensrecht weiterlaufen. 
Beklagte sind also weiter die übrigen Wohnungseigentü-
mer,	die	der	Verwalter	entsprechend	§	27	Abs.	2	Nr.	2	WEG	
aF	vertritt	(dazu	LG	Frankfurt	a.	M.,	Urteil	vom	15.	Juli	2021	
–	2-13	S	5/21).	

Ansonsten vertritt der Verwalter die Wohnungseigentümer 
aber nicht mehr. Sollte zukünftig eine Klage gegen die Ei-
gentümer	an	den	Verwalter	zugestellt	werden,	empfiehlt	es	
sich, diese umgehend an das Gericht zurückzusenden. 

2. Unterlassungs- und Beseitigungsklagen
Klagen auf Beseitigung unzulässiger baulicher Veränderun-
gen	 oder	 Unterlassung	 einer	 vereinbarungswidrigen	 Nut-
zung können nach neuem Recht nur noch von der WEG er-
hoben	werden	(§	9a	Abs.	2	WEG).	Gleichwohl	hat	der	BGH	
auch	hier	(Urteil	vom	7.	Mai	2021	–	V	299/19)	entschieden,	
dass laufende Prozesse von den Eigentümern fortgeführt 
werden können. 
 
Der	BGH	hat	jedoch	der	WEG	die	Möglichkeit	eingeräumt,	
den Prozess zu übernehmen oder dem klagenden Eigentü-
mer die Fortführung des Prozesses zu untersagen. Beides 
bedarf im Außenverhältnis (nur) einer Erklärung durch den 
Verwalter	 (§	9b	Abs.	1	WEG).	 Im	 Innenverhältnis	 ist	 zwin-
gend eine Beschlussfassung nötig. Gerichte werden zuneh-

mend beim Verwalter fragen, wie die WEG sich verhält. Zur 
Vermeidung außerordentlicher Versammlungen bietet es 
sich wohl an, vor der nächsten Versammlung abzufragen, 
ob noch derartige Prozesse zwischen den Eigentümern an-
hängig sind, um dann sogleich eine Beschlussfassung her-
beizuführen. 

3. Klagen gegen den Verwalter durch Eigentümer
Leistungsklagen von Eigentümern gegen den Verwalter 
(etwa auf Beschlussumsetzung oder Einsicht in Verwal-
tungsunterlagen) sieht das neue Recht nicht mehr vor. Hier 
greift	auch	die	Übergangsvorschrift	des	§	48	Abs.	5	WEG	
nicht, sodass diese Klagen nicht mehr gegen den Verwalter 
fortgeführt	werden	können	(BGH,	Urteil	vom	7.	Mai	2021	–	V	
299/19).

4. Beitragsklagen 
Unproblematisch	 sind	 Hausgeldklagen.	 Diese	 hat	 schon	
immer die WEG erhoben. Hier hat sich durch die Reform 
nichts geändert, so dass laufende Verfahren einfach fort-
geführt werden können. 

III. Fazit
Gerichtsverfahren sind auch nach neuem Recht für den 
Verwalter anspruchsvoll. In bereits zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der WEG-Reform anhängigen Verfahren bedarf 
es einer genauen Prüfung im Einzelfall, ob und wie zu re-
agieren ist. 
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Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

DR. FRANK ZSCHIESCHACK

WEG- UND MIETRECHT
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Dabei spielt auch die in der Immobilienbranche oft noch 
stiefmütterlich behandelte Digitalisierung eine Rolle:  
Diese hilft Ihnen, Prozesse zu verschlanken und Know-how 
im	Unternehmen	zu	konzentrieren.

Sie kennen sicher die Situation: Die Immobilienbranche 
boomt,	viele	Unternehmen	könnten	ohne	Probleme	weiter-
wachsen.	Doch	 bereits	 jetzt	 ist	mangelndes	Personal	 ein	
limitierender Faktor auf dem Weg zum Erfolg. Dieses  
Problem wird sich in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten	 weiter	 verschärfen	 –	 Stichwort:	 Demografischer	
Wandel.

 „Aktuell sind bereits 20 Prozent der Führungs-
kräfte in der Immobilienwirtschaft älter als 60 
Jahre.“

Und	der	Nachwuchs	fehlt.	Während	früher	bei	Stellenaus-
schreibungen stapelweise Bewerbungen auf den Tischen 
der Personalabteilungen landeten, berichten auf Immobi-
lien	spezialisierte	Recruiter,	dass	immer	mehr	Unternehmen	
eine professionelle Agentur mit der Suche nach geeigneten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beauftragen. Doch selbst 
dann wird es schwierig: Denn gutes Personal ist gefragt. 
Vor allem Führungskräfte und Spezialisten werden von vie-
len	Firmen	hofiert	und	erhalten	alternative	Jobangebote	–	
wer wechselwillig ist, nutzt die Chance.

Angebote machen statt Forderungen stellen
Umso	wichtiger	ist	es	für	Sie,	Ihr	Unternehmen	im	Wettstreit	
um die besten Köpfe gut aufzustellen. Dazu ist es essenzi-
ell,	umzudenken:	Neben	das	Fordern	muss	auch	hier	das	
Fördern treten. Sprich: Statt Ihr Personal nur auf Leistung 

und Arbeitseinsatz zu orientieren, geht es für Sie darum, 
den Kolleginnen und Kollegen auch etwas zu bieten.

Doch	wie	werden	Sie	ein	attraktiver	Arbeitgeber?	Da	treffen	
Sie auf ein sehr heterogenes Meinungsbild, umso größer 
die	Belegschaft	ist.	Studien	zeigen,	dass	vor	allem	bei	jun-
gen Menschen die Höhe des Gehalts oder die Größe des 
Firmenwagens nicht mehr an erster Stelle stehen. Viel wich-
tiger ist ihnen die viel zitierte „Work-Life-Balance”, wobei 
diese	bei	jedem	anders	aussehen	kann.	Wer	Kinder	hat,	ist	
sicher froh, wenn Sie als Arbeitgeber weniger reglementier-
te	Arbeitszeiten	und	eine	mögliche	Tätigkeit	vom	Homeoffi-
ce	aus	vorgeben	–	der	Kollege	schaltet	sich	lieber	nochmal	
abends von zu Hause aus ins Firmennetzwerk ein, wenn die 
Kleinen im Bett sind. Andere Mitarbeiter möchten gerne 
Arbeit	und	Sport	verbinden	und	in	der	Mittagspause	joggen	
gehen; sie freuen sich über eine Dusche im Keller. Auch mit 
dem	Standort	Ihres	Unternehmens	lässt	sich	punkten:	Ist	er	
gut	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln	zu	erreichen?	Gibt	es	
genügend Stellplätze, fürs Auto, aber auch für Fahrräder? 
Kann	 man	 in	 der	 Mittagspause	 im	 unmittelbaren	 Umfeld	
kostengünstig und abwechslungsreich essen gehen?

New Work wird immer wichtiger
New	Work	gewinnt	 zunehmend	Einfluss	auf	die	Entschei-
dungsfindung.	Dabei	spielen	zwischenmenschliche	Aspek-
te eine Rolle, wie beispielsweise ein professionelles Ar-
beitsverhalten zwischen Ihnen als Chef und Ihren Kollegen 
sowie	ein	wertschätzender	Umgang.	Aber	es	geht	auch	um	
ganz praktische Dinge, die Ihren Mitarbeitern den Alltag er-
leichtern, etwa ein ergonomisch verstellbarer Schreibtisch. 
Auch mit kleinen Gesten lässt sich zeigen, dass Sie die Mit-
arbeiter wertschätzen: Das Wohnungsunternehmen  
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Welche Rolle die  
Digitalisierung dabei spielt

Was die Immobilienbranche gegen den Fachkräftemangel tun kann

80 Prozent der Bauunternehmen sehen laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag den 
Fachkräftemangel als größtes Risiko für wirtschaftlichen Erfolg. Daran hat die Corona-Pandemie 
nichts geändert. Auch Immobilienverwalter und Wohnungsunternehmen kämpfen um Mitarbeiter. 
Um die besten Köpfe für Ihr Unternehmen zu gewinnen, müssen Sie sich jetzt strategisch überlegen, 
wie Sie als Arbeitgeber attraktiv bleiben.
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Gewoba aus Bremen beispielsweise schickt seine Ange-
stellten an ihrem Geburtstag mittags nach Hause und 
schenkt	ihnen	einen	halben	Tag	Urlaub	mit	der	Familie.

Die mittelständisch geprägte Immobilienwirtschaft kann bei 
vielen dieser Aspekte punkten: In kleineren Firmen ist es 
möglich, viel individueller auf die Bedürfnisse einzelner Mit-
arbeiter	 einzugehen	 als	 in	 großen	Konzernen.	Umgekehrt	
fällt	es	gerade	diesen	kleineren	und	mittelgroßen	Unterneh-
men	besonders	schwer,	geeignete	Arbeitskräfte	zu	finden	
–	das	hat	eine	Studie	des	Beratungsunternehmens	Deloitte	
ergeben. Die Immobilienbranche bildet hierbei keine Aus-
nahme. Junge Menschen zieht es eher zu größeren, be-
kannten	 Firmen.	 Umso	wichtiger	 ist	 es	 für	 Sie	 als	mittel-
ständischer Verwalter, Wohnungsunternehmen oder 
Projektentwickler,	 Ihre	 Attraktivität	 als	 Arbeitgeber	 auch	
publik zu machen. Möglichkeiten gibt es viele: Sie können 
sich auf Schul- und Absolventenveranstaltungen präsentie-
ren,	einen	„Tag	der	offenen	Firma“	anbieten	oder	sich	und	
Ihre	 Tätigkeiten	 in	 den	 sozialen	Netzwerken	präsentieren.	
Hilfreich kann auch die Teilnahme an einem Wettbewerb 
wie „Top Job“ oder „Great Place to Work“ sein, ebenso wie 
die	 Zertifizierung	 als	 familienfreundlicher	 Arbeitgeber.	 So	
hat es etwa die Stadtbau Würzburg GmbH gemacht: Das 
kommunale Wohnungsunternehmen gehört seit 2017 zu 
den Top 100 der innovativsten Mittelständler Deutschlands 
–	und	wirbt	mit	diesem	Gütesiegel	auf	seiner	Homepage.

Doch um Mitarbeiter zum einen für die eigene Firma zu ge-
winnen,	zum	anderen	langfristig	mit	dem	Unternehmen	zu	
verbinden, reicht es nicht aus, wenn Sie einzelne Maßnah-
men pressewirksam darstellen. Sie müssen das Image im 
Alltag auch authentisch leben. Aus einer bundesweiten Stu-
die	der	Haufe	Group	zum	Thema	Onboarding	im	vergange-
nen Jahr geht hervor, dass ein Drittel der neuen Mitarbeiter 
während der Probezeit ausscheidet. Wenn Sie sich die Kos-
ten für Rekrutierung und Einarbeitung einmal vor Augen 
führen,	ist	das	eine	schmerzhaft	teure	Tatsache.	Ungefähr	
die	Hälfte	der	befragten	Unternehmen	gab	zudem	an,	Pro-
bleme bei der Integration neuer Mitarbeiter zu haben. Hier 
sind regelmäßige Befragungen der Angestellten ein wichti-
ger Baustein, um ein Gefühl für die Stimmung unter Ihren 
Arbeitnehmern zu bekommen, sowohl bei den neu einge-
stellten Kolleginnen und Kollegen als auch bei den „alten 
Hasen“. Dadurch kann der eingeschlagene Kurs bei Bedarf 
jederzeit	korrigiert	werden.

