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EDITORIAL

PropTech – der Weg zum
digitalen Immobilienverwalter

Liebe BVI-Mitglieder,
PropTech gelten als das Zukunftsthema in der Immobilienbranche. Durch sie hält die digitale Transformation rasanten
Einzug in die Branche. Zahlreiche Unternehmen – die Zahl
wächst – optimieren oder erfinden immobilienwirtschaftliche
Produkte und Dienstleistungen neu, indem sie modernste Informations- und Kommunikationstechnologien einsetzen.
Gleichzeitig machen sie Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle effizienter oder führen diese sogar gänzlich neu ein.
Antiquierte Vorgänge wie handschriftlich ausgefüllte Protokolle, langwierige Bearbeitungsprozesse, Terminabsprachen per
Brief – das alles könnte bald der Vergangenheit angehören,

Schließlich wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie gesegnete

denn mittlerweile gibt es dank PropTechs für beinahe jeden

Weihnachten, ruhige Stunden und besinnliche Festtage sowie

Arbeitsprozess digitale Lösungen, die die Effizienz bezüglich

einen guten Start in ein glückliches, gesundes und erfolgrei-

Hausverwaltungsaufgaben signifikant erhöhen.

ches 2022. Nach langen Zeiten des Abstands blicke ich optimistisch ins neue Jahr und freue mich auf eine weiterhin kons-

Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, mit ausge-

truktive Zusammenarbeit mit Ihnen – und das ganz sicher

wiesenen Kennern der PropTech-Szene wie Alexander

wieder in Präsenz!

Ubach-Utermöhl ins Gespräch zu kommen sowie mit Robert
Litwak von der plusForta GmbH, die sich auf Prop TechFinanzierung spezialisiert hat. Sie geben Ihnen tiefgreifende

Herzlichst

Einblicke in das Thema und zeigen Ihnen die Vorteile und

Ihr

Chancen digitaler Lösungen auf. Darüber hinaus wird der BVI
Sie auf Ihrem Weg in die Digitalisierung mit nützlichen Handlungsempfehlungen begleiten.
Des Weiteren möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf zwei
gelungene digitale Veranstaltungen im letzten Quartal 2021
richten – die Stuttgarter und Frankfurter sowie die Düsseldor-

Thomas Meier

fer und Hamburger Verwaltertage. Beide Veranstaltungen

Präsident des BVI Bundesfachverbandes

standen ganz im Zeichen von Themen, die unsere Branche

der Immobilienverwalter e. V.

derzeit nachhaltig beschäftigen: die Novelle der Heizkostenverordnung – Stichwort Smart Meter – und die Elementarschadenversicherung, die besonders nach der schweren
Unwetterkatastrophe in Westdeutschland im Sommer dieses
Jahres in den Fokus gerückt ist.
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SCHWERPUNKTTHEMA

Interview mit dem
PropTech-Experten
Alexander Ubach-Utermöhl
Head of Strategic Business Development bei Techem
BVI-Magazin: Die Digitalisierung der Immobilienwirt-

BVI-Magazin: Welche Themen schätzen Sie für das Jahr

schaft schreitet in großen Schritten voran. Gleichzeitig be-

2022 als besonders Erfolg versprechend für PropTechs ein?

finden sich Teile der Tech-Branche eher in einer Konsolidierungsphase. Besteht das Risiko, dass die Digitalisierung in

Alexander Ubach-Utermöhl: Die allgemeine Antwort

der Immobilienwirtschaft ins Stocken gerät?

lautet: alle Lösungen, die dem Auftraggeber unmittelbar im

Alexander Ubach-Utermöhl: Konsolidierung schätze

Hier und Jetzt einen signifikanten Mehrwert bieten und
auch realistisch umsetzbar sind. Angebote, die diese

ich positiv ein. Es braucht Impact, um in dieser Branche

Kriterien nicht erfüllen, benötigen innovationsfreudige

etwas zu bewegen, da sind gebündelte Kräfte sinnvoll. In-

Kunden, die es bisher nur vereinzelt gibt.

soweit hilft es, wenn Tech Companies aus der Gründerecke
herauskommen und mit breiterer Schulter durch gute Fi-

Zusätzlich wird natürlich alles an Relevanz gewinnen, was

nanzierung, positivem Ertrag oder breiterer Kunden- und

die CO2-Last im Gebäudesektor konkret massiv verringert.

Referenzliste auftreten können.
6
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Auch eine Stakeholder-Interaction-Plattform wird zuneh-

sinnvoll, dass die etablierten Unternehmen gemeinsam

mend an Bedeutung gewinnen, denn die nahtlose, digitale

neue Wege gehen und dabei die agilen Tech Companies

Kommunikation zwischen den einzelnen Parteien in der Im-

einbeziehen.

mobilienbranche wird zunehmend wichtiger, beispielsweise
getrieben durch die geforderte Transparenz im Rahmen der

Für Techem heißt das: Wir müssen uns noch sichtbarer ma-

Energieeffizienz-Richtlinie (EED), dass Mietende ab 2022

chen und ganz klar aufzeigen, dass wir erfolgreicher Ent-

monatlich Einsicht in ihren Verbrauch erhalten.

wicklungspartner für neue digitale Lösungen sind. Wir denken in Partnerschaften und Ökosystemen und sind in

Eine digitale Unterstützung beim Handling der Betreiber-

verschiedenen Co-Creation-Projekten dabei, Lösungen mit

pflichten wie bei einer digitalen WEG-Versammlung oder

etablierten Unternehmen gemeinsam zu entwickeln, um

digitales Wärme-, Wasser- und Aufzugsmanagement wird

diese dann auch der gesamten Branche zur Verfügung zu

mit Sicherheit auch ein Thema für die kommenden Monate

stellen. Die etablierten Unternehmen müssen sich dabei

werden.

darauf einlassen, dass im Vorfeld einer jeden Entwicklung
die Ermittlung der Kundenbedürfnisse im Vordergrund ste-

Da Transparenz über die vorhandenen technischen Gebäu-

hen. Das ist leichter gesagt als getan, aber entscheidend

degewerke die notwendige Voraussetzung für die Optimie-

für den Erfolg.

rung ist, werden zunehmend auch die digitale Erfassung
der Anlagen und das regelmäßige Messen und Überwachen eine Rolle spielen. Denn so wird es möglich sein,

BVI e. V.
bvi-verwalter.de

Schlussfolgerungen und Vergleiche zu ziehen und Optigemeinsames Ziel: Eine Treibhausgasneutralität auch im
Gebäudesektor bis 2045 zu erreichen.

© Techem

mierungen vorzunehmen. Denn am Ende haben wir alle ein

BVI-Magazin: Sie haben den Branchenverband German
PropTech Initiative e. V. (GPTI) mitbegründet und waren
mehrere Jahre Vorstandsvorsitzender. Welches waren die
größten Erfolge Ihrer Verbandsarbeit?

Alexander Ubach-Utermöhl: Wir haben der „digitalen

ALEXANDER
UBACH-UTERMÖHL
techem.com

Immobilienwirtschaft“ ein Gesicht gegeben und konnten so
für die neuen Geschäftsmodelle und Technologien werben.
Begonnen hat die GPTI als Initiative für Gründer, die auch
maßgeblich an ihren Unternehmen beteiligt waren. Damit
wollten wir die Unternehmertypen bündeln und die Innovationskraft sichtbar machen. Inzwischen – mit dem Relaunch
in diesem Jahr – sind neben den Top-Entscheidern der
Tech Companies auch Corporate-Vertreter herzlich einge-

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

laden, an den neuen Fokusthemen 1 – 6 mitzuarbeiten.
Denn die gesamte Branche hat sich weiterentwickelt und
die GPTI kann jetzt im Mittelpunkt des Dialoges um neue
Themen und als Chance für alle Beteiligten stehen.

BVI-Magazin: Welche Aktivitäten wünschen Sie sich von
etablierten Unternehmen in der Immobilienwirtschaft, um
die Vernetzung und die Rahmenbedingungen für PropTechs
voranzutreiben?

Alexander Ubach-Utermöhl: Die Herausforderungen
aber eben auch der Beitrag der Bau- und Immobilienwirtschaft zur CO2-Reduktion sind groß. Daher halte ich es für
SCHWERPUNKTTHEMA
Ausgabe
06/21 |
| BVI ◆ Magazin
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PropTechs verändern die
Immobilienwirtschaft
Digitale und vernetzte Technologien fördern die Optimierung und Neusteuerung
von Prozessen. Das BVI-Magazin hat mit Aygül Özkan, Stellvertretende
Hauptgeschäftsführerin des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V., über die
German PropTech Initiative (GPTI) und die damit einhergehenden Chancen und
Herausforderungen gesprochen.
BVI-Magazin: Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

enwirtschaft, ist Sprachrohr aller Unternehmen entlang der

hat im Sommer 2021 in Kooperation mit der German

immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Dabei

PropTech Initiative (GPTI) eine neue PropTech-Plattform

soll die PropTech-Plattform eine Kommunikation und

geschaffen. Was war der Anlass für diese Initiative?

Zusammenarbeit im ZIA auf Augenhöhe ermöglichen und

Aygül Özkan: Die PropTech-Szene ist in den letzten
Jahren stark gewachsen und ein wichtiger Treiber und

die Forderungen der PropTech-Szene gleichermaßen in den
politischen Prozess einbringen.

Bestandteil der Immobilienwirtschaft geworden. Viele junge

BVI-Magazin: Welche Gruppe von Unternehmen möchte

Unternehmen sind in der Branche fest verankert und wün-

der ZIA konkret ansprechen und welche Unternehmen sind

schen sich eine stärkere Repräsentation und politische

nach dem Verständnis des ZIA PropTechs?

Wahrnehmung. Der ZIA, als Spitzenverband der Immobili8

|
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Aygül Özkan: Wir wenden uns konkret an PropTech-Un-

geführt, dass man diese Themen in der Immobilienwirt-

ternehmen, und dazu zählen wir auch ConstructionTech-

schaft nicht länger ignorieren kann. Und wenn sich die

Unternehmen, die nicht älter sind als zehn Jahre. Und die

Unternehmen umschauen, wer ihnen dabei helfen kann,

ein digitales bzw. technologiebasiertes Produkt oder inno-

stoßen sie ganz logisch auf die PropTechs. Mehr Energie-

vatives Geschäftsmodell mit Bezug zu mindestens einer

effizienz und Nachhaltigkeit im Gebäudesektor geht halt

Immobilien-Assetklasse und/oder mindestens einer Immo-

ohne Daten nicht – und diese Daten werden von vielen

bilien-Lebenszyklusphase haben. Hinzu kommt, dass die

PropTechs und ihren Entwicklungen erhoben und struktu-

Unternehmen mehrheitlich in Händen der Gründer-Gesell-

riert zur Verfügung gestellt. PropTechs können an vielen

schafter sein müssen, es also keine Mehrheitsbeteiligung

Stellen Problemlöser sein.

von Investoren gibt. Das Ganze ist eine Art „Schnupper-Mitgliedschaft“, in der das PropTech für zwei Jahre mit einem
Jahresbeitrag von 2.500 Euro als Mitglied im ZIA uns und
unsere Leistungen, insbesondere das besondere Netzwerk

BVI e. V.
bvi-verwalter.de

BVI-Magazin: Welche Motivation und Ziele verfolgt der
ZIA mit der Plattform?

Aygül Özkan: Ziel ist es, junge, innovative PropTechUnternehmen mit sehr anerkannten und etablierten Unternehmen der Immobilienwirtschaft in Kontakt zu bringen, die
zu einem Marktplatz für Ideen, Themen und Innovationen
werden. Es liegt in unser aller Interesse, dass wir ein Ökosystem schaffen, das es den PropTechs ermöglicht, sichtbar zu werden, mit bekannten großen Unternehmen aus der

© Denis Williamson

auf der Plattform, kennenlernen kann.

AYGÜL ÖZKAN
Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des ZIA
Zentraler Immobilien
Ausschuss e. V.

Branche zusammenzuarbeiten und ihre Geschäftsmodelle
zu erproben bzw. zu etablieren. Wir wollen auf dieser Plattform auch frühzeitig Trends aufzeigen und Innovationen vorantreiben.

BVI-Magazin: Wie ist die neue Plattform organisatorisch
und inhaltlich in den ZIA eingebunden?

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

Aygül Özkan: Der Plattform stehen zwei ZIA PropTechBeauftragte vor, die die Szene gegenüber der Öffentlichkeit
vertreten und als Brücke in der Verbands- und Lobbyarbeit
dienen sollen. Die PropTech-Beauftragten werden zwecks
Koordinierung regelmäßige Sitzungen und Treffen organisieren, zu denen die PropTech-Mitgliedsunternehmen eingeladen sind. Auf der EXPO in München waren die PropTech-Unternehmen zum Beispiel auch mit an unserem
Stand vertreten.

BVI-Magazin: Welche Themenschwerpunkte werden für
die neue PropTech-Plattform gesetzt?

Aygül Özkan: Uns spielt die Zeit in die Hände. Die Bedeutung von Nachhaltigkeitskriterien in der Immobilien- und
Finanzwirtschaft wird immer größer, der Trend zur Digitalisierung und das EU-Klimapaket im Zeichen der CoronaPandemie hat vielen Managern und Investoren vor Augen
Ausgabe 06/21 | SCHWERPUNKTTHEMA | BVI ◆ Magazin

| 9

10

Foto: © Pixabay

SCHWERPUNKTTHEMA

Die digitale Transformation der
Wohnungswirtschaft
Wie können Unternehmen der Immobilienbranche gemeinsam mit
PropTechs bisher ungenutzte Potenziale heben und mit einer grundlegenden
Prozessoptimierung Wettbewerbsvorteile erzielen?
An der fortschreitenden Digitalisierung der Immobilienbran-

nungswirtschaft. Ihre Zahl hat in den vergangenen Jahren

che führt spätestens seit letztem Jahr kein Weg mehr vor-

spürbar zugenommen, wodurch sich auch die Bestrebun-

bei: Die anhaltende Corona-Krise und wachsende Kunden-

gen der etablierten Unternehmen verstärkt haben, den ei-

ansprüche im Hinblick auf digitale Services setzen die

genen Digitalisierungswillen auszubauen.

Wohnungswirtschaft unter Druck. Egal ob Mietvertragsabschluss oder Kautionsverwaltung – wer sich zukunftsfähig
aufstellen will, muss seine Kernprozesse jetzt optimieren

Fit für die Zukunft: innovative Prozesslösungen
durch PropTechs

und digital gestalten. Sogenannte PropTechs – kurz für
„Property Technology“ – gelten als ausschlaggebende In-

Dieser Trend erzeugt eine ganz neue Dynamik: Unterneh-

novatoren zur Optimierung dieser Prozesse in der Woh-

men sind vermehrt auf der Suche nach Lösungen, um fest-

10
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gefahrene und teils veraltete Prozesse in der Wohnungs-

Fazit und Ausblick

wirtschaft neu zu gestalten. Die Optimierung grundlegender
Prozesse stellt einen geeigneten Ansatz in Richtung einer

In Zeiten der Transformation stecken auch immer Chancen,

erfolgreichen digitalen Transformation in der Wohnungs-

Bestehendes erneut zu betrachten und festgefahrene Pro-

wirtschaft dar. Digitale und automatisierte Prozesse erhö-

zesse zu hinterfragen. Das kann zunächst verunsichern und

hen die eigene Effizienz und sparen wertvolle Ressourcen.

eine Hürde darstellen, jedoch genauso gut eine innovative

Wer hier am Puls der Zeit bleiben möchte, muss die eigenen

Dynamik entstehen lassen. Wer sich traut, kann das Thema

Prozesse hinterfragen und ungenutzte Potenziale aktivie-

Prozessoptimierung in der Immobilienverwaltung mithilfe

ren.

von PropTechs in den nächsten Jahren stetig und zielgerichtet weiterentwickeln – und im Hinblick auf die Schaffung

PropTechs können dabei eine entscheidende Rolle spielen.

von Mehrwerten für Wohnungsunternehmen und Hausver-

Sie betrachten bestehende Prozesse nämlich mithilfe neuer

waltungen sowie der Implementierung digitaler und auto-

Technologien und dem klaren Ziel, Arbeitsabläufe zu opti-

matisierter Prozesse die richtigen Weichen stellen. Die Zu-

mieren und effizienter gestalten zu wollen – und das in

sammenarbeit zwischen PropTechs und Unternehmen wird

einem rasanten Tempo. Statt auf diese Entwicklung nur zu

dabei einen zentralen Stellenwert einnehmen, um die Po-

reagieren, können Unternehmen der Immobilienbranche

tenziale digitaler und ressourcenschonender Prozesse in

PropTechs als strategische Partner ins Boot holen und den

der Immobilienverwaltung nutzen zu können. Für die Woh-

Innovationsschub der Start-ups nutzen, um die eigene

nungswirtschaft ist es an der Zeit, diese Potenziale jetzt zu

Zukunft aktiver und digitaler zu gestalten. Wie das erfolg-

nutzen.

reich funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus der Immobi-

Innovationskraft in der Praxis: Pain-Point Kautionsverwaltung
Ein Erfolg versprechender Ausgangspunkt für die Aktivie-

© plusForta GmbH

lienverwaltung.

rung des Optimierungspotenzials liegt dort, wo niemand in
der Wohnungswirtschaft so richtig gerne hinschaut: in den
Kautionszahlungen. Genau dort setzt die neueste Lösung
der plusForta GmbH und der Aareal Bank Gruppe an.

ROBERT LITWAK
aareal-aval.de/vermieter

Die plusForta GmbH zählt zu den etablierten PropTechs im
Bereich der Immobilienverwaltung. Der Fokus des in der
pulsierenden Start-up-Szene gegründeten PropTechs liegt
dabei in der Entwicklung von digitalen und innovativen
Lösungen für die Verwaltung von Mietkautionen. In
Zusammenarbeit mit der Aareal Bank, einem international
führenden

Immobilienspezialisten, entstand die neueste

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

Entwicklung: Aareal Aval, eine ERP-integrierte und vollständig digitale Lösung für Kautionsbürgschaften. Statt
der Verwaltung des Kautionsbetrags auf einem Konto hinterlegen Hausverwaltungen per Knopfdruck eine Mietkautionsbürgschaft für jeden Mieter in ihrem ERP-System. Im
Schadensfall übernimmt ein Bürge die Haftung für den Mieter. Durch die lückenlose Integration in bestehende Prozesse wird der Verwaltungsaufwand spürbar verringert.
Diese innovative und zukunftsorientierte Lösung ermöglicht
Wohnungsunternehmen und Hausverwaltungen, ihr Angebot an digitalen Services zu stärken und die Prozesse rund
um die Kautionsverwaltung zu automatisieren.
Ausgabe 06/21 | SCHWERPUNKTTHEMA | BVI ◆ Magazin
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MARTIN METZGER

Sinn oder Unsinn? Die Wallbox in der Wohnungseigentümergemeinschaft

Mal eben schnell eine Ladestation installieren
Seit dem 1. Oktober 2020 haben alle Eigentümerinnen und Eigentümer sowie deren Mieter
einen Anspruch auf Schaffung einer Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge an Plätzen, für die ein
ausschließliches Nutzungsrecht (Sondereigentum, Sondernutzung) besteht. Die Installation einer
Wallbox in der Tiefgarage ist die praxishäufigste Anfrage im Profiverwalterbüro.
Das Kind ist in den Brunnen gefallen, denn hinsichtlich der

Die Schaffung einer Ladeinfrastruktur ist – wie jede größere

konkreten Umsetzung sind noch viele Fragen offen. Schon

Erhaltungsmaßnahme auch – regelmäßig meist mehreren

jetzt ist klar, dass die Vorstellungen des Gesetzgebers mit

Eigentümerversammlungen unterworfen. Zwar ist der An-

der Praxis wenig kongruieren. Drei Erkenntnisse sind nach

spruch, über die Art und Weise manifestiert, den Auftrag-

den ersten Praxiserfahrungen signifikant:

nehmer und den Zeitablauf bestimmt jedoch die Eigentümergemeinschaft. Das kann die Gemeinschaft im Rahmen

1) Die Ladung von elektrischen Fahrzeugen mit Strom ist

einer Gestattung festlegen. Ebenso besteht für Eigentümer

ungleich teurer für den Nutzer als die Betankung an öffent-

die Möglichkeit, die Installation selbst vorzunehmen.

lichen Ladestationen.

Zur Gestattung:

2) Die Schaffung einer Ladeinfrastruktur in einer Woh-

Die Gemeinschaft kann das Konzept des Antragstellers

nungseigentümergemeinschaft ist eine dauerhafte Investi-

auflagenfrei gestatten. Sie kann die Gestattung jedoch auf

tion. Keinesfalls ist diese mit einem einmaligen Aufwand

Basis von Vorgaben und Auflagen beschließen, die der

verbunden.

Antragssteller verbindlich zu beachten hat.