Ein	weiterer	Aspekt	ist	die	Innovationskraft	eines	Unterneh-
mens: Idealerweise kommen Impulse dafür aus der eigenen 
Belegschaft.	Um	Ihren	Angestellten	weitere	Anreize	zu	ge-
ben, sich für das Wohl der Firma einzusetzen und somit eine 

langfristige Mitarbeit zu fokussieren, können Sie auch auf 
Beteiligungsmodelle	setzen.	Beim	Makler	Avision	Young	er-
halten	 langjährige	Beschäftigte	zum	Beispiel	die	Möglich-
keit,	Anteile	am	Unternehmen	zu	erwerben.

Digitalisierung ist kein Selbstzweck
Um	Ihren	Mitarbeitern	einen	modernen	Arbeitsplatz	und	fle-
xible Arbeitszeitmodelle anzubieten, ist eine entsprechende 
technische Infrastruktur notwendig, mit der Ihre Angestell-
ten	jederzeit	und	von	jedem	Ort	aus	auf	alle	relevanten	Da-
ten	 zugreifen	 –	 beispielsweise	 aus	 dem	Homeoffice.	 Das	
haben die letzten 17 Monate der Pandemie mehr als nach-
drücklich gezeigt. An diesem Punkt kommt die Digitalisie-
rung	ins	Spiel,	die	immer	noch	von	vielen	Unternehmen	in	
der Immobilienbranche etwas zögerlich angenommen wird. 
Dabei ist dieser Aspekt auch beim Kampf gegen den Fach-
kräftemangel mitentscheidend für den zukünftigen Erfolg. 
Mit einer modernen IT-Ausstattung erledigen Sie viele all-
tägliche	 Prozesse	 schneller	 und	 effizienter.	 Dadurch	 be-
kommen Ihre Mitarbeiter Zeit, sich zum Beispiel mehr um 
die Belange Ihrer Kunden zu kümmern. Anders ausge-
drückt:	Digitalisierung	schafft	mehr	Freiraum	 für	persönli-
chen Kontakt zu Mietern und Eigentümern. Personaleng-
pässe, die durch den Fachkräftemangel entstehen, sind 
leichter	überbrückbar.	Um	das	Ganze	an	dieser	Stelle	viel-
leicht bewusst zuzuspitzen: In einem Interview mit einem 
Personalexperten für die Branche war sogar zu lesen, dass 
ohne	eine	radikale	Digitalisierung	keine	qualifizierten	Mitar-
beiter mehr zu bekommen seien.

Der Mehrwert einer modernen IT-Systemlandschaft lässt 
sich auch von einer ganz anderen Seite betrachten. Ein 
Düsseldorfer Immobilienverwalter berichtete im Gespräch, 
wie er beispielsweise eine schwer erkrankte Mitarbeiterin 
langsam	wieder	 über	 die	Homeoffice-Tätigkeit	 erfolgreich	
ins Team eingliederte. Das hat zwei Aspekte: Zum einen die 
Wertschätzung gegenüber einer verdienten Kollegin, zum 
anderen den Erhalt des enormen und breiten Fachwissens.
Digitalisierung ist für Sie also kein Selbstzweck. Auch wenn 
langjährige	 Mitarbeiter	 möglicherweise	 das	 Unternehmen	
verlassen, bleibt deren Wissen dank digitaler Prozesse er-
halten. Damit es gar nicht so weit kommt, ist es ganz ent-
scheidend, die Kolleginnen und Kollegen, die hier und heute 
tagtäglich	gemeinsam	mit	 Ihnen	am	Erfolg	des	Unterneh-
mens arbeiten, auf dem Weg in die digitale Transformation 
mitzunehmen	–	das	Halten	und	die	stetige	Weiterqualifika-
tion der Leistungsträger ist ein unverzichtbares Muss. Denn 
die Treiber des digitalen Wandels und von innovativen Im-
pulsen	sitzen	überwiegend	in	Ihrem	eigenen	Unternehmen,	
nicht nur außerhalb.
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Damit der Weg in die Zukunft gelingt, muss der Digitalisie-
rung	sowie	der	damit	verbundenen	Veränderung	der	Unter-
nehmenskultur allerhöchste Priorität eingeräumt werden: 
Der Prozess ist und bleibt Chefsache. Das bedeutet nicht, 
dass der Geschäftsführer oder Vorstand allein für alles ver-
antwortlich ist. Doch er sollte dafür sorgen, dass die Rah-
menbedingungen stimmen.
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Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

DR. SEBASTIAN SCHMITT 
Senior Manager Digital 
Processes der Haufe Group 
sebastian.schmitt@haufe-lexware.com 
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Bereits in der letzten Ausgabe hatten wir uns dem ersten Verordnungsentwurf zur Prüfung zum 
zertifizierten Verwalter (ZertVerwV) gewidmet. Zwischenzeitlich haben sämtliche Verbände (so 
auch der BVI – Stellungnahme vom 6. Juli 2021) eine kritische Analyse der Verordnung und der 
dazugehören Begründung durchgeführt. Nachfolgend möchte der Verfasser auf die Kernprobleme 
eingehen.

Stellungnahme zur ZertVerwV 
(Verordnung	zertifizierter	Verwalter)

28
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Problem 1: Kreis der befreiten Personen (Befähi-
gung zum Richteramt, Berufsausbildung Immobili-
enkaufleute,	 Hochschulabschluss	 mit	 immobilien-
wirtschaftlichem Schwerpunkt).

Die	 Verordnung	 hat	 lediglich	 den	 Gesetzeswortlaut	 (§	 26	
Abs.	2	Nr.	4	EWG)	übernommen	und	keine	Erweiterung	für	
andere Personenkreise vorgesehen (z. B. Geprüfter Immo-
bilien-fachwirt/in	(IHK),	Immobilienfachverwalter/in	für	WEG	
(IHK),	 Fachkaufmann/frau	 für	 Wohnungseigentum	 (IHK),	
Dipl.	Immobilienwirt/in	etc.).

Es stellt sich schon die Frage, warum eine Berufsausbil-
dung	 zur	 Immobilienkauffrau	 bzw.	 zum	 Immobilienkauf-
mann	hochwertiger	sein	soll	als	ein	Zertifikatslehrgang	zum	
geprüften Immobilienfachwirt (IHK) oder anderen qualitativ 
hochwertigen Abschlüssen. Im Übrigen ist auch nicht ver-
ständlich, warum ein Verwalter, der 30 Jahre ein erfolgrei-
ches Verwaltungsunternehmen führt, Mitglied in einem Ver-
walterverband ist und regelmäßig die Weiterbildungs- 
verpflichtung	erfüllt,	nicht	befreit	seit	sollte.

Lösung: Es muss eine abstrakte Formulierung gefunden 
werden, die die praktische Erfahrung der Personen berück-
sichtigt, also auch verschiedene Lehrgänge oder Abschlüs-
se, die in den letzten Jahrzehnten von der Immobilienwirt-
schaft oder anerkannten Bildungsträgern angeboten 
wurden. Die Entscheidung für die Befreiung in die Hände 
der örtlichen IHK zu legen, klingt plausibel und logisch (vgl. 
Stellungnahme BVI, 6. Juli 2021, S. 2).

Problem 2: Personen, die von der Prüfung befreit 
sind,	 dürfen	 sich	 nicht	 als	 zertifizierter	 Verwalter	
bezeichnen.

§	26	Abs.	1	WEG	beschreibt	klar	und	deutlich:	„Als	zertifi-
zierter Verwalter darf sich bezeichnen, wer vor einer Indus-
trie- und Handelskammer durch eine Prüfung nachgewie-
sen hat, dass er über die für die Tätigkeit als Verwalter 
notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und technischen 
Kenntnisse verfügt.“ 

Auf den ersten Blick ist es zwar positiv, wenn bestimmte 
Personen	von	der	Prüfpflicht	befreit	sind.	Es	stellt	sich	aber	
die Frage, ob es für diese Personenkreise kein Wettbe-
werbsnachteil	sein	kann,	wenn	sie	sich	nicht	als	zertifizier-
ter Verwalter bezeichnen dürfen. Die Wohnungseigentümer 
werden	diese	Differenzierungen	in	den	meisten	Fällen	nicht	
erkennen können und dies kann für den befreiten Perso-
nenkreis ein erheblicher Wettbewerbsnachteil sein.

Lösung: Personen, die von der Prüfung befreit sind, dürfen 
sich	als	zertifizierter	Verwalter	bezeichnen.

Problem 3: Der Ablauf der IHK-Prüfung

Dem Entwurf sind keine einheitlichen Strukturen zu entneh-
men.	 Jede	 IHK	kann,	muss	die	Prüfung	 zum	zertifizierten	
Verwalter aber nicht anbieten. Darüber hinaus ist nicht klar 
geregelt,	welche	Qualifikation	die	Prüfer	des	Ausschusses	
vorweisen müssen. In den bisher ergangenen Stellungnah-
men	wird	nach	hier	vertretener	Auffassung	zurecht	bemän-
gelt, dass die Prüfungszeiten, Prüfungsgegenstände und 
auch die Benotung (geplant ist nur bestanden oder nicht 
bestanden, mit unendlicher Möglichkeit der Prüfungswie-
derholung) unzureichend sind. Insbesondere die Prüfungs-
gegenstände habe nichts mit der Realität der WEG-Verwal-
tung zu tun. Die Übersicht orientiert sich nur zum Teil an 
dem	Weiterbildungskatalog	 gemäß	 §	 15a	MaBV.	 Es	 stellt	
sich schon die Frage, wie in 90 Minuten (schriftliche Prü-
fung) ein derart umfangreiches Paket erfolgreich geprüft 
werden kann.

Persönliche Anmerkung: Die Prüfungsgegenstände 
(Anlage 1 ZertVerwV) sind nicht identisch mit den Prüfungs-
gegenständen	 der	 Immobilienkaufleute.	 Auch	 in	 diesem	
Punkt muss man sich die Frage gefallen lassen, warum aus-
gebildete	Immobilienkaufleute	von	der	Prüfung	befreit	sein	
sollen, wenn die Prüfungsgegenstände nicht identisch sind 
(trifft	im	Übrigen	auch	auf	das	Hochschulstudium	zu).	Dem	
Verfasser ist kein Hochschulstudium bekannt, welches die 
Studierenden anschließend zur eigenständigen WEG-Ver-
waltung befähigt. Damit soll die Qualität der vorgenannten 
Abschlüsse nicht infrage gestellt werden, aber es passt 
nicht	 zum	 zertifizierten	 Verwalter	 oder	 seinem	 „Tagesge-
schäft“.

Lösung: Es muss ein bundeseinheitliches Konzept und 
eine solche Prüfungsordnung geben. Es sollte zudem deut-
lich geregelt werden, dass die örtlichen IHK die Prüfung ab-
nehmen muss, damit keine unnötigen Reisezeiten entste-
hen. Wichtigster Punkt ist die Anpassung der 
Prüfungsgegenstände an die tatsächlichen Tätigkeiten der 
WEG-Verwaltung. In diesem Zuge sollten konkrete Vorga-
ben zum Prüfungsausschuss und der Benotung erfolgen. 
Es ist weiterhin zu prüfen, ob die Prüfungsgegenstände zur 
angestrebten Prüfungsdauer (90 Minuten schriftlich, 15 Mi-
nuten mündlich) passen oder sogar überlegt werden muss, 
mehrere Prüfungen vorzusehen.
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Problem 4: Juristische Personen und Personenge-
sellschaften	als	zertifizierte	Verwalter

Für	viele	Verwaltungen	in	Deutschland	wird	§	8	ZertVerwV	
der	wichtigste	Punkt	sein,	denn	juristische	Personen	erhal-
ten	selbst	keine	Zertifizierung.	Sie	dürfen	sich	nur	als	zerti-
fizierte	Verwalter	bezeichnen,	wenn	alle	bei	ihr	unmittelbar	
mit Aufgaben der Wohnungseigentumsverwaltung be-
schäftigten	Personen	die	Prüfung	zum	zertifizierten	Verwal-
ter erfolgreich abgelegt haben oder mindestens die Hälfte 
die	Prüfung	zum	zertifizierten	Verwalter	bestanden	hat	und	
die	 anderen	 nach	 §	 7	 ZertVerwV	 einem	 zertifizierten	 Ver-
walter gleichgestellt sind.