3) Die Schaffung einer Ladeinfrastruktur ist einer breiten

Zur Vornahme:

Gestaltung durch die Gemeinschaft eröffnet worden. Das

Hier legt die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer u. a.

birgt Konflikte.

fest, auf Basis welcher vertraglichen Grundlagen die
Umsetzung erfolgt.

Zitat Wolfgang Dötsch, RiLG Köln, ZWE 2020
„Auf nähere gesetzliche Bestimmungen hat der Gesetzge-

In der Praxis wird sich die Vornahme durchsetzen. Die

ber aufgrund der Vielgestaltigkeit der denkbaren Fälle ver-

Gemeinschaft ist gut beraten, festzulegen, wer in die

zichtet; das wird schnell zum Tummelplatz für nicht immer

Elektroinstallation auf Basis welcher Konzepte eingreift.

lösungsorientiert denkende Zeitgenossen werden.“

Schon entstehen Kosten. Neben einer Bestandsaufnahme
ist eine fundierte Planung entsprechend dem Bedarf der

12
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Gemeinschaft (mittelfristiger Bedarf ist zu ermitteln)

im Fachverwalterbüro auch beschlussweise mit einer Son-

aufzusetzen. Auf Basis dieser Planung entscheidet die

dervergütung zu garnieren. Natürlich hat dieser Unsinn

Gemeinschaft über mögliche Ausführungsvarianten und

auch eine positive Seite – nur der professionelle Fachver-

beschließt die Auftragsvergabe final. Das Bauvorhaben ist

walter ist der Schlüssel zu einer praxistauglichen Lösung.

durch den Fachplaner zu begleiten und abzunehmen.

Ohne uns geht nichts!

Das Thema ist technisch komplex. Man muss kein Experte
sein, um zu erkennen, dass die Hausinstallation irgendwann
erschöpft ist. Um einem „Versorgungskollaps“ vorzubeugen, ist die Einschaltung von Sonderfachleuten unabdingbar.
Die Eigentümergemeinschaft und folglich der Profifachverwalter schaffen sich so oder so außerdem dauerhaft eine
Abrechnungs- und Betreibergemeinschaft. Neue Kosten-

MARTIN METZGER

schlüssel sind anzulegen und eine fundierte Dokumentation

Mitglied im BVI-Vorstand

der Gesamtkosten sowie der laufenden Kosten ist vorzunehmen, weil der Nachzügler – der Eigentümer, der sich
Jahre später auch zur Nachrüstung einer Wallbox entschließt – eine exakte Berechnung der aufgewendeten Kosten verlangen darf. Dieser beteiligt sich - so die Absicht des
Gesetzgebers – an den ursprünglich entstandenen Grundkosten. Wenn dann noch die Fantasie der Abschreibung auf
Anlagen auf die „Hardware“ durch die noch zu erwartende
Rechtsprechung Realität werden soll, wage ich die Prognose, dass eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit nicht
mehr darstellbar ist. Vielmehr werden Steuerfachleute die
Abrechnung begleiten.
Öffentliche Versorger und auf das Thema spezialisierte
Unternehmen bieten bereits Konzepte aus einer Hand. Das
ist der Tipp an die Gemeinschaften – diese Partner sind gefragt. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Kapazitätsprobleme in der Umsetzung programmiert sind.
So kann ich nur allen Kolleginnen und Kollegen dringend
ans Herz legen, den zweifellos erforderlichen Mehraufwand
Ausgabe 06/21 | Politik & Aktuelles | BVI ◆ Magazin
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Bundesrat stimmt Heizkostenverordnung zu

Rasche Evaluierung gefordert
Der Bundesrat hat am 5. November 2021 der Heizkostenverordnung zugestimmt. Seine Zustimmung
knüpfte die Ländervertretung allerdings an eine Bedingung: Die Auswirkungen der Verordnung
sollen bereits nach drei Jahren evaluiert werden. Ziel sei es, möglichst frühzeitig erkennen zu
können, ob für Mieterinnen und Mieter zusätzliche Kosten entstehen.
Fernablesbarkeit von Zählern

sen Abrechnungen detaillierte Informationen enthalten, wie

Zähler und Heizkostenverteiler, die nach Inkrafttreten der

beispielsweise Angaben zum Brennstoffmix, aber auch zu

Verordnung installiert werden, müssen fernablesbar sein.

den erhobenen Steuern, Abgaben und Zöllen. Überdies sei

Bestehende Messtechnik muss bis Ende 2026 mit einer

es verpflichtend, einen Vergleich des aktuellen Heizenergie-

Fernablesefunktion nachgerüstet oder durch fernablesbare

verbrauchs mit dem Verbrauch des letzten Abrechnungszeit-

Geräte ersetzt werden.

raums sowie einen Vergleich mit dem Durchschnittsendnut-

Datensicherheit der Smart Meter

zer derselben Nutzerkategorie vorzulegen.

Datenschutz und -sicherheit nach dem Stand der Technik

Stärkerer Wettbewerb

stellen die Voraussetzung für die fernablesbaren Verbrauchs-

Zur Stärkung des Wettbewerbs müssten neu installierte Ge-

erfassungsgeräte dar. Konkret bedeutet das, dass Schutz-

räte mit Systemen anderer Anbieter interoperabel und an ein

profile und technische Richtlinien des Bundesamts für Si-

SMG anbindbar sein. Darüber hinaus muss bereits installier-

cherheit in der Informationstechnik (BSI) eingehalten werden

te fernablesbare Messtechnik bis Ende 2031 mit der Funkti-

müssen. Alternativ gelte dies, wenn eine Verbindung mit ei-

on der SMG-Anbindbarkeit nachgerüstet oder ausgetauscht

nem Smart Meter Gateway (SMG) vorliege. Denn diese Kom-

werden.

munikationseinheit, die die Messdaten von Verbrauchszählern empfängt, speichert und wiederum für Marktakteure

Kostentranzparenz

aufbereitet, enthält ein entsprechendes Sicherheitsmodul.

Der Bundesrat betonte in einer begleitenden Entschließung,

Informationspflichten für Gebäudeeigentümer

dass der Einbau von fernauslesbaren Verbrauchserfassungsgeräten nicht in Mehrkosten für Verbraucher resultie-

Sofern fernablesbare Zähler installiert sind, sollen Mieter

ren dürfe. Deshalb solle nach der oben genannten Evaluation

nach der Neuregelung regelmäßig Abrechnungs- und Ver-

geprüft werden, ob eine Kostendeckelung notwendig sei.

brauchsinformationen erhalten. Ziel sei es, diese zu einem

(Stand: 8. November 2021)

bewussten und sparsamen Umgang mit Wärmeenergie anzuregen und folglich eine Anpassung ihres Heizverhaltens zu
erwirken, was wiederum zu einer Reduktion von Energiekosten sowie CO2-Emissionen führen würde. Des Weiteren müs14
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Bundesrat stimmt Prüfungsverordnung zum zertifizierten Verwalter zu

Ländervertretung knüpft
Zustimmung an Bedingung
Der Bundesrat hat am 26. November 2021 der Prüfungsverordnung zum zertifizierten Verwalter
nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) zugestimmt.
Seine Zustimmung knüpfte die Ländervertretung allerdings

genstände vor. Darüber hinaus sind Personen, die bereits

an Änderungen der Befreiung von der Prüfungspflicht für

über bestimmte Qualifikationen verfügen, von der Prü-

bestimmte qualifizierte Personen. Sofern die Bundesregie-

fungspflicht befreit. Ziel ist es, den Gestaltungsrahmen des

rung die zuvor genannte Änderung umsetzt, tritt die Ver-

Zertifizierungsverfahrens für die Industrie- und Handels-

ordnung wie geplant am Tag nach der Verkündung in Kraft.

kammern im Detail zu konkretisieren.

Die vom Bundestag und Bundesrat im Oktober 2020 be-

(Stand: 26. November 2021)

schlossene WEG-Reform, die seit Dezember letzten Jahres
nung. Demnach haben alle Wohnungseigentümerinnen und
Wohnungseigentümern den Anspruch auf die Bestellung
eines zertifizierten Verwalters. Konkret bedeutet das, dass

© M. Fenske

gilt, bildet die Rechtsgrundlage für die Prüfungsverord-

Verwalter durch eine IHK-Prüfung nachweisen müssen,
dass sie über die notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und technischen Kenntnisse zur Ausübung ihres Berufs verfügen.
Um eine bundeseinheitliche Qualität der Verwalterzertifizie-

KATRIN KIM KARCHER, MBA
bvi-verwalter.de

rung zu gewährleisten, sieht die Verordnung Regelungen
hinsichtlich der Prüfungsverfahren sowie der PrüfungsgeAusgabe 06/21 | Politik & Aktuelles | BVI ◆ Magazin
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Moderner Versicherungsschutz für
Immobilienverwaltungen als Garant
für den Unternehmenserfolg
Besonderheiten im BVI-Kollektivvertrag

zwingen die Unternehmen, ihr Versicherungspaket immer

Die Absicherung gegen existenzbedrohende Gefahren und

wieder auf den Prüfstand zu stellen und neu zu justieren.

Risiken ist seit jeher wichtiger Bestandteil des innerbetrieb-

Vernachlässigt wird in den Verwaltungsbetrieben oft die

lichen Risikomanagements. Doch wie stellt sich die Risiko-

Gefahr von vorsätzlichen, kriminellen Handlungen zum

lage im Tagesgeschäft konkret dar? In den letzten Jahren

Schaden der Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Nicht

ist hier ein tiefgreifender Wandel festzustellen. Neben den

umsonst macht der BVI Bundesfachverband der Immobili-

klassischen Haftungsfragen drängen sich neue Gefährdun-

enverwalter e. V. seinen Mitgliedsunternehmen in der Ver-

gen etwa durch die inzwischen alltägliche Internetnutzung

bandssatzung detaillierte Vorgaben hinsichtlich der vorzu-

in den Vordergrund. Die sich ständig ändernden gesetzli-

haltenden Mindestabsicherung.

chen Rahmenbedingungen tragen zur Unsicherheit bei und
16
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Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Versäumnisse des Verwalters verschuldeten Sachschäden

Die treuhänderische Verwaltung von fremdem Immobilien-

in oder an den verwalteten Immobilien über die Betriebs-

eigentum erfordert zum Schutz der Auftraggeber primär

haftpflichtversicherung abgedeckt. Auch Regressansprü-

eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, die bei

che von Geschädigten bei Personenschäden oder Unfällen

Pflichtverletzungen in Ausübung der gewerblichen Tätigkeit

in verwalteten Immobilien sind Gegenstand der Regulie-

eintritt. Als gedeckt gelten Schadenersatzansprüche von

rung über die Police. Neue Schadenpotenziale ergeben

Auftraggebern oder sonstigen Dritten aufgrund von rein

sich immer wieder im Zuge der Verschärfung von gesetzli-

finanziellen Schäden. Der Versicherer prüft die Ansprüche

chen Richtlinien – zuletzt u. a. die Trinkwassernovelle oder

und stellt Versicherte von begründeten Ansprüchen Dritter

die Ausstattung mit Rauchwarnmelder.

frei oder wehrt unbegründete Begehren im Interesse des
Mandanten ab.