Mal abgesehen davon, dass völlig unklar ist, welchen be-
schäftigten Personenkreis die Verordnung konkret meint 
(Sachbearbeiter WEG, WEG-Verwalter, Buchhalter, Abrech-
ner etc.), entscheiden zukünftig die beschäftigten Perso-
nen,	ob	die	juristische	Person	zertifiziert	ist	oder	nicht.	Die-
se	Regelung	wird	–	gelinde	gesagt	–	zu	einem	Chaos	führen.	
Nicht	nur,	dass	bei	den	Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten	 Unsicherheiten	 und	 Auslegungsprobleme	 entstehen,	
die	jeweiligen	Unternehmen	müssen	stets	einen	Überblick	
darüber	haben,	ob	der	Grad	der	Zertifizierung	erreicht	 ist	
oder	nicht	und	das	kann	sich	innerhalb	des	Unternehmens	
bei einem bestimmten WEG-Portfolio sehr zeitnah und 
spontan ändern.

Lösung:	Nach	hier	vertretener	Auffassung	gibt	es	nur	eine	
Lösung.	 Die	 vertretungsberechtigten	 Organe	 (z.	 B.	 Ge-
schäftsführer)	 der	 juristischen	 Person	 müssen	 zertifiziert	
oder befreit sein. Man könnte noch überlegen, den Kreis 
der Personen auf Führungskräfte zu erweitern oder wie der 
BVI vorgeschlagen hat, eine bestimmte Anzahl von Wohn-
einheiten an eine bestimmte Anzahl von Beschäftigten zu 
knüpfen,	die	zertifiziert	sein	müssen.	Es	wird	aber	keine	tri-
viale und zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten ge-
ben.	Überlegung:	Wäre	 es	 nicht	 effektiver,	 eine	 „Alte	Ha-
sen-Regelung“ für bereits tätige Verwalter einzuführen und 
zukünftig darauf zu setzen, dass WEG-Verwaltung nur von 
Personen durchgeführt werden darf, die erfolgreich den 
Ausbildungsberuf Wohnungseigentumsverwalter absolviert 
haben?

Problem 5: Die Zeit und Übergangsfristen

Ab dem 1. Dezember 2022 haben die Wohnungseigen-
tümer	einen	Anspruch	auf	die	Bestellung	eines	zertifizierten	
Verwalters.

Es gibt erste gute Ansätze, allerdings muss der Verord-
nungsentwurf überarbeitet werden. Insbesondere die Stel-
lungnahmen der Verwalterverbände sollten vom Verord-
nungsgeber beachtet werden. Darüber hinaus wäre es 
sinnvoll, dass der Verordnungsgeber weiterhin einen ver-
tieften Austausch mit sämtlichen Verwalterverbänden an-
strebt, um eine praxistaugliche Verordnung auf den Weg zu 
bringen. Da das bis zum 1. Dezember 2022 (inkl. Prüfungs-
durchführung) unrealistisch scheint, ist der Gesetzgeber 
gefragt,	 neue	 Übergangsvorschriften	 (§	 48	 Abs.	 4	 WEG)	
einzuführen	oder	den	§	26a	WEG	vermutlich	zu	überarbei-
ten.

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com
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Geschäftsführer 
eines Immobilienverwaltungsunternehmens 

 

sucht neue Herausforderung, auch tätige Beteiligung mit 
späterer Unternehmensübernahme. Einsatzort: flexibel, 
bevorzugt Mittel-/Süddeutschland. Verfüge über 25jährige 
Erfahrung in der WEG-/Mietverwaltung und im Property 
Management sowie über langjährige Führungserfahrung, 
zuletzt verantwortlich für rd. 90 Mitarbeiter. 

Kontakt: rueckmeldunganzeige@mailbox.org 
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Nach aktuellen Studien werden bis 2023 altersbedingt bis zu einer halben Million Unternehmen 
deutschlandweit übergeben werden müssen. Die Übergabe kann jedoch mit einigen 
Herausforderungen verbunden sein – vor allem in der mittelständisch geprägten Branche 
der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Hier prallen der demografische Wandel sowie der 
Fachkräftemangel aufeinander. Die Herausforderung ist, wie verkaufswillige Immobilienverwalter 
einen geeigneten Nachfolger zur Weiterführung des Unternehmens finden.

Unternehmensnachfolge: Vorgehensweise bei Nachfolgersuche und Übergabe

Mit welchen Herausforderungen  
Sie rechnen müssen



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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Früher	oder	später	muss	sich	jede	Unternehmerin	und	jeder	
Unternehmer	die	Frage	stellen,	wie	das	Unternehmen	nicht	
nur möglichst gewinnbringend verkauft werden kann, son-
dern	auch,	wer	eine	potenzielle	Nachfolge	für	die	Immobilien-
verwaltung sein kann. Die Antworten auf diese Fragen sind 
umso	wichtiger,	da	von	einer	erfolgreichen	Nachfolgerege-
lung	 der	 zukünftige	 Fortbestand	 des	 Unternehmens	 ab-
hängt. Daher sollten sich Verkäufer auch ausreichend Zeit für 
die	Nachfolgersuche	und	Übergabe	nehmen.	Die	Industrie-	
und Handelskammern empfehlen hierfür einen Zeitraum von 
drei bis fünf Jahren.

Die	Realität	 sieht	 jedoch	häufig	anders	aus.	Umfangreiche	
Statistiken weisen darauf hin, dass sich mehr als ein Drittel 
der übergabewilligen Immobilienverwalter weniger als zwei 
Jahre	Zeit	 für	die	Nachfolgersuche	und	Übergaberegelung	
nehmen. Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels 
sowie	der	zunehmend	sinkenden	Bereitschaft,	ein	Unterneh-
men zu übernehmen, ist es für Verkäufer oftmals schwierig 
überhaupt	einen	geeigneten	Nachfolger	zu	finden.
Im	 Folgenden	 sollen	 daher	 Möglichkeiten	 der	 Unterneh-
mensübergabe	 und	 Nachfolgeregelung	 aufgezeigt	 sowie	
Handlungsempfehlungen dargestellt werden.

Drei Vorgehensweisen bei der Übergabe 
Grundsätzlich	gibt	es	drei	Möglichkeiten	der	Nachfolgerege-
lung: die familieninterne Übergabe, die unternehmensinterne 
Übernahme und die unternehmensexterne Veräußerung. 
Laut dem Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn stellt 
die	familieninterne	Übergabe	mit	53	Prozent	aller	Unterneh-
mensnachfolgen	die	häufigste	Form	der	Übergabe	dar.	Auf	
die unternehmensexterne Übergabe, also die Übernahme 
der Verwaltung durch einen Investor oder Mitwettbewerber, 
entfallen	 29	 Prozent	 aller	 Nachfolgeregelungen.	 Lediglich	 
18	Prozent	der	Unternehmer	übergeben	ihre	Verwaltung	un-
ternehmensintern	an	einen	(langjährigen)	Mitarbeiter.

Jede	Nachfolgeregelung	hat	Vor-	und	Nachteile,	die	auch	der	
Verkäufer nicht unterschätzen sollte. Mit der familieninternen 
Übernahme geht oftmals die nostalgische Vorstellung einher, 
das	Unternehmen,	welches	möglicherweise	seit	 langer	Zeit	
im Familienbesitz ist, an die nächste Generation zu überge-
ben. Doch nicht immer sind die eigenen Kinder an einer 
Übernahme des Betriebs interessiert oder dafür ausgebildet. 
Hinzu kommt, dass die eigenen Eltern teilweise stillschwei-
gend davon ausgehen, dass die Kinder den Familienbetrieb 
schon	übernehmen	werden	–	ohne	mit	diesen	jemals	offen	
darüber gesprochen zu haben. Dies kann zu familieninternen 
Diskussionen	 führen.	 Im	 Fall	 externer	 Nachfolgelösungen	
sind	umfangreiche	Prüfungen	und	Nachweise	nötig,	da	der	
potenzielle	Käufer	das	Unternehmen	nicht	kennt	und	sich	da-

her	zunächst	einen	Überblick	über	Bilanzen,	Objektlisten	so-
wie	Verwalterverträge	verschaffen	muss.	Dies	 ist	vor	allem	
wichtig, da der Käufer in der Regel einen Teil des Kaufpreises 
über	 ein	 Darlehen	 finanzieren	 und	 sich	 sicher	 sein	 muss,	
dass	 sein	 zukünftiges	 Unternehmen	 auch	 die	 Darlehens-
rückzahlung	finanzieren	kann.	Des	Weiteren	muss	bei	exter-
ner Übernahme auch die zwischenmenschliche Chemie zwi-
schen	 Verkäufer	 und	 potenziellem	 Nachfolger	 stimmen.	
Verkäufer haben die Immobilienverwaltung oftmals über Jah-
re selbst aufgebaut und sehen diese als „ihr Baby“ an. Auf-
grund dieser emotionalen Verbundenheit möchten sie ihr 
Unternehmen	auch	in	Zukunft	in	guten	Händen	wissen.

Bei einer unternehmensinternen Übergabe sind ebenfalls 
umfangreiche Gespräche zur Übergabe wichtig. Im Gegen-
satz zur unternehmensexternen Übergabe liegt der Vorteil 
hier	in	der	Expertise	des	Mitarbeiters.	Dieser	kennt	das	Un-
ternehmen, die Mitarbeiter sowie die Kunden. Er hat also ei-
nen guten Einblick in die Immobilienverwaltung. Dennoch 
kann	es	auch	hier	zu	Unstimmigkeiten	bei	den	Kaufpreisvor-
stellungen kommen. 

Plattformen als Möglichkeit der diskreten  
Veräußerung
Sofern weder eine familien- noch eine unternehmensinterne 
Nachfolgeregelung	in	Frage	kommt,	müssen	übergabewilli-
ge	Verwalter	extern	nach	einem	Nachfolger	suchen.	Um	je-
doch weder Kunden noch Mitarbeiter zu verschrecken oder 
Mitwettbewerber auf den Verkauf aufmerksam zu machen, 
legen Immobilienverwalter viel Wert auf Diskretion bei der 
Abwicklung	des	Verkaufs.	Einige	Unternehmensberatungen	
haben sich auf den Verkauf von Immobilienverwaltungen 
spezialisiert.	 Neben	 der	 Erstellung	 einer	 Unternehmens-
wertermittlung bieten sie oftmals auch eine diskrete Veräu-
ßerung	 des	 Unternehmens	 auf	 ihren	 eigenen	 Plattformen	
an. Zu nennen ist hier beispielsweise der Marktplatz der 
imovion GmbH, auf dem potenzielle Käufer und Verkäufer 
vertraulich und unter Einhaltung höchster Standards zu-
sammengebracht werden.

Handlungsempfehlungen für eine gelungene  
Übergabe
Die	Nachfolgeregelung	kann	ein	 langwieriger	und	hürden-
reicher Weg sein. Daher ist es gut, verlässliche Partner an 
seiner Seite zu wissen.

„In	unserem	Arbeitsalltag	erleben	wir	häufig,	dass	Verkäufer	
zügig verkaufen möchten, vor allem aufgrund ihres Alters“, so 
Daniel Wingenbach, Geschäftsführer der imovion GmbH. 
„Doch	es	ist	nicht	immer	so	einfach,	den	passenden	Nachfol-
ger	zu	finden	–	vor	allem,	wenn	extern	gesucht	werden	muss.“
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„Nicht	nur	die	Nachfolgersuche	stellt	Verwalter	vor	Heraus-
forderungen.	Oftmals	sind	die	Verkäufer	auch	vom	Unter-
nehmenswert sowie den Kaufpreisvorstellungen scho-
ckiert“,	 berichtet	 Nico	 Kühner,	 Geschäftsführer	 imovion	
GmbH.	„Während	der	Unternehmenswert	auf	quantitativen	
Faktoren beruht, setzen Verwalter oftmals noch einen ‚emo-
tionalen Wert‘ hinzu. Schließlich haben sie die Immobilien-
verwaltung über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut und viel 
Arbeit und Zeit investiert. Dieser Einsatz schlägt sich nur 
leider	 selten	 in	 der	 Unternehmenswertermittlung	 nieder.	
Daher hadern einige Verkäufer manchmal auch mit dem er-
rechneten Wert ihrer Verwaltung und können den Kaufpreis 
nicht immer nachvollziehen.“

Für	eine	erfolgreiche	Nachfolgeregelung	können	daher,	sei-
tens des Verkäufers, folgende Aspekte beachtet werden:

• Planen Sie genügend Zeit für die Übergabe ein! Laut 
IHK ist ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren realistisch. 

• Machen Sie Ihr Unternehmen attraktiv! Sie haben ei-
nen	besonders	hohen	Digitalisierungsgrad,	langjährige	
und hervorragend ausgebildete Mitarbeiter oder mehr-
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walterverträge ständig verlängert werden? Heben Sie 
diese Besonderheiten Ihrer Immobilienverwaltung ex-
plizit	hervor,	da	diese	Faktoren	Einfluss	auf	die	Unter-
nehmenswertermittlung und damit auf den Kaufpreis 
haben.

• Lassen Sie sich zur Änderung der Rechtsform vor 
Verkauf beraten! Während bei Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung der Verwaltervertrag zwischen der 
WEG und der GmbH geschlossen wird, wird bei Einzel-
unternehmen der Vertrag direkt zwischen Verwalter 
und WEG geschlossen. Die Verwalterverträge kommen 
oftmals aufgrund einer positiven Beziehung zwischen 
Verwalter und WEG zustande. Bei Verkauf eines Einzel-
unternehmens muss die Zustimmung der WEG zur 
Weiterführung des Vertrags mit dem neuen Eigentümer 
eingeholt werden. Hier besteht eine hohe Wahrschein-
lichkeit, dass Verträge nicht verlängert werden, da die 
WEG den Vertrag aufgrund der engen Beziehung zum 
Verwalter geschlossen hat (Inhaberabhängigkeit). 

Fortsetzung nächste Seite 
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iINFORMATION 

NICO	 KÜHNER: „Die Industrie- und Handels-kam-
mer	 empfiehlt	 eine	 Übergangszeit	 von	 drei	 bis	 fünf	
Jahren.	Diese	Zeit	sollte	man	für	die	Nachfolgesuche	
auch	definitiv	einplanen.	In	unserem	Arbeitsalltag	er-
leben	wir	jedoch,	dass	die	Zeit	wesentlich	kürzer	ist	–	
meistens wollen Verkäufer innerhalb eines Jahres den 
Verkauf unter Dach und Fach bringen. 2020 habe ich 
eine	Umfrage	zu	diesem	Thema	durchgeführt.	Auch	
hier wurde deutlich, dass die meisten Verkäufer sehr 
kurzfristig,	also	innerhalb	eines	Jahres,	ihre	Nachfol-
ge planen.“

DANIEL	WINGENBACH:	„Neben	quantitativen	Fakto-
ren	wie	der	Unternehmenswertermittlung,	der	Durch-
sicht	der	Bilanzen	sowie	der	G	&	V,	sind	auch	qualita-
tive Faktoren wichtig. Potenzielle Käufer sollten einen 
Blick auf die Verwalterverträge, den Digitalisierungs-
grad sowie die Personaldecke werfen. Auch die In-
haberabhängigkeit ist nicht zu unterschätzen. Gerade 
bei	kleineren	‚Ein-Mann-Unternehmen‘	haben	die	Ei-
gentümer oftmals eine enge Beziehung zu ihrem Ver-
walter. Verkauft dieser die Immobilienverwaltung, ist 
mit einer erhöhten Kündigungsrate laufender Verträge 
zu	rechnen.	Der	Kaufinteressent	sollte	sich	daher	ein	
umfassendes Bild machen, denn oftmals benötigt er 
auch	eine	Fremdfinanzierung	durch	eine	Bank.	Kre-
ditinstitute kennen ebenfalls die relevanten Faktoren 
und berechnen diese natürlich auch in ihre eigene Ri-
sikobewertung ein.“

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Sie nicht selbst einen geeigneten Kandidaten für die 
Nachfolgeregelung	haben,	wenden	Sie	sich	an	Unter-
nehmensberatungen, die sich auf die Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft	spezialisiert	haben.	Neben	einer	
realistischen	Unternehmenswertermittlung	bieten	die-
se	Unternehmen	oftmals	auch	eine	Plattform	zum	dis-
kreten Verkauf an.

• Stellen Sie Ihre Unterlagen zusammen! Für	die	Unter-
nehmenswertermittlung	 werden	 umfangreiche	 Unter-
lagen angefordert, beispielsweise Bilanzen, Betriebs-
wirtschaftliche	 Auswertungen	 (BWA),	 Objektlisten,	
Übersicht der Verwalterverträge, Angaben zu Personal 
und Digitalisierungsgrad und vieles mehr. Je vollstän-
diger	 die	 Unterlagen,	 desto	 schneller	 kann	 der	Wert	
des	Unternehmens	ermittelt	werden.

• Achten Sie darauf, wer die Unternehmenswertermitt-
lung durchführt!	Es	gibt	 teilweise	gravierende	Unter-
schiede	 bei	 der	 Unternehmenswertermittlung.	 Eine	
Wertermittlung zu steuerlichen Zwecken kann zu voll-
kommen	anderen	Ergebnissen	 führen	als	eine	Unter-
nehmenswertermittlung	 durch	 eine	 Beratungsfirma.	
Lassen Sie sich hierzu umfangreich beraten, welches 
Vorgehen in Ihrem Fall sinnvoll ist.

Die Quellennachweise zu allen genannten Studien liegen 
den	 Autoren	 vor	 und	 können	 bei	 diesen	 jederzeit	 erfragt	
werden.

NICO KÜHNER UND DANIEL WINGENBACH
Geschäftsführer imovion GmbH
www.imovion.de  
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Die Sensibilität für Datenschutz steigt. Die Beschwerden 
durch Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieter (Be-
troffene)	sind	eindeutige	Signale	dafür.	Viele	Verwalter	wis-
sen	 nicht,	 wo	 sie	 eigentlich	 anfangen	 sollen.	 Und	 wenn	
dann	noch	die	Dokumentation	der	Umsetzung	aller	daten-
schutzrechtlichen Vorschriften gefordert wird, winken die 
meisten ab. Doch die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)	ist	eben	nicht	eine	zusätzliche	Last	für	Unterneh-
mer, sondern mittlerweile ein Qualitätsmerkmal, das Kun-
den	wünschen	und	einfordern.	Und	wer	es	schafft,	in	einer	
übersichtlichen Dokumentation den Weg der Daten zu be-
schreiben, hat es gegenüber Aufsichtsbehörden und Anfra-
gen	 durch	 Betroffene	 recht	 einfach,	 die	 Umsetzung	 des	
Datenschutzes	nachzuweisen.	Und	das	ist	gar	nicht	mal	so	
schwer.

Grundsätze der Verarbeitung Art. 5 DSGVO
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist in Art. 
5	Abs.	1	und	2	DSGVO	(Grundsätze	=	Grundregeln	zur	Ver-
arbeitung)	 definiert.	 Diese	 Grundsätze	 sind	 die	 Basis	 für	
Verwalter, welche stets beachtet und eingehalten werden 
müssen.

Die wichtigsten Grundsätze lauten:
• Treu und Glauben, Rechtmäßigkeit, Transparenz
• Zweckbindung
• Datenminimierung und Datensparsamkeit
• Richtigkeit der Daten
• Speicherbegrenzung
• Vertraulichkeit und Integrität
•	 Rechenschaftspflicht

Die Dokumentation:  
Dank Cloud kein Hexenwerk!

DIENSTLEISTUNGEN
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Treu und Glauben, Rechtmäßigkeit, Transparenz
Die vom Verwalter erhobenen personenbezogenen Daten 
werden nur entsprechend der Angaben verarbeitet, wie die-
se bei der Erhebung angegeben wurden. Der Verwalter darf 
die Daten weder verändern noch in anderem Maße verar-
beiten.	 Jede	 betroffene	 Person	 (Betroffener)	 darf	 darauf	
vertrauen, dass die Verarbeitung seiner Daten stets nach 
den gesetzlichen Anforderungen durch den Verwalter vor-
genommen wird. Durch Transparenz wird sichergestellt, 
dass	der	Betroffene	stets	im	Bilde	ist,	wer	die	Verarbeitung	
vornimmt (Identität des Verwalters).

Beispiel: Die Angaben in der Mieterselbstauskunft dürfen 
nur zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Interessenten	erhoben	werden.	Dabei	muss	der	Zweck	je-
weils erkennbar sein (Vermietung). 

Zweckbindung
Die Zweckbindung legt fest, dass die vom Verwalter erho-
benen Daten auch nur für eindeutige Zwecke verarbeitet 
werden. 

Beispiel:	Um	den	Mietvertrag	erfüllen	zu	können,	müssen	
Daten erhoben und verarbeitet werden. Sobald Daten an 
beauftragte Dienstleister (Dritte) weitergegeben werden, 
bedarf dies entweder einer Rechtsgrundlage (Art. 6 Abs. 1 
lit.	 b	 DSGVO)	 oder	 einer	 Einwilligung	 (Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 a	
DSGVO).

Datenminimierung und Datensparsamkeit
Der Verwalter darf nur so viele Daten erheben, wie diese zur 
Vertragserfüllung notwendig sind. Daten, die darüber hin-
ausgehen,	 sind	 in	der	Regel	 vom	Betroffenen	 freiwillig	 zu	
erteilen. 

Beispiel: Zur Erfüllung eines Mietvertrags sind in der Regel 
postalische Daten und Bankverbindungen zulässig. Weitere 
Daten wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen sollten 
grundsätzlich optional erhoben werden. Dabei ist auf die 
Freiwilligkeit zur Angabe dieser Daten zu achten. Fragen 
nach	 Religion	 oder	 der	 Nummer	 des	 Personalausweises	
sind nicht notwendig und unzulässig. 

Der Grundsatz zur Datenminimierung und Datensparsam-
keit	ist	das	„heimliche“	Hauptprinzip	der	DSGVO.	Allerdings	
ist dieses sehr bewährte Gebot aus dem alten Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG a. F.) nicht übernommen worden. In 
der	DSGVO	findet	sich	kein	Artikel,	der	diesen	wertvollen	
Grundsatz ausführt. Jedoch lässt sich aus entsprechender 
Kommentarliteratur der Grundsatz nach wie vor erkennen 
und auch ableiten.