Vorsicht gilt bei jenen Tarifen am Markt, die lediglich das allgemeine Bürorisiko von Standard-Dienstleistungsbetrieben

Seit 2018 ist die Police als Pflichtversicherung für

abdecken. Anbieter, die Verwalter dabei in der Tätigkeitsbe-

Wohnimmobilienverwaltungen nach § 34c GewO unmittel-

schreibung als „Bürobetrieb“ einstufen, werden dem tat-

bare Voraussetzung für die Aufnahme einer gewerblichen

sächlichen Versicherungsbedarf von Immobilienverwaltun-

Verwaltertätigkeit. Entsprechende Nachweise sind der

gen nicht gerecht und wiegen die Kunden in falscher

Regulierungsbehörde auf Anfrage einzureichen. Seit der

Sicherheit. Ein individuell passendes, verwalterspezifisches

Einführung der Berufszulassung gelten besondere Anforde-

Vertragswerk leistet hier bessere Dienste. Die Versiche-

rungen an den Leistungsumfang der Vermögensschaden-

rungssumme sollte mit Blick auf die günstige Marktlage min-

Haftpflichtversicherung. Die Versicherungssumme beträgt

destens 10 Millionen EUR je Ereignis betragen.

im Minimum 500.000 EUR je Schadenfall und muss zweifach je Versicherungsjahr zur Verfügung stehen – wohlge-

Vertrauensschaden-Versicherung

merkt allein für die Verwaltung von Wohnimmobilien.

Kleinsparer sind es gewohnt, dass Einlagen bei Banken und

Werden weitere Tätigkeiten ausgeübt wie z. B. Gewerbe-

Sparkassen in ausreichendem Maße über die gesetzliche

immobilienverwaltung oder Vermietung/Verkauf, sind diese

Einlagensicherung geschützt sind. Doch wie verhält es sich

Aktivitäten jeweils freiwillig und ergänzend zu versichern.

mit den Instandhaltungsrückstellungen, die Monat für Mo-

Im Zuge der Einführung der Berufszulassungsregelungen

nat über die Hausgelder eingezogen und angespart wer-

ist es unter den Haftpflichtversicherern zu einem harten

den? Hier gibt es bis heute keine nennenswerte Branchen-

Preiskampf gekommen. Nie konnten sich die Verwaltungs-

regulierung für einen wirksamen Verbraucherschutz.

betriebe günstiger gegen Pflichtverletzungen versichern als
heute. Trotz sprunghaft angestiegener Versicherungssum-

Schon seit 2012 bietet der BVI seinen Mitgliedsunterneh-

men und einer Vielzahl von neuen Leistungsverbesserun-

men eine obligatorische, kollektive Versicherungslösung

gen sind in der aktuellen Marktlage günstigere Konditionen

zur Vertrauensschaden-Versicherung an. Der zu leistende

verhandelbar – mehr als je zuvor.

jährliche Beitrag ist stark rabattiert und orientiert sich an

Betriebshaftpflichtversicherung

der Anzahl der verwalteten Einheiten. Alternativ wird auch
eine gleichwertige, eigenständige Police als Versicherungs-

Obwohl nicht Teil der Berufszulassungsregelungen, ist der

nachweis akzeptiert. Als versichert gelten in diesem Vertrag

Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung unerläss-

vorsätzliche, kriminelle Handlungen zum Schaden der Ei-

lich und zurecht Teil der geforderten Mindestabsicherung

gentümer oder auch der Verwaltung. Der Kollektivvertrag

im BVI. Die Police deckt Schadenersatzansprüche Dritter

des BVI zielt dabei nicht etwa auf die Deckung eines kon-

aufgrund von Personen- oder Sachschäden ab und leistet

kreten Bedarfs ab, sondern sendet vielmehr in der Außen-

mit Blick auf die denkbaren Schadenszenarien einen wert-

wirkung ein wichtiges Signal, wonach Eigentümer bei Ab-

vollen Beitrag zur Existenzsicherung der Verwaltungsbe-

schluss eines Verwaltervertrags bei einem Mitglieds-

triebe.

unternehmen besonderen Schutz genießen und auf Qualitätsstandards zählen können. Die Versicherungssumme

Nicht nur in der technischen Hausverwaltung (Facility

beträgt derzeit EUR 500.000,00 pro Schadenfall und steht

Management, Hausmeisterdienste, Reinigung und Winter-

jedem Verbandsmitglied zur Verfügung.

dienst) hat die Betriebshaftpflichtversicherung ihre Berechtigung. Auch für rein kaufmännisch tätige Verwalter ergeben

Besonderheit im BVI-Kollektivvertrag ist die Mitversiche-

sich relevante Risiken aus der Außentätigkeit in den verwal-

rung des Inhabers bzw. der Gesellschafter der Verwal-

teten Objekten. So sind z. B. die durch Unterlassungen oder

tungsbetriebe – für gewöhnlich sind diese bei StandardproAusgabe 06/21 | WEG- UND MIETRECHT | BVI ◆ Magazin
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dukten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. So sind

Die Cyber-Versicherung wächst derzeit rasant und gehört

am freien Markt lediglich restriktivere Versicherungsbedin-

in vielen Dienstleistungsbranchen bereits zur Standardab-

gungen zu vielfach höheren Beiträgen erhältlich. Eine Ver-

sicherung. Die Risikolage sollte jedoch parallel zum

bandsmitgliedschaft im BVI zahlt sich durch die Kollektivver-

abgeschlossenen Versicherungsschutz regelmäßig neu

sicherung bereits aus.

überprüft werden. Eigene Präventionsmaßnahmen sind unerlässlich – die Versicherung kann nur den materiellen

Darüber hinaus sind weitere wichtige Policen Bestandteil einer

Schaden ersetzen, nicht aber den Fortbestand der Kunden-

zeitgemäßen Absicherung für Immobilienverwaltungs-Betriebe.

beziehungen und des Unternehmens. Hierfür sind nicht nur

Cyber-Versicherung

strategische Investitionen in die IT- und Datensicherheit
gefragt. Da die meisten Schadenfälle durch die IT-Nutzer

Internetnutzung, Digitalisierung und Automatisierung stel-

verursacht werden, steht auch die Vorbeugung durch

len auch in der Immobilienverwaltung das Rückgrat von

regelmäßige Mitarbeiterschulungen im Vordergrund.

modernen Unternehmensstrategien dar. Doch der technische Fortschritt bringt mitunter unerwünschte Nebenwir-

Elektronikversicherung inkl. Datenversicherung

kungen mit sich. Professionelle Hacker nehmen die Fülle an

Die EDV-Hardware ist heutzutage kein zwingend versiche-

Datenmaterial und die stattlichen Summen an verwalteten

rungswürdiges Großrisiko mehr. Ersatzteile, Laptops bis hin

Geldvermögen als lohnendes Ziel wahr. Jahr für Jahr ver-

zu neuen Desktop-Sets lassen sich günstig wiederbeschaf-

ursachen Hackerangriffe gravierendere Schäden in den

fen und stellen keine besondere finanzielle Belastung für die

Unternehmen der Immobilienwirtschaft. Die Kosten der

Unternehmen mehr dar.

Schadensbehebung nehmen schnell bedrohliche Ausmaße
an, zumal es in den klein- und mittelständischen Betrieben

Aus einem bestimmten Grund haben Elektronikversiche-

dafür oft weder finanzielle Mittel, noch klar definierte Kri-

rungen aber weiterhin ihre Berechtigung. So besteht nur in

senmanagement-Pläne gibt. Cyber-Versicherungen können

dieser Konstellation die Möglichkeit, eine ergänzende Da-

zumindest die finanziellen Folgen einer Attacke lindern und

tenversicherung für mögliche Wiederherstellungskosten

bieten innerhalb des Versicherungsschutzes wertvolle As-

von Daten infolge eines physischen Schadenereignisses zu

sistance-Dienstleistungen.

vereinbaren. Gehen nämlich Server und gar Sicherungskopien der Kundendaten bei einem Sachschaden verloren,

Die Sparte Cyber-Versicherung ist noch jung. Waren Cyber-

werden hohe Aufwendungen zur Datenrettung bzw. rekons-

Policen in den ersten Jahren noch vergleichsweise teuer

truktion fällig. Die Wiederbeschaffung unbrauchbar gewor-

und boten überschaubare Leistungen, so hat sich inzwi-

dener Verwaltersoftware sowie Mehrkosten und Umsatz-

schen ein funktionierender Markt mit regem Wettbewerb

ausfälle

ausgebildet. Versicherbar sind neben Drittschäden (Verlet-

versicherbar. Elektronik-Versicherungen mit integrierter

zung von Datenschutzgesetzen etc.) vor allem die Eigen-

Daten- und Softwareversicherung werden in der Regel auf

schäden infolge einer Attacke, z. B.:

Allgefahrenbasis geführt. Die jährlichen Prämienkosten

durch

Betriebsunterbrechung

sind

ebenso

sind überschaubar.
• Wiederherstellungskosten für Daten, Software
und IT-Systeme

Strafrechtsschutz

• Cyber-Bedrohung/-erpressung und Lösegeldzahlungen

Werden Verwalter trotz aller unternehmerischer Sorgfalt mit

für die Herausgabe wichtiger Unternehmens- und 		

strafrechtlichen Untersuchungen konfrontiert, besteht oft

Kundendaten

Ratlosigkeit. Meist genügen schon anonyme Untreue- oder

• Computer-Betrug

Steuerhinterziehungsvorwürfe, um den Staatsanwalt auf

• Mehrkosten und Ertragsausfälle durch Betriebsunter-

den Plan zu rufen. Denkbar sind auch Ermittlungsverfahren

brechungen
• IT-Forensik (Ursachenforschung, Bestimmung des 		
Schadensausmaßes)
• Cyber-Rechtsschutz und Rechtskosten für die
juristische Aufarbeitung von Vorfällen

infolge größerer Sach- oder Personenschäden in den verwalteten Objekten (z. B. bei Unfällen oder Bränden) oder
wegen vermeintlicher Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen (Trinkwasserverordnung, Rauchwarnmelder, Eichgesetz, DSGVO, Meldegesetz etc.).