Richtigkeit der Daten
Der	Verwalter	ist	verpflichtet	nur	„richtige“	Daten	zu	verarbei-
ten. Er muss die Aktualität der Daten gewährleisten.  
Unrichtige	oder	„alte“	Daten	sind	entweder	zu	aktualisieren,	
zu berichtigen oder unverzüglich zu löschen.   

Beispiel:	Um	zu	gewährleisten,	dass	Daten	„richtig“	sind,	ist	
es zulässig, dass der Verwalter sich den Personalausweis 
vorlegen lässt, um die Angaben zu überprüfen. Dies bedeu-
tet nicht, dass der Personalausweis gänzlich kopiert und ge-
speichert werden darf. 

Speicherbegrenzung
Alle erhobenen Daten dürfen nur so lange gespeichert wer-
den, wie sie zur Erfüllung vorbestimmter Zwecke notwendig 
sind.	Ist	der	Zweck	erreicht,	sind	die	Daten	–	unter	Berück-
sichtigung	etwaiger	Aufbewahrungspflichten	–	zu	löschen.	

Beispiel: Ein Mietinteressent überreicht die Mieterselbst-
auskunft. Er wird nicht für die Wohnung berücksichtigt. Der 
Verwalter müsste diese Selbstauskunft nach Vergabe der 
Wohnung	an	einen	anderen	Mieter	sofort	vernichten.	Unter	
Berücksichtigung des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes	§	2	Absatz	1,	19	und	21	AGG	kann	der	Verwalter	die	
Unterlagen	maximal	sechs	Monate	aufbewahren	und	muss	
sie danach gänzlich löschen.  

Vertraulichkeit und Integrität
Der	Verwalter	 ist	verpflichtet,	nur	wirklich	berechtigten	Per-
sonen den Zugang zu personenbezogenen Daten zu gewäh-
ren. Hierbei muss er geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen installieren, welche Berechtigungen regeln 
und überwachen. 

Beispiel 1: Der angestellte Haustechniker kann für seine  
Tätigkeit nur auf notwendige und für ihn freigegebene Daten 
zugreifen. Einsicht in Personaldaten, Kontodaten oder  
Verträge mit Eigentümern und Mietern sind ihm nicht zu  
gewähren. 

Beispiel 2: Alle datenverarbeitenden Endgeräte sind mit ei-
nem komplexen Passwort ausgestattet und sperren sich bei 
Inaktivität nach circa zwei Minuten selbst.

Beispiel 3: Jedes Laptop ist mit einer Sichtschutzfolie aus-
gestattet. So ist gewährleistet, dass unbefugte Personen 
nicht von der Seite Einsicht auf den Bildschirm nehmen kön-
nen (z. B. im Zug). Dies gilt auch für Monitore in Bereichen mit 
Kundenverkehr.
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Beispiel 4: Alle Festplatten mobiler Endgeräte (Laptops, 
USB-Sticks,	Handys,	Tablets)	sind	verschlüsselt,	damit	bei	
einem	Verlust	kein	Zugriff	auf	die	Daten	durch	unbefugte	Drit-
te	stattfinden	kann.	

Rechenschaftspflicht
Der	 Verwalter	 hat	 die	 Pflicht	 zu	 dokumentieren,	 wie	 die	
Hausverwaltung organisiert ist (Ansprechpartner, Verant-
wortliche, etc.), wie er datenschutzrechtliche Prozesse ins-
talliert hat, auf welche Rechtsgrundlage sich die Verarbei-
tung	 stützt	 (Definitionen	 in	 Art.	 6	 DSGVO),	 wie	 diese	
eingehalten	 werden,	 wo	 sämtliche	 Unterlagen	 auffindbar	
abgelegt sind, wie etwaige Speicherfristen und Löschrouti-
nen	definiert	 sind	und	welche	Maßnahmen	getroffen	wur-
den, um die Sicherheit der Daten (Sicherheitsinformationen) 
zu	gewährleisten.	Es	empfiehlt	sich	zum	Beispiel	bei	einer	
behördlichen Kontrolle, eine Liste aller Auftragsverarbeiter 
–	und	nicht	alle	Verträge	zur	Auftragsverarbeitung	–	vorzu-
legen.	Diese	Liste	sollte	den	Namen	und	die	Anschrift	des	
Auftragsverarbeiters beinhalten. Weiterhin sollte eine kurze 
Darstellung der „Kategorien der Verarbeitung“ aufgezeigt 
werden.	 Ein	 Querverweis	 auf	 die	 laufende	 Nummer	 im	 
„Verzeichnis	der	Verarbeitungstätigkeiten“	(Art.	30	DSGVO)	
erleichtert den Behörden einen schnellen Überblick der 
Datenverarbeitung durch den Auftragsverarbeiter.

Dokumentation: Notizblock, Datei oder Cloud?
Die	DSGVO	beschreibt	nicht,	wie	die	Dokumentation	aus-
zusehen	hat.	Zwar	können	alle	Unterlagen	in	einem	geeig-
neten	Ordner	nebst	Unterteilung	der	einzelnen	Anforderun-
gen	 aufbewahrt	 werden,	 jedoch	 wird	 sich	 eine	 einfache	
Gesamtübersicht für die Behörden nicht darstellen. Daher 
ist es sinnvoll, wenn die Dokumentation in elektronischer 
Form	(zum	Beispiel	Microsoft	Excel	oder	Online-Tools)	vor-
genommen	wird.	Online-Tools	ermöglichen	auf	einfachste	
Weise, den Überblick über den Status des Datenschutzes 
im	Unternehmen	zu	behalten.		

Ein Beispiel 
Eine Behörde kontrolliert eine Hausverwaltung. Die Behör-
de hat im Allgemeinen nur wenige Informationen bezüglich 
der Struktur in der Hausverwaltung. So lässt sich nur in sel-
tenen Fällen schon auf der Webseite erkennen, inwieweit 
Dienstleistungen innerhalb der Hausverwaltung organisiert 
sind.	Um	einen	schnellen	Überblick	zu	bekommen,	wie	 in	
der Hausverwaltung Daten verarbeitet werden, ist eine Do-
kumentation für die Behörde ein guter Indikator, um den 
Nachweis	zur	Umsetzung	nach	Vorgaben	der	DSGVO	zu	er-
langen.	Auch	ein	Organigramm	wird	oft	von	Behörden	an-
gefragt. 

Online-Dokumentation DSM-Online (www.dsm-online.eu). Hier zu se-

hen ist die Übersicht der Stammdaten. Die Vorgaben sind strukturiert 

und auch für den ungeübten Nutzer sofort nachvollziehbar. Viele Pro-

zesse sind bereits vordefiniert und müssen nur noch mit wenigen Maus-

klicks und Beschreibungen angepasst werden. DSM-Online wurde von 

einem Datenschutzbeauftragten mit Schwerpunkt „Wohnungswirt-

schaft“ entwickelt. Dementsprechend sind gängige Prozesse bereits 

beinhaltet und beschrieben.

Auch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch Mitarbeiter muss in der Dokumentation beachtet 
werden.	Eine	Weitergabe	von	Daten	Betroffener	ist	auch	in-
nerhalb	des	Unternehmens	zu	beschreiben.	Jedwede	Wei-
tergabe an verschiedene interne Abteilungen der Hausver-
waltung muss ebenfalls gesondert dargestellt werden. Die 
Aufgaben	der	 jeweiligen	Abteilung	benötigen	 im	allgemei-
nen recht unterschiedliche Datensätze. So benötigt die 
WEG-Verwaltung zum Teil andere Datensätze als die Miet-
verwaltung. Auch die interne EDV-Abteilung hat in der Regel 
keine Berechtigung zur regelmäßigen Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten von Mietern, Eigentümern etc. 

Eine Darstellung der datenschutzrelevanten Infrastruktur ist 
das oberste Gebot der gesamten Dokumentation gemäß 
Art.	5	Abs.	2	DSGVO	„Rechenschaftspflicht“.	Weiterhin	ist	
es notwendig, dass etwaige Standorte, welche eine Daten-
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verarbeitung	 im	Sinne	der.	DSGVO	vornehmen,	nebst	An-
schrift	und	Name	aufgeführt	werden.	

Hier eine weitere Übersicht, welche Informationen innerhalb 
der Dokumentation gelistet werden müssen. 
• Software, mit welcher die Datenverarbeitung durchge- 
 führt wird
• Hardware, mit welcher die Datenverarbeitung durch- 
 geführt wird (Laptops, Handys, Tablets, Server (Terminal  
 Server), Faxgeräte, Kopierer etc.)
• Datensicherung (Übersicht des Datensicherungs- 
 prinzips)
•	 Schulung	 der	 Mitarbeiter	 (Auflistung,	 aller	 durchge- 
 führten Schulungen nebst Webinaren) sowie  
	 Unterschriftenliste	zur	Teilnahme	durch	die	Mitarbeiter
•	 Vorfälle	und	Datenpannen	gemäß	Art.	33	DSGVO
•	 Auskunftsersuchen	 durch	 Betroffene	 gemäß	 
	 Art.	15	DSGVO
• Ausgeführte Tätigkeiten zur Verarbeitung von personen- 
 bezogenen Daten im Auftrag eines Verantwortlichen  

Beispiel:	 Wenn	 eine	 Hausverwaltung	 nur	 eine	 jährliche	 
Abrechnung für eine WEG vornimmt und keinen Verwalter-
vertrag hat, kann eine Auftragsverarbeitung vorliegen.

Unterstützung des BVI
Mittlerweile	sollte	jedem	Unternehmer	klar	sein,	dass	er	zur	
Umsetzung	 datenschutzrelevanter	 Vorgaben	 verpflichtet	
ist. Auch ohne Datenschutzbeauftragten hat er mit dem 
Einsatz	etwaiger	Tools	gute	Möglichkeiten	die	Verpflichtun-
gen zu erfüllen. Die Tools bieten eine breite Palette von vor-
gefertigten Prozessen. Es ist ein Trugschluss, dass eine 
Dokumentation sehr aufwendig ist. Wenn sich der Verwalter 
entsprechend organisiert, dann ist es möglich, binnen kür-
zester Zeit eine vernünftige Dokumentation zu erstellen. 
Und	am	besten	funktioniert	dies	mit	der	Unterstützung	des	
BVI. Der BVI bietet maßgeschneiderte Leistungspakete zum 
Datenschutz für Immobilienverwalter an. Für weitere Infor-
mationen steht die BVI-Geschäftsstelle gern zur Verfügung.

  

REINHOLD OKON
www.dsb-okon.de 

Wechseln Sie jetzt!   >  089/641 65 214 oder 
geschae�skunden@montana-energie.de

Vertrauen Sie uns – 
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Interview mit Michael Commans, 
Geschäftsführer der BEST GRUPPE

Erweiterte Elementarrisiken: Versicherungsschutz unbedingt prüfen

Jedes Jahr verursachen extreme Naturereignisse immense Schäden. Auch lokale und regionale 
Ereignisse haben es zunehmend in sich. Sie können innerhalb kürzester Zeit Gebäude, 
Betriebseinrichtungen und vieles mehr zerstören – so wie das Tiefdruckgebiet „Bernd“. Es 
sorgte im Westen Deutschlands für Schäden in Milliardenhöhe. Das BVI Magazin sprach mit 
Michael Commans von der BEST GRUPPE, einem unabhängigen Versicherungsmakler, über 
Elementarschadenrisiken und Versicherungsschutz.
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BVI-Magazin: Starkregen,	 Überflutungen	 und	 Rückstau	
haben	im	Juli	ganze	Ortschaften	verwüstet.	Inwieweit	sind	
solche Katastrophen versicherbar? 

Michael Commans: Bei Immobilien und allem, was mit die-
sen fest verbunden ist, ist die Gebäudeversicherung zustän-
dig. Für das Inventar, das im Gebäude steht, ist im privaten 
Bereich die Hausrat- und bei Gewerberäumen die Inhaltsver-
sicherung	anzuraten.	Doch	aufgepasst:	Im	Normalfall	sind	nur	
Schäden, die durch Feuer, Leitungswasser, Sturm, Blitz und 
Hagel entstanden sind, darüber versichert. Daneben gibt es 
die	 erweiterten	Naturgefahren.	Dazu	gehören	Schneedruck,	
Lawinen, Erdrutsch, Erdsenkung und Erdbeben, aber auch 
Überschwemmung und Starkregen. Diese Risiken lassen sich 
nur über die erweiterte Elementarschadendeckung einschlie-
ßen. Der Einschluss muss separat beantragt werden. In der 
Regel wird wegen des höheren Risikos auch ein zusätzlicher 
Beitrag gefordert. 

BVI-Magazin: Kann	sich	jeder	gegen	erweiterte	Elementar-
risiken versichern?

Michael Commans: Leider nein. Deutschland ist in vier Zo-
nen bzw. Gefährdungsklassen eingeteilt, die die Wahrschein-
lichkeit für eine Überschwemmung, Rückstau und Starkregen 
widerspiegeln. Je höher die Klasse, umso höher das versiche-
rungstechnische Risiko. Das spiegelt sich auch in der Höhe 
der	 Versicherungsbeiträge,	 spezifischen	 Auflagen	 oder	
Selbstbehalten wider. In der höchsten Klasse sind Gebäude 
schwer bis gar nicht gegen die erweiterten Elementarrisiken 
versicherbar. Die Verfügbarkeit des Versicherungsschutzes ist 
also davon abhängig, wo die zu versichernde Immobilie steht.

BVI-Magazin: Im Bundesdurchschnitt sind nur 46 Prozent 
der Immobilien umfassend gegen Elementarschäden  
versichert. Woran liegt das?

Michael Commans: Ein Grund ist wohl, dass zwei Drittel der 
Hausbesitzer glauben, von einer Überschwemmung nie betrof-
fen zu sein. Ein weiterer Grund: adäquater Versicherungsschutz 
kostet in der Regel mehr Geld. Eine falsche Beratung kann auch 
Ursache	sein	für	den	fehlenden	Versicherungsschutz.	Wir	hören	
auch von unterschiedlichen Interessenlagen bei Wohnungs- 
eigentümergemeinschaften. Während die Eigentümer im Erd-
geschoss den Bedarf sehen, erachten die Eigentümer in den 
oberen Etagen den Versicherungsschutz als nicht unbedingt 
erforderlich. Fehlender Versicherungsschutz kann aber auch 
darin	begründet	sein,	dass	das	Objekt	schlicht	aufgrund	der	
Lage nicht versicherbar ist oder es in den letzten zehn Jahren 
bereits zu einem Elementarschaden gekommen ist. 

BVI-Magazin: Welche Kosten werden über die erweiterte 
Elementarschadendeckung getragen?

Michael Commans: Zunächst	einmal	sind	diejenigen	Kos-
ten gedeckt, die zur Minimierung des Schadens beitragen. 
Wird ein Haus komplett zerstört und muss abgerissen werden, 
ist	 auch	dies	 sowie	der	Wiederaufbau	versichert	 –	 also	der	
Sachschaden. Sind Wohnungen über einen längeren Zeitraum 
nicht bewohnbar, werden bei selbstbewohnten Immobilien 
auch	Kosten	für	die	alternative	Unterbringung	übernommen.	
Gleiches	gilt	für	entgangene	Mieten	–	auch	diesen	Folgescha-
den tragen die Versicherer. 
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1 Hochrechnung auf Bestand und Preise 2020 
2 vorläufig, mit Kfz-Schäden

Die sieben schwersten Überschwemmungen
Von Starkregen und Hochwasser geprägte Naturkatastrophen 

Ereignis
Anzahl der 

Sachschäden
Schadenaufwand in der Sach-Elementar- 
versicherung (ohne Kfz-Versicherung) in Millionen Euro1

4.650

4.500 – 5.500

2.240

480

400

380

360

Bernd (2021)2 n.n.

August-Hochwasser (2002) 107.000

Juni-Hochwasser (2013) 120.000

Elvira II (2016) 18.000

Unwetterserie (Juni 2021)2 n.n.

Viola (2010) 13.000

Quintia, Renate, Susanne (2014) 32.000

Quelle: GDV, Juli 2021 
 © www.gdv.de | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
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Michael Commans: Die Schadenquoten der Versicherer 
werden	weiter	steigen.	Dies	wird	zwangsläufig	zu	weiter	stei-
genden Beiträgen führen. Vielleicht wird über deutlich höhere  
Selbstbeteiligungen nachgedacht werden müssen. Es gibt 
wohl auch schon Überlegungen, die Gefährdungsklassen neu 
zu	definieren.	

BVI-Magazin: Ihre Empfehlungen?

Michael Commans:	All	diejenigen,	die	noch	keinen	entspre-
chenden Versicherungsschutz haben, sollten dies schnellst-
möglich	 ändern.	 All	 denjenigen,	 die	 diesen	 Versicherungs-
schutz schon besitzen, würde ich empfehlen, ihn nicht zu 
gefährden. Ich persönlich würde mir deshalb gut überlegen, 
ab welcher Größenordnung ich einen versicherten Schaden 
tatsächlich melde. Hier spreche ich ausdrücklich nur von klei-
nen Dingen, wie einen vollgelaufenen Kellerraum, der nach 
dem Abpumpen des Wassers und bei guter Belüftung fast von 
selbst trocknet. Am Ende geht es - nach Abzug der vertragli-
chen Selbstbeteiligung - dann nur um eine geringe Entschädi-
gung.	Der	Vertrag	wäre	jedoch	mit	einem	Elementarschaden	
belastet.	Und	das	ist	keine	gute	Ausgangslage	für	einen	even-
tuellen, ins Auge gefassten Wechsel zu einem vielleicht pro-
fessionelleren Versicherer. 

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

Energie und Wasser sind unsere kostbarsten Ressourcen. Höchsten 
Wohn  komfort bekommen Sie dennoch ohne hohe Kosten: Mit 
inno va tiven Energie- und SmartHeating Lösungen, modernster 
Erfassungs- und Abrechnungstechnik, sicheren Funk-Rauchwarn-
meldern und weiteren intelligenten Services von Techem, die 
Ressourcen und Geldbeutel schonen.

zahlt sich aus:  
Energiemanagement von Techem.
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MICHAEL COMMANS
Geschäftsführer
BEST	GRUPPE
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BVI-Magazin: Bei einer von einem BVI-Mitglied verwalteten 
Immobilie ist es aufgrund eines überschwemmten Balkons zu 
einem hohen Schaden am Bodenbelag in der dazugehörigen 
Wohnung gekommen. Es bestand eine Elementarschaden-
versicherung,	die	Kosten	wurden	 jedoch	nicht	übernommen.	
Warum?

Michael Commans: Das ist ganz einfach zu erklären. Versi-
chert sind lediglich die Überschwemmung des Grundstücks 
und eine daran anschließende Überschwemmung des Gebäu-
des. Versichert ist zudem der „witterungsbedingte Rückstau“. 
Also wenn Wasser von der Kanalisation in die Häuser und über 
Spülbecken, Dusche und WC in die Räume gedrückt wird.  

BVI-Magazin: Gibt es Vorkehrungen wie z. B. den Einbau von 
Rückstauklappen, die zur Vermeidung solcher Schäden getrof-
fen werden müssen?

Michael Commans: Das ist abhängig von den einzelnen 
Bundesländern und in der Landesbauordnung geregelt. Die 
Landesbauordnung	Nordrhein-Westfalen	sieht	dies	nicht	vor.	
Sofern dies in anderen Bundesländern der Fall ist, gehört die 
regelmäßige Wartung und die Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
zu	einer	vertraglichen	Verpflichtung.

BVI-Magazin: Die sieben schwersten Überschwemmungen 
in Deutschland haben sich in den letzten zwanzig Jahren  
ereignet. Das Ereignis „Bernd“ ist Spitzenreiter. Welche Aus-
wirkungen wird dies Ihrer Meinung auf den Versicherungs-
markt haben?

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk
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Flächendeckende Ladeinfrastruktur maßgeblich  
für Erreichen der Klimaziele im Verkehrssektor

Bundesregierung stockt 
Förderprogramm privater Wallboxen  

um 300 Millionen Euro auf
Die Zahl der Elektroautos auf deutschen Straßen steigt weiter an und damit auch der Bedarf 
an privaten Ladestationen – auch bekannt als sogenannte Wallboxen. Mit dem Ziel, den Ausbau 
zu fördern und auf die Forderungen der Wohnungswirtschaft einzugehen, hat der Bund im Juli 
den ausgeschöpften Fördertopf für die Errichtung privater Ladestationen nun mit weiteren 300 
Millionen Euro auf insgesamt 800 Millionen Euro aufgestockt. Die bisherigen Mittel von 500 
Millionen Euro waren bereits aufgebraucht. Die nun zusätzlich bereitgestellten Gelder stammen 
aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) der Bundesregierung. Der Zuschuss zur Errichtung einer 
Ladestation richtet sich an Privatpersonen, Wohnungsunternehmen und -eigentümerschaften 
sowie Wohnungsgenossenschaften und Bauträger.
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Die Aufstockung des Fördertopfes soll Eigentümerinnen 
und Eigentümer sowie Mieter entlasten und sie dabei unter-
stützen, die Erstinvestitionsschwelle zu überwinden. Denn 
eine	 flächendeckende	 und	 nutzerfreundliche	 Ladeinfra-
struktur ist maßgebliches Instrument, mehr Menschen zum 
Umstieg	auf	E-Mobilität	zu	bewegen	und	Grundvorausset-
zung dafür, dass die Klimaziele im Verkehrssektor bis 2045 
erreicht werden können.

Laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wurden 
bisher bereits 620.000 Anträge für private Ladestationen 
eingereicht. Dies entspricht bei einer Förderung in Höhe 
von	900	Euro	je	Ladepunkt	einer	Summe	von	558	Millionen	
Euro. Mit der durch die Aufstockung verfügbaren Gesamt-
summe von 800 Millionen Euro können nun 888.888 Lade-
punkte gefördert werden. 

Eine Einreichung des Antrags vor Kauf und Installation stellt 
die Grundvoraussetzung für eine Förderung dar. Darüber 
hinaus wird der Zuschuss ausschließlich für installierte  
Ladestationen	 in	 nicht	 öffentlich	 zugänglichen	 Bereichen	
von selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden  
gewährt. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Wall- 

boxen	über	eine	Normalladeleistung	von	elf	Kilowatt	verfü-
gen, zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben 
werden und steuerbar sind. 
(Stand bei Redaktionsschluss am 8. September 2021)

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

KATRIN KIM KARCHER, MBA
www.bvi-verwalter.de
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Eine paradoxe Situation: Die Auftragsbücher vieler Bauunternehmen sind gut gefüllt, und dennoch 
sind die konjunkturellen Aussichten am Bau eingetrübt. Nie zuvor hat es bei so vielen Baustoffen 
eine derart heftige Preisentwicklung gegeben. Zu dem massiven Anstieg der Preise kommen 
Lieferengpässe hinzu, die vor allem Holz, Kunststoffe und Stahl betreffen – alles Produkte, die für 
die Bauwirtschaft von größter Bedeutung sind.