• Benachrichtigungskosten nach den Datenschutzgesetzen
• Reputationsmaßnahmen und Kosten für Krisenmanagement u. v. m.
18
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Auch wenn die Vorwürfe oft haltlos sind, müssen sich die
Verwalter zur Wehr setzen und juristisch vertreten lassen.
Objektbetreuer sind gleichsam der Strafverfolgung ausge-
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setzt und müssen sich notfalls auf eigene Kosten einen
Rechtsbeistand suchen. Schon aus Gründen der Fürsorgepflicht ist daher Handlungsbedarf geboten.
Die Kosten der Verteidigung sind ungleich höher als im
Zivilrecht und werden von den Anwälten diktiert. Honorarstundensätze von 300 Euro bis 500 Euro sind keine
Seltenheit. Hier helfen spezielle Strafrechtsschutzversicherungen für Immobilienverwaltungen, die die Versicherten

CARSTEN WIEGEL
carsten.wiegel
@howden-caninenberg.de

einerseits von den Verfahrenskosten freistellen – auch im
Fall von Honorarvereinbarungen abseits der klassischen
Gebührenordnung – und andererseits wichtige Unterstützung

im

Krisen-

und

Kommunikationsmanagement

anbieten.

Fazit
Risikomanagement ist Chefsache – sichern Sie Ihren

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

Geschäftserfolg langfristig ab. Übernehmen Sie Verantwortung und begreifen die Erkennung, Bewertung und Bewältigung von Risiken als laufenden betrieblichen Prozess.
Die professionelle Expertise im BVI bietet Ihnen wertvolle
Zusatzleistungen innerhalb der Verbandsmitgliedschaft
sowie ein Netzwerk von qualifizierten Risiko- und Versicherungsberatern.

Unser Service exklusiv für Sie
persönlich. individuell. innovativ.
3
3
3

Persönliche Ansprechpartner

3

Energiebezogene Betriebskostenabrechnung durch
innovative, funkbasierte Messtechnik

3
3
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Rauchwarnmelder Typ C nach DIN 14676

Bundesweite Rahmenverträge für Strom und Erdgas
Attraktive Contracting-Angebote für
Heizungs- und Photovoltaikanlagen

Intelligentes Ladeinfrastrukturmanagement
BVI Mitglieder nutzen unsere App zur
Zählerstanderfassung kostenlos

Neugierig geworden? Dann rufen Sie uns gleich mal an.
Gerne beraten wir Sie individuell!
02241 888 274 | gerhardtd@stadtwerke-troisdorf.de
www.stadtwerke-troisdorf.de/wohnungswirtschaft
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Mit bestimmten Dienstleistungen und der richtigen Software können sich
Hausverwaltungen bei Immobilieneigentümern und Mietern positionieren

Mit digitalisierten Prozessen
als Hausverwalter bei den
Kunden punkten
Hausverwaltungen können sich vor allem mit drei Dienst-

dazu gehörigen CRM VS3+ mit einem Kundenportal voll-

leistungen bei ihren Kundinnen und Kunden – Immobilien-

ständig und verlässlich unterstützt werden. Sind die Daten

eigentümern und Mietern – unentbehrlich machen: mit einer

einmal erfasst, laufen viele Prozesse von allein, selbst wenn

zeitnahen Bereitstellung von Abrechnungen, Protokollen

sich Mitarbeiter im Urlaub befinden sollten. Mit überschau-

und Informationen, mit der Abrufmöglichkeit von Unterla-

baren einmaligen Vorbereitungen werden manuelle und vor

gen und Dokumenten rund um die Uhr sowie mit professio-

allem ständig wiederkehrende Buchhaltungsaufgaben voll-

nell durchgeführten – hybriden oder digitalen – Eigentümer-

ständig digitalisiert und automatisiert. Die schnelle Erstel-

versammlungen. Zudem können Verwalter mit der richtigen

lung von Jahresabrechnungen gemäß den Vorgaben des

Softwarelösung ihren Kunden einen großen Mehrwert bie-

neuen

ten und sich gegenüber Wettbewerbern abgrenzen.

(WEMoG) gehört ebenso dazu wie der Austausch von Heiz-

Eigentümer und Mieter betreuen, Jahres- und Nebenkos-

kosten über eine Schnittstelle und das automatische Einle-

tenabrechnungen erstellen, das Gebäude instand halten:

sen der Ergebnisse in die Jahresabrechnung.

Hausverwalter müssen tagtäglich ein breites Aufgaben-

Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes

spektrum und zahlreiche Herausforderungen bewältigen.

Direktversand und Kundenportal

Neben fachlicher Kompetenz, Zuverlässigkeit, Kundenori-

Mit einer komplett digital erstellten Abrechnung schafft VS3

entierung, Engagement und psychologischem Geschick

auch die Voraussetzungen, dass die Einladungsunterlagen

sind in der professionellen Immobilienverwaltung effiziente

für die Eigentümerversammlung direkt aus der Software

Prozesse, die durch eine intelligente Software optimal un-

heraus an die Eigentümer versandt werden. Noch effizienter

terstützt werden, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Auch, weil

und umweltfreundlicher ist es, die Unterlagen den Eigentü-

mittlerweile viele Lebensbereiche digital funktionieren und

mern über das Kundenportal von VS3+ zur Verfügung zu

Eigentümer und Mieter erwarten, dass sie etwa einen Was-

stellen. Die Stammdaten sowie die in VS3 archivierten

serschaden online unkompliziert und rund um die Uhr mel-

Dokumente, beispielsweise Jahresabrechnungen und Wirt-

den können.

schaftspläne, sind ohne zusätzliches Importieren automa-

Freiraum für wichtige Tätigkeiten

tisch im CRM VS3+ hinterlegt und können im Kundenportal
den Eigentümern freigegeben werden. Das Kundenportal

Eine Software, die immer auf dem aktuellsten Stand ist und

ist eine gesicherte Kommunikationsplattform, die der

alle relevanten Daten und Dokumente in sicheren Rechen-

Verwalter mit den Eigentümern und Mietern zum Austausch

zentren speichert, spart dem Verwalter nicht nur Zeit und

wichtiger Informationen wie Schadensmeldungen und

Kosten. Sie schafft Freiraum für viele andere wichtige Tätig-

Dokumente wie Jahresabrechnungen nutzen kann.

keiten, für die sonst keine Zeit bleibt oder die immer wieder
verschoben werden. Themen wie Datensicherung, DSGVO-

Digitale Eigentümerversammlung

Konformität und IT-Sicherheit, die nicht zum Kerngeschäft

Nutzt der Verwalter eine Beschluss-App, kann der komplet-

einer Hausverwaltung gehören, können an den Software-

te Einladungsprozess der Eigentümerversammlung und

hersteller ausgelagert werden.

auch die Versammlung selbst zukünftig digitalisiert ablau-

Kernprozesse werden unterstützt

fen. Alle Stammdaten samt Stimmrechtsanteilen werden
aus VS3+ an die Eigentümerversammlungs-Software

Die Kernprozesse der kaufmännischen Hausverwaltung

übertragen und der Verwalter erfasst nur noch die Tages-

können mit speziellen Anwendungen wie VS3 und dem

ordnungspunkte. Über digitale Abstimmungen werden alle
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Beschlussergebnisse automatisch berechnet und archiviert. Manuelle Auszählungen gehören damit der Vergangenheit an und auch die Bereitstellung von Unterlagen wie
beispielsweise Protokollen wird durch VS3+ einfach und
sicher ermöglicht.

Blick in die Zukunft
Die Kombination von Buchhaltungssoftware und dem
CRM-System VS3+ mit seinem Kundenportal schafft

RUDOLF NAßL
Mitglied des Vorstands
der Hausbank München eG
Ressort Immobilienwirtschaft
hausbank.de

Effizienz, unterstützt den Verwalter wirkungsvoll in seinen
täglichen Prozessen und entlastet ihn von Routineaufgaben. Als Spezialbank für Immobilienbesitzer und die Immobilienwirtschaft bietet die Hausbank München mit ihrer
jahrzehntelangen Erfahrung mit VS3 und dem CRM VS3+
eine erprobte Softwarelösung für die Miet- und WEGVerwaltung. Mittelfristig soll VS3+ um weitere Funktionalitäten ergänzt und mit VS3 zu einer webbasierten modularen

Teilen Sie diesen Artikel
mit Ihrem Netzwerk

Software zusammengefasst werden, die agil den Marktgegebenheiten angepasst wird.

Schnell saniert.
Ohne Sperrungen.
- Perfekter Oberflächenschutz für Tiefgaragen
- Regelkonforme Anwendung durch zertifizierte
Systeme auf PMMA-Basis
- Vielfältige Oberflächengestaltungen

WestWood Kunststofftechnik GmbH
Tel.: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de
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Eine Kurzanalyse

Der Verwaltungsbeirat nach der
WEG-Reform 2020
1. Zusammensetzung des Verwaltungsbeirats seit
dem 1. Dezember 2020

Gesetz

Sonderrechte

zu.

Grundsätzlich

sollen

nur

Wohnungseigentümer in den Verwaltungsbeirat gewählt
werden. Ein anderslautender Beschluss ist auch nach dem

§ 29 Abs. 1 WEG (neue Fassung)

1. Dezember 2020 anfechtbar, aber nicht nichtig (SEHR/

Wohnungseigentümer können durch Beschluss zum

Sankol § 8 Rn. 4; WEG-Reform 2020, Lehmann-Richter/

Mitglied des Verwaltungsbeirats bestellt werden. Hat

Wobst, S. 152, Rn. 573; a. A. AG Hamburg-St. Georg, Urt. v.

der Verwaltungsbeirat mehrere Mitglieder, ist ein Vor-

20.8.2021 – 980a C 29/20, ZMR 10/2021).

sitzender und ein Stellvertreter zu bestimmen. Der Ver-

2. Aufgaben und Befugnisse des Verwaltungsbeirates seit dem 1. Dezember 2020

waltungsbeirat wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen.
Seit dem 1. Dezember 2020 kann die WEG durch einfachen

§ 29 Abs. 2 WEG (neue Fassung):

Mehrheitsbeschluss die Anzahl der Verwaltungsbeiräte

Der Verwaltungsbeirat unterstützt und überwacht den

variabel festlegen (bis zum 30. November 2020 waren es

Verwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben. Der

nur drei Mitglieder).

Wirtschaftsplan und die Jahresabrechnung sollen, bevor
die Beschlüsse nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2

Allerdings kann die Gemeinschaftsordnung anderslautende

Satz 1 gefasst werden, vom Verwaltungsbeirat geprüft

Regelungen zum Verwaltungsbeirat enthalten, sodass der

und mit dessen Stellungnahme versehen werden.

§ 47 WEG (Auslegung von Altvereinbarungen) zur Anwendung kommt. Demnach muss sich aus der Gemeinschaftsordnung der Wille ergeben, dass die vor dem 1. Dezember

Seit dem 1. Dezember 2020 unterstützt der Verwaltungsbei-

2020 getroffene Vereinbarung auch nach der WEG-Reform

rat den Verwalter nicht nur, sondern er überwacht ihn auch.

weiter

in

Welchen Umfang die Überwachungspflicht des Verwal-

§ 47 Satz 2 WEG, dass ein solcher Wille in der Regel nicht

gelten

soll.

Der

Gesetzgeber

unterstellt

tungsbeirats hat, beantwortet der Gesetzgeber oder die

anzunehmen ist.

gesetzliche Neuregelung nicht (SEHR/WEG-Reform 2020,
§ 8 Rn. 16). Im Übrigen bedeutet Überwachung nicht, dass

Soweit nur ein Wohnungseigentümer zum Verwaltungsbei-

der Verwaltungsbeirat nunmehr gegenüber dem Verwalter

rat bestellt wurde, ist dieser automatisch der Vorsitzende.

weisungsbefugt wäre oder ihm eigene Entscheidungsbe-

Ansonsten muss der Vorsitzende durch Beschluss der WEG

fugnisse zustehen (BGH, Urteil v. 23.2.2018, V ZR 101/16;

oder durch die Mitglieder des Verwaltungsbeirats bestimmt

NZM 2018, 615).
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Möglich ist auch, dass bei den Beschlüssen über die Rech-

Weiterhin bestehen für den Vorsitzenden (oder seinen

te und Pflichten des Verwalters (§ 27 Abs. 2 WEG) der Ver-

Stellvertreter) folgende Aufgaben:

waltungsbeirat mit einbezogen wird und der Verwalter sich
mit diesem abstimmt (wie bisher auch: WEG-Reform 2020,
Lehrmann-Richter/Wobst, S. 157, Rn. 591).

• Unterzeichnung der Niederschrift (in der Praxis

		 bekannt als Protokoll, § 24 Abs. 6 WEG)

• Fehlt ein Verwalter oder weigert er sich pflichtwidrig,

		 die Versammlung der Wohnungseigentümer einzubeDas Wort „Überwachung“ hat nach hier vertretender

		 rufen, so kann die Versammlung auch durch den Vor-

Auffassung keine erheblichen Auswirkungen auf die Praxis,

		 sitzenden des Verwaltungsbeirats, dessen Vertreter

denn bereits nach altem Recht haben Verwaltungsbeiräte

		oder einen durch Beschluss ermächtigten Woh-

ihre Aufgaben überwiegend im Überwachungsbereich

		 nungseigentümer einberufen werden (§ 24 Abs. 3 WEG).

gesehen anstatt im Bereich der Unterstützung. Es reicht für
den Verwaltungsbeirat aus, wenn er wie bisher regelmäßig

4. Haftung des Verwaltungsbeirats

Kontakt zum Verwalter hält, die Versammlung abstimmt
und die Buchhaltung, die Wirtschaftspläne und Abrech-

§ 29 Abs. 3 WEG (neue Fassung)

nungen kontrolliert (vgl. Hügel/Elzer, 3. Aufl. 2021, WEG

Sind Mitglieder des Verwaltungsbeirats unentgeltlich

§ 29 Rn. 43).

tätig, haben sie nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu
vertreten.

Dadurch, dass der Verwaltungsbeirat jetzt explizit überwacht, ergeben sich selbstverständlich auch Handlungspflichten für den Verwaltungsbeirat, wenn im Rahmen der

Die neue Vorschrift sieht vor, dass die Mitglieder des Verwal-

Überwachung Mängel festgestellt werden. Zur Klärung ei-

tungsbeirats nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertre-

nes Problems sollte mit dem Verwalter das Gespräch ge-

ten haben, wenn sie unentgeltlich tätig werden. Damit soll die

sucht werden, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass

Bereitschaft gefördert werden, sich unentgeltlich als Mitglied

der Verwaltungsbeirat die Eigentümerversammlung über

des Verwaltungsbeirats zu engagieren. Mit Entgelt sind nicht

ein Problem aufklärt und die WEG durch Beschluss das

die bekannten Beiratspauschalen (Aufwandspauschalen)

weitere Vorgehen entscheidet.

gemeint, denn hierbei handelt es sich in der Regel nur um

3. Aufgaben und Befugnisse des Vorsitzenden des
Verwaltungsbeirats (seit dem 1. Dezember 2020)

Auslagenersatz.

Dem Verwalter gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats die WEG, das heißt allerdings nicht – wie
bereits beschrieben –, dass der Verwaltungsbeirat dem
Verwalter gegenüber weisungsbefugt wäre oder Anweisungen erteilen kann. Der Gesetzgeber musste eine Vertretungsregelung für die Fälle schaffen, in denen der Verwalter
von der Vertretung der WEG ausgeschlossen ist (§ 9b Abs.
2 WEG).

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

Beispiele
• Der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats ist seit dem
1. Dezember 2020 kraft Gesetzes legitimiert - ohne
Beschluss - den Verwaltervertrag zu unterzeichnen.

• Die WEG möchte gegen den Verwalter Schadenersatzansprüche geltend machen.

• Der Verwalter hat keine Jahresabrechnung erstellt
und die WEG möchte gerne eine Leistungsklage auf
Erstellung erheben.
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Der Rauchwarnmelder
und das Feuerwehrprinzip
Seit Ende 2017 gibt es die Pflicht zur Installation von Rauchwarnmeldern. Der Zweck: Sie sollen über
eine mögliche Brandgefahr lautstark informieren. Aber eben nur bei einem Brand oder etwaiger
Rauchentwicklung. Eine gute Sache! Hat er doch vielleicht schon so manchen vor einem größeren
Schaden und der Vernichtung seiner Existenz bewahrt. Und jede Eigentümerin beziehungsweise
jeder Eigentümer und Verwalter kommt dieser Verpflichtung zur Installation und dem Einsatz nach.
Aber der Reihe nach.
Wenn morgens um 7:00 Uhr die Welt noch in
Ordnung ist

Höhe des Lösegelds

Mitte März 2019 stellte sich für einen Rosenheimer Hausver-

verarbeitenden Daten innerhalb der Hausverwaltung, hatte

walter die Welt komplett auf den Kopf. Um 7:30 Uhr stellten die

der Verwalter fast schon Glück. Denn das verlangte „Löse-

Mitarbeiter fest, dass ein Zugriff auf die Server und die darauf

geld“ war doch relativ niedrig. Kein Wunder also, dass der

gespeicherten Daten nicht mehr möglich ist. Alle Daten (unter-

Verwalter ohne mit der Wimper zu zucken, diesen Betrag be-

nehmenskritische sowie personenbezogene) waren durch

zahlte. Laut dem „Ransomware-Report 2021“ (https://bit.

Ransomware verschlüsselt. Drei Tage lang war das Unterneh-

ly/3lmh0kI) des auf IT-Security spezialisierten Unternehmens

men in seiner Produktivität behindert und somit irgendwie von

Sophos, belief sich das Lösegeld für Unternehmen mittlerer

der Bildfläche verschwunden. Die Verzweiflung war entspre-

Größe durch-schnittlich auf 170.404 US-Dollar. Die Bereit-

chend groß. Und am Ende konnte nur eine Lösegeldzahlung

schaft,

(2.500 US-Dollar in Bitcoins) den Fortbestand des Unterneh-

Lösegeld zu bezahlen, hatte sich sogar erhöht. 2020 hatten

mens sichern, da nach der Zahlung der Generalschlüssel zum

rund 26 Prozent aller befragten Unternehmen Lösegeld

Entschlüsseln aller Daten durch die Angreifer überliefert wur-

bezahlt. 2021 sind bis jetzt 32 Prozent einer Lösegeld-

de. Hinterher schätzte der Verwalter, dass – wenn die Daten

forderung nachgekommen.

Gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter und den damit zu

ein

nicht mehr zur Verfügung gestanden hätten – circa 10.000
Arbeitsstunden vernichtet worden wären. Man mag sich zwar

Sorgen bereitet jedoch vielmehr der Umstand, dass selbst

hinterher erleichtert fühlen, aber zum Zeitpunkt dieser Situati-

nach der Lösegeldzahlung nicht garantiert ist, dass alle Da-

on müssen tausende Gedanken durch den Kopf des Verwal-

ten gänzlich wiederhergestellt werden. Laut dem „Ransom-

ters gegangen sein. Sicherlich standen Existenzfragen für den

ware-Report 2021“ waren lediglich 8 Prozent aller Daten-

Verwalter, aber auch für seine Mitarbeiter im Raum.

sätze wieder komplett. Durchschnittlich erhielten die Unter-
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nehmen nur 65 Prozent der verschlüsselten Daten wieder

wiederum enthaltende Schadcodes versteckt sind. Schließ-

zurück. Einige Unternehmen gaben an, dass 50 Prozent und

lich werden .exe-Dateien durch den Angreifer übersandt, um

weniger wiederhergestellt wurden. Warum bewegen sich

das Ausführen der Entschlüsselung zu gewährleisten. Wer

Unternehmen auf dieser dünnen Schneide der Existenz?

also kann da sichergehen, dass sich die Erpresser nicht eine

Warum reagiert man erst dann, wenn es eigentlich zu spät ist?

kleine Hintertür ins Netzwerk eingebaut haben, um vielleicht

Das Feuerwehrprinzip

wieder erneut zu erpressen? Und wieder ist dies mit extremen Kosten verbunden. Denn mal schnell ein Netzwerk mit

Festzustellen ist, dass die Unternehmen erst nach dem Ein-

allen Komponenten, Berechtigungen, Sicherheitsfeatures

tritt einer schwerwiegenden IT-gefährdenden Situation be-

und Abläufen aufzubauen, ist alles andere als eine Nachmit-

ginnen, die IT-Sicherheit vollends in den Fokus zu nehmen.

tagsaufgabe. Hinzu kommt, dass es erfahrungsgemäß eine

Das ist so, als wenn es brennt. Erst wenn es brennt, wird die

gewisse Zeit braucht, bis ein neu aufgesetztes System wie-

Feuerwehr gerufen. Die kommt, löscht und ermahnt an-

der vollends produktiv genutzt werden kann. Auch das

schließend, dass man doch diese und jene Maßnahmen er-

schlägt sich in Kosten nieder. Und letztendlich ist es auch

greifen muss, damit es eben nicht mehr zu einem Brand

eine Vertrauenssache. Wenn man seinen Kunden gestehen

kommt. In der IT eines Unternehmens ist dieses Verhalten in

muss, dass Daten unwiederbringlich vernichtet, verloren

vielerlei Hinsicht erkennbar. Erst nach einem Ereignis werden

oder verändert wurden, wird dies sicherlich nicht die Vertrau-

Gelder und Kostenstellen dafür bereitgestellt, dass solche

ensbasis stärken. Wohl im Gegenteil. In unserem Fall hatte

Szenarien nicht mehr eintreten. Aber eben meist erst hinter-

der Verwalter allerdings richtig reagiert. Er stellte sich seiner

her. Man musste sich also erst mal eine blutige Nase holen.