Massive Preisanstiege bei vielen 
Baustoffen	und	Lieferengpässe

Materialknappheit bei Baustoffen – Zeichen globaler Lieferströme
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Unter	den	zahlreichen	Baustoffen,	die	von	Preissteigerungen	
betroffen	sind,	machen	uns	insbesondere	die	Entwicklungen	
bei	Kunststoffen	große	Sorgen,	weil	Kunststoffe	 in	so	vielen	
und unterschiedlichen Bereichen auf dem Bau zum Einsatz 
kommen.	Wir	benötigen	Kunststoffrohre	in	vielfältiger	Weise,	

zum Beispiel beim Straßen- und Brückenbau, zur Entwässe-
rung, für Dämmmaterialien, für verschiedenste Folien und vie-
les mehr. Aber auch bei Holz haben wir zu Beginn des Jahres 
bis in das zweite Quartal Verknappungen und Preissteigerun-
gen im Einkauf gesehen. Probleme bei Stahl und Metallen 
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strahlen	mittlerweile	 in	 viele	 Bereiche	 aus	 –	 ob	 bei	 Verbin-
dungselementen, Bauteilen im Elektrohandwerk bis hin zum 
Metallbau. 

Baustoffe	werden	international	gehandelt
Die Gründe für diese Entwicklung lassen erkennen, wie global 
vernetzt	die	Lieferketten	auf	dem	Baustoffmarkt	sind.	Die	Ur-
sachen sind generell in der Corona-Pandemie begründet, die 
mit	dem	Wiedererstarken	der	Volkswirtschaften	 in	den	USA	
und in China die internationalen Lieferketten durcheinander-
gewirbelt hat. 

Im Einzelnen hat die Knappheit der Baumaterialien unter-
schiedliche Gründe. Für die Engpässe auf dem Holzmarkt 
kann man sagen, dass Kanada als natürlicher Holzlieferant der 
USA	aufgrund	älterer	Steuerstreitigkeiten	weniger	exportiert.	
Auch	die	Waldbrände	 in	den	USA	 tragen	dazu	bei,	 dass	 in	
Kalifornien	jetzt	mit	deutschem	Holz	gebaut	wird.	Zudem	kauft	
China verstärkt deutsches Rundholz.

Wenn	 wir	 auf	 die	 Situation	 bei	 den	 Kunststoffen	 blicken:	 
60	Prozent	der	Kunststoffprodukte	gehen	in	die	Bauwirtschaft	
und 50 Prozent der Produktionskapazitäten liegen in Asien. 
Diese Kapazitäten wurden erst im 3. Quartal 2020 wieder 
hochgefahren. Hinzu kommt, dass Handelsströme teilweise  
in die neue große asiatische Freihandelszone umgeleitet  
werden.	Außerdem	sind	große	 Industrieanlagen	 in	den	USA	
wegen des Wintereinbruchs ausgefallen.

Stärkerer Fokus auf den heimischen Markt notwendig
Die Verfügbarkeit von Baumaterialien und die Preissteigerun-
gen sind also ein ernstes Problem. Was kann nun getan wer-
den, um die angespannte Lage abzumildern? In erster Linie 
müssen	hier	Angebot	und	Nachfrage	schnell	wieder	ins	Gleich-
gewicht kommen. Das ist bei den global gehandelten Grund-
produkten	für	Baustoffe	wie	Erdöl	und	Stahl	entsprechend	ein	
globales und nicht nur deutsches Problem und Thema.

Um	solche	Krisen	künftig	zu	vermeiden	–	und	dabei	auch	Kli-
ma	und	Umwelt	zu	schonen	–,	müssen	wir	uns	bei	den	Bau-
stoffen	künftig	verstärkt	auf	den	heimischen	Markt	konzentrie-
ren. Wir haben genügend eigene Produkte wie zum Beispiel 
Sand, Kies und Gips im Boden, bei denen wir nicht von Im-
porten abhängig sein müssen und mit denen wir bauen kön-
nen. Das gilt genauso für Holz: Das Holz, das wir in Europa 
verbauen,	kommt	zu	einem	großen	Teil	aus	Deutschland.	Um	
diese Ressource schneller verfügbar zu haben, hat das Bun-
deswirtschaftsministerium richtigerweise eine Aufhebung der 
Beschränkungen beim Holzeinschlag verabschiedet. Insge-
samt	 brauchen	 wir	 aber	 eine	 angepasste	 Rohstoffstrategie	
der Bundesregierung.

Umgang mit Preissteigerungen
Wann sich die Situation entspannt, lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Bei Stahl etwa haben wir es schon immer mit 
einer volatilen Entwicklung zu tun. In der Regel kämpfen wir 
eher	mit	einer	Über-	statt	mit	der	aktuellen	Unterproduktion,	
daher	kann	sich	das	Angebot	wieder	auf	das	Niveau	von	2019	
einpendeln, als genügend Stahl vorhanden war. Bei den 
Kunststoffen	dagegen	 lässt	sich	nur	spekulieren,	wann	eine	
Entspannung eintritt: Die Lieferprobleme sollten sich zum 
Ende des Jahres entspannen. Bei den Preisen wird sich 
grundsätzlich	ein	gegenüber	2019	eher	hohes	Niveau	etablie-
ren.

Zur Wahrheit gehört natürlich auch: Die Materialpreise ma-
chen das Bauen teurer. Der Bauunternehmer, der heute baut, 
hat vielleicht im vergangenen Herbst kalkuliert und dann im 
Frühjahr	mit	dem	Bau	angefangen.	Jetzt	auf	einmal	muss	er	
für das Material viel mehr bezahlen, als er kalkuliert hat. Für 
zukünftige	Bauprojekte	ergeben	sich	daraus	ebenfalls	Konse-
quenzen. Bei Produkten, bei denen Bauunternehmen davon 
ausgehen,	dass	die	Preise	noch	weiter	steigen	werden	–	etwa	
bei	bestimmten	Verbindungselementen	–,	kalkulieren	sie	auch	
mit einem Aufschlag auf den derzeitigen Preis. Bei Stahl und 
Holz, wo der Höhepunkt wahrscheinlich erreicht ist, rechnet 
man	mit	den	aktuellen	Preisen.	Eine	offene	und	problembe-
wusste Kommunikation bei Vertragsabschluss ist für Bauher-
ren daher angeraten. 
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Hauptgeschäftsführer
Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes e. V. 
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eins zu eins in digitale Prozesse übersetzt und gleichzeitig 
vereinfacht. Seit Dezember letzten Jahres haben wir daher 
bereits über 800 Hybridversammlungen erfolgreich durchge-
führt.

Grundsätzlich ließe sich in einem vergleichbaren Zeitraum 
eine weitaus größere Zahl realisieren, da die Software-Infra-
struktur	auf	der	cloudbasierten	Plattform	von	NEOVE	flexibel	
skalierbar	 ist.	 Im	Kundendialog	treffen	wir	allerdings	häufig	
auf	offene	Fragen,	die	bei	einer	innovativen	Lösung	wie	unse-
rer	fast	zwangsläufig	sind	–	zum	Beispiel	bei	der	Abrechnung	
einer neuen Software gegenüber den WEG.

Dies	haben	wir	bei	NEOVE	einfach	gelöst:	Ein	Verwalter	kauft	
bei uns keine Software, sondern „mietet“ lediglich einen digi-
talen	Versammlungsraum.	Und	wie	 im	Falle	einer	Präsenz-
veranstaltung kann er die daraus resultierenden Kosten auf 
die WEG umlegen.

Auch hat es sich in der Praxis bewährt, mit ausführlichen 
Schulungen	 und	 Live-Support	 technische	 Unsicherheiten	
abzubauen. Gerade erstmals digital durchgeführte Veran-
staltungen stellen Verwalter oft vor organisatorische Hürden, 
die sich mit intensiver Begleitung und geduldiger Beantwor-
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Präsenzversammlungen in Zeiten von Corona? Nicht nur für Verwalter eine Herausforderung. Im 
Zuge der WEG-Novelle von 2020 eröffnete der Gesetzgeber Wohnungseigentümern innovative 
Möglichkeiten, ihre Rechte ganz oder teilweise in Eigentümerversammlungen digital auszuüben.

Hybride Eigentümerversammlungen – Ein Erfahrungsbericht

Erstmals rechtskonform  
und digital möglich

Die am 1. Dezember 2020 in Kraft getretene Reform des 
WEG-Gesetzes gibt Verwaltern die Gelegenheit, reine  
Präsenzversammlungen mit digitalen Instrumenten als  
Hybridveranstaltungen durchzuführen und von den Vorteilen 
elektronischer	Kommunikation	zu	profitieren.	

Wörtlich	heißt	es	in	§	23	Abs.	1,	S.	2	WEG,	dass	alle	Woh-
nungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer „ohne 
Anwesenheit	 an	 deren	Ort	 teilnehmen	 und	 ihre	 Rechte	 im	
Wege elektronischer Kommunikation ausüben“ können. Da-
mit	 ist	die	Online-Teilnahme	an	einer	Präsenzversammlung	
gemeint. Letztere ist streng gesehen also nach wie vor 
Grundlage	jeder	Versammlung	–	selbst	wenn	der	Großteil	der	
Teilnehmer digital teilnehmen sollte.

Digitale Eigentümerversammlungen als Chance
Uns	waren	 schon	 früh	die	Potenziale	digitaler	Eigentümer-
versammlungen	bewusst	–	und	die	Notwendigkeit	einer	ent-
sprechenden	 All-in-One-Softwarelösung,	 die	 diese	 rechts-
konform nutzen kann.

Mit	NEOVE	konnten	wir	bereits	zum	Inkrafttreten	der	WEG-
Reform eine marktreife Software anbieten, die die rechtli-
chen Anforderungen klassischer Eigentümerversammlungen 
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tung von Fragen reduzieren lassen. Wir haben außerdem da-
rauf geachtet, die technischen Voraussetzungen bewusst 
niedrigschwellig zu halten.  

Gleichzeitig gewährleisten wir durchgängige Rechtskonfor-
mität mit der engen Einbindung eines Fachanwalts für Miet- 
und	Wohnungseigentumsrecht	–	und	können	rechtliche	Be-
denken oftmals schon im Vorfeld ausräumen. Volker Paas 
hat	als	einer	der	Mitgründer	von	NEOVE	bereits	in	der	Ent-
wicklungsphase	die	rechtliche	Umsetzung	der	einzelnen	Ver-
sammlungsschritte überwacht und sichert nachhaltig die 
Berücksichtigung künftiger Verordnungen.  

Struktur, Automatisierung und Flexibilität – Vorteile 
hybrider Versammlungen
Versammlungen größerer WEG sind mit erheblichem Auf-
wand	 bei	 der	Organisation	 passender	Räumlichkeiten	 und	
der praktischen Durchführung verbunden. Zahlreiche Rede-
beiträge, unterschiedliche Abstimmungen oder auch un-
sachliche	Diskussionen	–	eine	strukturierte	Softwarelösung	
kann hier für deutlich einfachere Abläufe sorgen. Anders als 
bei bekannten digitalen Konferenzprogrammen erteilt bei 
NEOVE	 ausschließlich	 der	 Verwalter	 nach	 vorheriger	 Mel-
dung	das	Wort	für	Redebeiträge	–	und	fokussiert	den	Ablauf	
damit erheblich.

Auch	Abstimmungen	lassen	sich	digital	unterstützt	effizien-
ter	gestalten,	da	entsprechende	Ergebnisse	–	anders	als	bei	
händischen	Entscheidungen	–	automatisiert	durch	die	Soft-
ware erfasst, ausgewertet und aufbereitet werden. Der Ver-
walter kann sich also auch hier auf die eigentliche Durchfüh-
rung und Dokumentation der Versammlung konzentrieren.