Verantwortung und teilte offen mit, was ihm widerfahren ist.

Und ehrlich gesagt zurecht. Denn die Überwachung und Ein-

Er gestand ein, dass er sich hier zu sehr auf das Können und

haltung von Datenschutz und Datensicherheit zielen genau

die Erfahrung seines IT-Dienstleisters verlassen hatte. Zuge-

auf diese Problematik ab. Nur wenige Unternehmen sind sich

geben, sein IT-Dienstleister ist tatsächlich ein „alter Hase“

dessen bewusst. Zwar erfährt Datensicherheit mehr und

mit viel Know-how und Erfahrung. Aber auch dieser musste

mehr einen priorisierten Umgang, bleibt jedoch zugleich in

eingestehen, dass er sich vielleicht zu sicher mit „seinem

vielerlei Hinsicht außen vor, obwohl gerade bei der Gefähr-

System“ gefühlt hatte. Der oben beschriebene Angriff brach-

dung der IT-Sicherheit der Datenschutz ebenfalls voll zu fo-

te beide Parteien (Verwalter und IT-Dienstleister) auf den Bo-

kussieren ist. Wer nämlich eine IT-gefährdende Situation er-

den der Tatsachen zurück.

leidet und diese pflichtgemäß als Datenpanne offenzulegen
hat, muss damit rechnen, dass etwaige Bußgelder von den

Neue Gefahren

Aufsichtsbehörden verhängt werden. Diese können gem.

Aber nicht nur der betroffene Verwalter, sondern auch die An-

Art. 83 Abs. 4 und 5 DSGVO durch die Behörden im Millio-

greifer lernen dazu. Und dementsprechend ändern sich auch

nenbereich festgesetzt werden. Die Gefahr, dass man also

die Angriffsszenarien. Viele Unternehmen glauben, dass einer

nicht nur ein Lösegeld, sondern auch ein Bußgeld bezahlen

Verschlüsselung der Daten mit einem entsprechenden Back-

muss, ist hoch. Generell löst ein Ransomware-Angriff eine

up-Konzept begegnet werden kann. Nach dem Prinzip: Wir

Meldung nach Art. 33 DSGVO bei der Aufsichtsbehörde aus.

können unser System binnen kürzester Zeit wieder auf den

Ganz gleich, ob die Daten gänzlich wiederhergestellt werden

vorherigen Stand bringen, weil wir ein vernünftiges Backup-

können oder nicht. Auch wenn man so viel „Glück“ hat wie

Verfahren einsetzen. Und schon wieder wiegt man sich in fal-

unser Verwalter, dass bei relativ geringem Lösegeld sämtli-

scher Sicherheit. Zwar ist Ransomware nach wie vor ein sehr

che Daten wiederhergestellt werden konnten, so muss er

lukratives Geschäft für die Erpresser, jedoch müssen auch

sich doch Gedanken machen, wie so etwas passieren konn-

diese neue Wege erschließen, um weiterhin im Geschäft zu

te. Mittlerweile dürfte wohl jedem Unternehmer klar sein, wie

bleiben. So gibt es neue Trends wie etwa die „Mehrfach-Er-

schnell eine Verschlüsselung sämtlicher Daten erfolgen

pressung“. Um den Druck zur Zahlung eines Lösegelds (trotz

kann. Denn die Gefahr ist weiterhin extrem hoch.

Backups) weiterhin aufrechtzuerhalten, gehen die Angreifer

Weitere Kosten nach dem „Fall X“

dazu über, nicht nur die Daten zu verschlüsseln, sondern
auch mit deren Veröffentlichung zu drohen. Hinzu kommt,

Insgesamt ist die Bereinigung eines „verseuchten IT-Sys-

dass die Angreifer die betroffenen Kunden, Mitarbeiter und Ge-

tems“ meist mit hohen Kosten verbunden. In dem oben be-

schäftspartner bis hin zu den Medien informieren wollen, um

schriebenen Fall musste hinterher das gesamte Netzwerk

somit eine „weitere Drohkulisse“ aufzubauen, wie Jelle Wierin-

gänzlich neu aufgesetzt werden. Auch wenn durch eine Lö-

ga (KnowBe4) in seinem Bericht „Neue Ransomware-Varianten

segeldzahlung zwar Daten wiederhergestellt wurden, ist

im Umlauf…“ schreibt. Den Rest kann man sich denken.

nicht auszuschließen, dass in den zurückgegebenen Daten

Also was ist zu tun?
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Der Verwalter sollte sich einen unabhängigen Experten und

er eine Lücke findet, kann er diese sehr direkt aufzeigen.

dessen Rat zur Seite holen. Dies kann in der Regel auch ein

Möglicherweise lässt sich somit größerer Schaden abwen-

Datenschutzbeauftragter (DSB) sein. Ein DSB hat nicht nur

den, weil der DSB Alarm geschlagen hat. Der DSB ist sozu-

die Aufgabe die Datenverarbeitung als solches zu überwa-

sagen ein Rauchwarnmelder.

chen, sondern muss den Finger auch in die Wunde legen.
Versierte DSB können anhand von Checklisten und Tools mit
der IT-Abteilung zusammen die Schwachpunkte auffinden.
Die IT-Abteilungen haben zwar meist Vorbehalte, wenn ein
DSB die IT-Sicherheit durchleuchten möchte, jedoch ist dies
eine gute Möglichkeit, um zukünftige Gefahren zu erkennen
und zu minimieren. Nicht zuletzt deswegen, weil der DSB
ziemlich neutral die IT betrachtet. Dies ist aber nicht davon
abhängig, ob ein Unternehmen einen DSB bestellen muss
oder nicht. Jeder Verwalter ist dazu verpflichtet, Datensicherheit ganz oben auf die To-Do-Liste zu setzen. Und nicht
nur das. Der Verwalter selbst ist dazu verpflichtet, die IT-Sicherheit ständig zu kontrollieren, zu aktualisieren und zu dokumentieren. Ein guter DSB hat die notwendigen Tools in der
Tasche, um den Verwalter hierbei zu unterstützen. Und wenn

REINHOLD OKON
dsb-okon.de

Energieautarke
Mehrfamilienhäuser
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
www.HELMA.de/energieautarke-Mehrfamilienhaeuser
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Rückblick 2021 – Ausblick 2022

Es bleibt viel zu tun
Das Jahr 2021 war für Hausverwalterinnen und Hausver-

und der Deutsche Immobilienverwalter Kongress – die

walter ein außerordentlich herausforderndes Jahr. Das im

Highlights unter den BVI-Veranstaltungen – fanden in die-

Jahr zuvor in Kraft getretene neue Wohnungseigentumsge-

sem Jahr online statt. Darüber hinaus hat unser Verband

setz änderte viele Rechtsgrundlagen der WEG-Verwaltung.

eine für den BVI rekordverdächtige Anzahl an Webinaren zu

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes, Änderungen

aktuellen Themen der Immobilienverwaltung durchgeführt.

energierechtlicher Vorschriften und vieles andere mehr

Bei vielen wichtigen Themen, beispielsweise der Verord-

erforderten vom Verwalter ein aktives Auseinandersetzen

nung über die Prüfung zum zertifizierten Verwalter und bei

mit

Menge

der Novelle des Telekommunikationsgesetzes, hat der Ver-

anspruchsvollen

„Vermittlungsarbeit“

Regelwerken
gegenüber

und

den

jede

Wohnungseigen-

band die Interessen der Mitglieder stark gegenüber den

tümergemeinschaften. Während im ersten Halbjahr in vie-

politischen Entscheidern vertreten. Darüber hinaus hat der

len Bundesländern Eigentümerversammlungen allenfalls in

BVI den Austausch auf politischer Ebene in diesem Jahr wei-

sehr eingeschränktem Maße stattfinden konnten, mussten

ter vertieft. An einem kleinen Ausschnitt konnten Sie in unse-

viele Verwalter ab dem Sommer einem wahren Versamm-

rem Videoblog „Nachgehakt Spezial zur Bundestagswahl“

lungs-Marathon absolvieren.

teilnehmen. Erstmals haben wir vor der Wahl Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien zu den wichtigsten

Die Rahmenbedingungen der Verbandsarbeit im BVI waren

Themen der Immobilienwirtschaft interviewt. Darüber

im Jahr 2021, wie auch im Vorjahr, geprägt von der Corona-

hinaus sind wir dabei, die Geschäftsstelle des BVI in Berlin

Pandemie. Gleichwohl war der Verband für seine Mitglieder

konsequent weiter zu modernisieren und an die Anforde-

da. Unsere digitalen Verwalterkonferenzen „BVI geht ON“

rungen der weiter wachsenden Anzahl der BVI-Mitglieder

erfreuten sich guten Zuspruchs durch Mitglieder und Nicht-

anzupassen.

Mitglieder. Aber auch die Münsteraner Verwalterkonferenz
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Der BVI ist nach meinem Eindruck besser durch die Pande-

Wir starten in das neue Veranstaltungsjahr mit der Münste-

mie gekommen als manch anderer Verband. Das liegt vor

raner Verwalterkonferenz am 13. und 14. Januar 2022 – in

allem am enormen Zusammenhalt seiner Mitglieder. Hierfür

Präsenz, live und in Farbe. Auch die Verwaltertage des BVI

möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich

in Dresden und München werden wir in Präsenz durchfüh-

bei Euch, beziehungsweise bei Ihnen bedanken!

ren.