Die	 Ortsunabhängigkeit	 der	 Hybridveranstaltung	 minimiert	
den Aufwand sowohl für Verwalter als auch Eigentümer  

weiter. Teilnehmer können sich mit dem entsprechenden  
Endgerät	 unkompliziert	 einwählen	 und	 abstimmen	 –	 ein	 
Umstand,	 der	 in	 durch	 Homeoffice	 und	 Teilnehmer- 
beschränkungen geprägten Zeiten ein Garant für zuverlässig 
und sicher durchgeführte Versammlungen ist und von  
beiden Seiten enorm positiv bewertet wird.

Startschuss einer fortlaufenden Entwicklung
Hybridversammlungen sind eine direkte Folge der WEG- 
Reform und den daraus resultierenden Möglichkeiten.  
Weitere Anpassungen der Gesetzesgrundlage sind beim  
zunehmenden Digitalisierungsgrad der Gesellschaft zudem 
nicht unwahrscheinlich. Daher könnten auch rein digitale  
Eigentümerversammlungen zukünftig Teil dieser Entwicklung 
sein	 –	 Hybridveranstaltungen	 sind	 bis	 dahin	 eine	 sinnvolle	 
Innovation, die analoge und digitale Verwaltung miteinander 
verbindet.

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

PETER RADONJIC
Geschäftsführer  
NEOVE	GmbH
www.neove.de 
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DIRK LAMPRECHT
Geschäftsführer
BVI Service Gesellschaft mbH

BVI-Webinare im 4. Quartal 2021
Der	BVI	setzt	seine	Online-Webinare	im	vierten	Quartal	die-
ses Jahres fort und nimmt dabei auch Anregungen und 
Nachfragen	 seiner	 Mitglieder	 auf.	 So	 steht	 zum	 Beispiel	
neben der Wohnanlagengestaltung auch die Abgrenzung 
von Sonder- und Gemeinschaftseigentum als Klassiker im 
Programm.

Mit	 einem	 Update	 im	 Mietrecht	 bringen	 wir	 Sie	 auf	 den	
neusten Stand der Rechtsprechung. Des Weiteren wird es 
eine Wiederholung der schon im Sommer stark nachgefrag-
ten	Datenschutzreihe	geben:	Reinhold	Okon	 informiert	 zu	
Homepage	und	Pflichtangaben	sowie	zur	DSGVO	als	auch	
über den richtigen Einsatz einer „Firewall“. Außerdem klärt 
er auf, welche Dateianhänge kritisch sind und stellt Ihnen 
die attraktiven BVI-Datenschutzpakete vor.

Aber	auch	die	Neuerungen	der	WEG-Reform	werden	auf-
gegriffen:	Die	privilegierten	Maßnahmen	des	§20	und	deren	
Umsetzung	 z.	 B.	 bei	 altersgerechten	 Umbauten,	 Fragen	
rund um die Themen Brandschutz und  Elektromobilität ste-
hen nach einem dreiviertel Jahr in der Praxis wieder auf der 
Tagesordnung.	Wir	zeigen,	was	sich	in	der	Umsetzung	ge-
tan hat und worauf zu achten ist.

Darüber hinaus wollen wir Hilfestellung beim Einsatz aktuel-
ler Hard- und Software in der Immobilienverwaltung geben. 
So	 stehen	 Updates	 bei	 verschiedenen	 Betriebssystemen	
und Veränderungen in der Geräteperipherie an. Dies wurde 
auch schon in verschiedenen Medien kommuniziert. Wir 
wollen erläutern, was sinnvollerweise zu tun ist und wie man 
dabei am besten vorgeht.

Abgerundet wird die Vortragsreihe mit weiteren Informatio-
nen	zur	Unternehmensnachfolge	 in	der	 Immobilienverwal-
tung. Ferner ist ein Überblicksseminar zur Mietverwaltung 
geplant, welches Arbeitsabläufe und deren Verbesserungs-
möglichkeiten	(Workflow),	Auskunftsmöglichkeiten	zur	Mie-
terbonität	 in	 Verbindung	mit	 dem	Datenschutz	 und	 –	 last	
but	not	least	–	die	Alternativen	zur	Mietkaution	anschaulich	
darstellt.

Die genauen Termine und Einzelheiten können Sie auf unse-
rer	Homepage	unter	www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen	
entnehmen und sich dort unkompliziert anmelden. Für wei-
tere Anregungen oder Rückfragen steht ihnen das Team der 
Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.
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CHARGEIT MOBILITY GmbH
Seit über zehn Jahren unterstützen wir unsere Kunden mit unserer Erfahrung beim 
mühelosen	Umstieg	auf	die	elektrische	Mobilität.	Egal	ob	beim	Laden	zu	Hause,	
auf	der	Arbeit,	oder	unterwegs	–	wir	bieten	vollständig	integrierbare	und	zukunfts-
fähige Ladelösungen.

50
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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 Herr Dipl.-Ing. Gerhard 
Gläß verfolgt im Ruhestand noch immer gespannt die Entwicklung. 
immobilien@hv-glaess.de 

Fleet Immobilien GmbH 
Das	junge	Unternehmen	Fleet	Immobilien	GmbH	wurde	2021	in	Hamburg	gegründet.	
Mit einer Kombination aus Altbewährtem und frischem Wind in den Segeln, schippern 
wir voran ins digitale Zeitalter.
www.fleet-immobilien.de	

A. Meyer Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG
Die	A.	Meyer	Grundstücksverwaltung	GmbH	&	Co.	KG	bietet	seit	über	20	Jahren	eine	
individuelle	und	kundennahe	WEG-	und	Mietverwaltung	in	und	um	Oldenburg,	sowie	auf	
den ostfriesischen Inseln Juist und Baltrum.
info@meyer-verwaltung.de

Der BVI begrüßt herzlich im Verband… 

Neue Fördermitglieder
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Eine rege Teilnahme verzeichnete der erste virtuelle Potsdamer Verwaltertag am 9. September 
2021, der seit dem vergangenen Jahr unter dem Namen Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag läuft.  
Dass der BVI digital kann, hat der Verband wieder einmal erfolgreich bestätigt. Der guten Stimmung 
tat das Onlineformat keinen Abbruch. 

Das digitale Erfolgsevent im BVI-Veranstaltungsherbst

Dr.-Olaf-Riecke-Verwaltertag 2021

Die	zahlreichen	Teilnehmenden	der	Onlineveranstaltung	er-
wartete ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, in wel-
chem	Fachthemen	aufgegriffen	wurden,	die	der	Immobilien-
verwalterbranche derzeit unter den Fingernägeln brennen. 
Langjährige	BVI-Partner	 referierten	 zu	 verschiedenen	The-
men, gaben nützliche Handlungsempfehlungen und standen 
Rede und Antwort. 

BVI-Präsident	 Thomas	 Meier	 und	 Prof.	 Dr.	 Marco	 Wölfle,	
Wissenschaftlicher Leiter Center for Real Estate Studies 
(CRES), lieferten in der Expertenrunde wesentliche Erkennt-
nisse zur Verwaltervergütung. Das wohl derzeitige Top-The-
ma	zertifizierte	Verwalter	(IHK)	und	der	Sachkundenachweis	
beleuchtete die Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer. Ferner 
informierte	 Dr.	 Olaf	 Riecke	 zur	 aktuellen	WEG-Rechtspre-
chung. Darüber hinaus referierten Rechtsanwältin Henrike 
Butenberg	über	die	Novelle	des	Telekommunikationsgeset-
zes, Dr. Michael Schultz über Berlin nach dem Mietendeckel, 
Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch über Fallstricke in der Gemein-
schaftsordnung	 und	Richter	Dr.	Oliver	 Elzer	 über	 den	Ver-
waltungsbeirat im neuen WEG. 

Trotz aller Einschränkungen, die mit der Corona-Pandemie 
einhergehen, ist es dem BVI erfolgreich gelungen, die Immo-
bilienverwalterbranche dank eines qualitativ hochwertigen 
Programms optimal auf die aktuellen Anforderungen und He-
rausforderungen in der Branche vorzubereiten.  
Der Verband bedankt sich bei allen Referenten und Referen-
tinnen,	allen	Teilnehmenden	sowie	dem	Organisationsteam	
für die gelungene Veranstaltung. 

KATRIN KIM KARCHER, MBA
www.bvi-verwalter.de
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KATRIN KIM KARCHER, MBA
www.bvi-verwalter.de
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BVI-Seminar & Sommerfest in Köln  
Im Galopp zum BVI

Nach einer langen Corona-bedingten Präsenzpause freute sich der BVI, seine Mitglieder am  
17. September nun endlich wieder persönlich bei einem Seminar mit anschließendem Sommerfest 
im Hippodrom an der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch begrüßen zu können. 

Dem BVI war es zwar erfolgreich gelungen, die pandemi-
schen Herausforderungen digital zu überbrücken, „doch 
der persönliche Kontakt ist langfristig auf diese Weise nicht 
zu ersetzen, denn Verbandsarbeit lebt vom persönlichen 
Austausch“, so BVI-Präsident Thomas Meier. „Sich mal 
wieder live in einer familiären, sommerlichen Atmosphäre 
austauschen zu können, hat uns mit großer Freude erfüllt,“ 
ergänzte Meier. 

Die zahlreich erschienenen Gäste erwartete ein einzigarti-
ges Programm bestehend aus Fortbildung, Barbecue und 
Tanz, das unter Beachtung der geltenden Hygienevorschrif-
ten viel Raum für persönliche Gespräche bot. Ausgelasse-
ne	Stimmung	bis	spät	in	die	Nacht	inklusive.	Kurzum:	eine	
gelungene Veranstaltung mit schönen Momenten, die wir 
nicht missen möchten!
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BVI-Termine:

BVI-Onlineseminar: Abgrenzung Sonder-/Gemeinschaftseigentum
Ort:	Online
Termin:	26.	Oktober	2021

BVI-Basics	Datenschutz	–	Homepage,	Pflichtangaben	und	die	DSGVO	–	
Ist alles noch auf dem richtigen Stand?
Ort:	Online
Termin:	27.	Oktober	2021

BVI-Basics Datenschutz – E-Mails, Firewall und Dateianhänge – Neueste Entwicklungen  
bei Phishing und Viren – Wie vermeidet man „Nutzerfehler“?
Ort:	Online
Termin:	3.	November	2021

BVI-Onlineseminar: Update Mietrecht
Ort:	Online
Termin:	4.	November	2021

BVI geht ON
Ort:	Online
Termin:	5.	November	2021

BVI-Basics Datenschutz – Sicherer Kundendialog als Qualitätsmerkmal –  
Anwendungen und Kommunikation
Ort:	Online
Termin:	10.	November	2021

BVI-Basics – Altersgerechte Umbauten – teure Fehler vermeiden
Ort: Online
Termin:		23.	November	2021

BVI-Basics – Digitale Mietverwaltung – durch Innovationen Kosten senken
Ort: Online
Termin:	30.	November	2021

BVI-Onlineseminar: DSGVO – Update und praktische Umsetzung
Ort:	Online
Termin: 2. Dezember 2021

BVI-Onlineseminar: Basiswissen im Bauwesen für Nichttechniker
Ort:	Online
Termin: 9. Dezember 2021

Münsteraner Verwalterkonferenz 2022
Ort:	Münster
Termin: 13. und 14. Januar 2022

Hier geht es  
zur Anmeldung!

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

casavi REAL Insights Event 2021
10. November 2021 | 9 - 12 Uhr

Digitales Immobilienmanagement:
Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Unsere Themen
  Vernetztes Immobilienmanagement

  Die Energieeffizienzrichtlinie (EED)

  Digitale Förderprogramme für  

 Verwaltungen

  Hybride Eigentümerversammlungen

Jetzt anmelden! 
casavi.de/casavi-real-insights