Auch für das vor uns liegende Jahr 2022 bleibt enorm viel zu

Gleichwohl können wir alle nach mehr als eineinhalb Jahren

tun. Spätestens ab der zweiten Jahreshälfte sollen Prü-

Pandemie mit Zoom & Co. wesentlich besser umgehen als

fungsangebote der Industrie- und Handelskammern (IHK)

zuvor. Darauf wollen wir im BVI aufbauen. Unsere Webinare

für

26a

zu aktuellen Themen finden deshalb auch 2022 weiter statt.

Wohnungseigentumsgesetz bestehen. Innerhalb weniger

Beim Deutschen Immobilienverwalter Kongress am 10. und

Monate bis zum Jahresende werden dann tausende

11. Mai 2022 in Berlin haben Teilnehmer erstmals bei einer

Prüflinge in die Kammern strömen und die Prüfung ablegen.

BVI-Tagung die Wahl zwischen der Teilnahme in Präsenz in

Der BVI arbeitet derzeit an Weiterbildungsangeboten für die

Berlin und dem Livestream aus der Hauptstadt. Das Team

Prüfungsvorbereitung und unterstützt die IHKs bei der

der BVI-Geschäftsstelle ist natürlich weiter für Sie da. An-

Einsetzung der Prüfungsausschüsse. Weiterhin wird uns

regungen und Wünsche für unsere Verbandsarbeit nehmen

der Gesetzgeber Neuerungen bescheren, die die Hausver-

wir gern entgegen. Ich freue mich auf viele gute Begegnun-

walter weiter fordern werden. Hierzu zählen u. a. der Zensus

gen und eine weiterhin hervorragende Zusammenarbeit mit

2022 und die neue Heizkostenverordnung. Es bleibt also

Ihnen und Euch!

den

zertifizierten

Verwalter

nach

Paragraf

weiter viel zu tun!

DR. OLIVER MÖLLENSTÄDT
Geschäftsführer
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V.
bvi-verwalter.de

Das Verbandsleben des BVI – 2021 noch fast ausschließlich
online – wird 2022 wieder mit Präsenzveranstaltungen zurückkehren. Denn die schönste Online-Konferenz kann den
persönlichen Austausch untereinander und die berühmte
„Lebensfreude“ im BVI nicht ersetzen.

Willkommen in der Zukunft –
Arbeiten Sie mit der Openclaims
Plattform von oqio.

E-Mail Adresse

demo@oqio.de
Passwort

••••••••••••
Passwort Vergessen?
Anmelden

Format: 1/4 Seite, 88 x 123 mm, (im
Satzspiegel) 4-farbig für 550,- €.
Näheres unter oqio.de
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BVI-Vizepräsident zum Ortsbürgermeister von Schopp gewählt

Dr. Klaus Nahlenz setzt sich
in einem echten Wahlkrimi gegen
Mitbewerberin durch
sich am 26. September 2021 mit knappen elf Stimmen
gegen seine Mitbewerberin Martina Forster (FWG) durch.
Die Wählerinnen und Wähler votierten mit 50,61 Prozent für
Nahlenz. Auf Forster entfielen 49,31 Prozent. Spannender

© M. Fenske

Unser BVI-Vizepräsident Dr. Klaus Nahlenz (CDU) setzte

hätte es kaum sein können!
Dr. Nahlenz wird seiner Arbeit im BVI-Vorstand weiter nachgehen – sehr zur Freude des Verbands sowie des gesamten
Vorstandsteams. Der BVI gratuliert Klaus Nahlenz an dieser
Stelle recht herzlich zu seiner Wahl zum Ortsbürgermeister

KATRIN KIM KARCHER, MBA
bvi-verwalter.de

und wünscht ihm eine erfolgreiche Einarbeitung in seine
neue Funktion, vor allem aber viel Freude am Gestalten und
gutes Gelingen in seinem Amt.
Ausgabe 06/21 | BVI FÜR SIE | BVI ◆ Magazin
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Weihnachtsgruß aus der BVI-Geschäftsstelle

Liebe BVI-Mitglieder,
für uns alle geht ein außerordentlich anspruchsvolles Jahr zu Ende. Die Rahmenbedingungen für
unsere Verbandsarbeit waren 2021 weiter von der Corona-Pandemie bestimmt. Das Team der BVIGeschäftsstelle bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitgliedern für ihr großartiges Engagement
und die hervorragende Mitarbeit. Wir freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr auch wieder häufiger
persönlich zu treffen.

Wir wünschen Ihnen bis dahin eine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch in ein glückliches, erfolgreiches und gesundes neues Jahr!
v. l. n. r.: Heike Bartel, Katrin Kim Karcher, Patricia D’Aquino, Dirk Lamprecht,
Tanja Kobold, Dr. Oliver Möllenstädt, Malte Linow, Alexis Papadopoulos
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Endlich wieder: Verwalter auf großer Fahrt

10. WoWi Sailing Cup
Seit nunmehr elf Jahren veranstalten Dr. Guido Marx, Verwalterkollege und „Influencer“, denn er
hat nicht nur mich, sondern mittlerweile zahlreiche Menschen mit dem Segelvirus infiziert, und ich
einmal im Jahr den WoWi Sailing Cup.
Dabei geht es keineswegs darum zu siegen oder besser zu sein als andere, sondern vielmehr
um teamplaying allererster Güte.
Ausgabe 06/21 | BVI FÜR SIE | BVI ◆ Magazin
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Einmal im Jahr kommen bis zu 24 Verwalterinnen und Ver-

Aufgrund des „kuscheligen Wetters“ (z. T. mit Böen in Wind-

walter sowie Referenten an Bord des Plattbodenschiffes

stärke 9) fanden alle Vorträge in diesem Jahr unter Deck

„Success“ zusammen und nutzen drei Tage unter Segeln

statt, aber vielleicht gelingt es uns ja bei der nächsten Ver-

zum intensiven Austausch, für Input durch Vorträge, aber

anstaltung wieder, das Segel als Leinwand zu nutzen.

auch dafür, gemeinsam anzupacken, Segel zu hissen, zu

Mittlerweile findet diese Veranstaltung regelmäßig in den

reffen oder manchmal auch zu erfahren, was es heißt, ein

Niederlanden statt, und es sollte schon vor anderthalb

ca. 120 Fuß langes Schiff zu steuern.

Jahren zum zehnten Mal heißen: Leinen los... Amsterdam,
wir kommen... Und dann kam bekannterweise alles anders.

Das Leben an Bord ist durchaus vergleichbar mit dem Miteinander in einer gut funktionierenden WEG. Einer muss

Der Skipper Steffen und seine wunderbare Crew haben die

das Sagen haben – an Bord ist das immer der Skipper, in

Corona-Pandemie auch finanziell irgendwie überlebt und

der WEG sollte es der Verwalter sein! – und wenn er über-

wir sind froh und dankbar, dass wir mit unserer Buchung

zeugend ist, gehen alle den Weg auch gern mit. Und

einen echten Lichtblick für das Team setzen konnten, denn

manchmal muss sich der Skipper eben auch einfach durch-

wir hatten im Gegensatz zu vielen anderen Gästen die Hoff-

setzen, aber im Vertrauen auf seine Kompetenz fällt dann

nung nicht aufgegeben und unser Vorhaben mit unerschüt-

die eigene Zurücknahme auch nicht allzu schwer.

terlichem Optimismus weiter verfolgt – und dann war es fast
zu schön, um wahr zu sein!

Wir dachten uns also: Wo kann man besser lernen und sich
kollegial intensiver austauschen als auf einem Plattboden-

Voll tief empfundener Dankbarkeit dafür, dass dieser Törn

schiff mit für Schiffe recht luxuriösen Kabinen und großzü-

doch noch im vierten Anlauf stattfinden konnte, danke ich

gigen Innenräumen und Außenbereichen? Und schon nach

allen Teilnehmern für ihren Beitrag, dass wir nun gemein-

dem ersten Törn stand fest, dass wir dieses Ereignis jährlich

sam auf diese gelungene Veranstaltung mit interessanten

wiederholen wollten.

Erkenntnissen und tollen Gesprächen zurückblicken können.

In diesem Jahr dominierte das Thema Datenschutz, und es
blieb natürlich immer auch noch genug Zeit, das neue WEG

Und auch im nächsten Jahr wird es wieder heißen: Leinen

unter die Lupe zu nehmen, die Folgen der Corona-Pande-

los, die Verwalter kommen! Dann werden wir wieder ge-

mie zu erörtern, Möglichkeiten des Klimaschutzes anzu-

meinsam Gedanken tanken, uns austauschen, bereichern,

denken und natürlich auch dafür, den ganz individuellen

einander begeistern und drei wunderbare Tage unter

Austausch zu pflegen. Und dank unseres Hauptreferenten

Gleichgesinnten verbringen, die wie von Zauberhand zu

Reinhold Okon konnten wir das trockene Thema „Daten-

Freunden werden.

schutz“ nicht nur in höchst lebendiger Form erleben, und
am Ende nicht nur als lästige Notwendigkeit, sondern auch
als machbare Sinnhaftigkeit erfahren.
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Der BVI begrüßt herzlich im Verband…
HAUSVERWALTUNG KNOCH
Seit 2002 sind wir im Raum Erding, Freising und München als Verwalter für WEGs und Mietshäuser
tätig. Im Laufe der Jahre haben auch unsere Kinder ihre Passion für Immobilien entdeckt, sodass
wir mittlerweile ein reines Familienunternehmen sind.

hv-knoch.de

Neue Fördermitglieder
MIETERWECHSEL DREIMAL SO SCHNELL
Vermietungsprozess ist von A bis Z digital. Alle Workflows, von der Vermarktung
bis hin zur Übergabe sind 100 Prozent automatisierbar. Dadurch vermieten Sie mit
vorhandenen Personalressourcen mehr und haben Zeit, Ihre Kunden persönlich
zu betreuen.

everreal.co

SVT SCHADENSANIERUNG
Wir von svt sorgen seit über 50 Jahren für eine zuverlässige Abwicklung im
Bereich der Brand-, Wasser-, Schadstoff- und Elementarschadensanierung.
Durch unser bundesweites Niederlassungsnetz gewährleisten wir maximale Nähe
und stellen umfassende Betreuung vor Ort sicher.

svt-sanierung.de
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Das Thema „Nachfolge“ kommt in absehbarer Zeit auf jedes Unternehmen zu. Doch wie plant
man eine erfolgreiche Unternehmensübergabe? Und wie findet man eine geeignete Nachfolge?
Zu diesen Fragen nahmen die Geschäftsführer der imovion GmbH, Nico Kühner und Daniel
Wingenbach, im Expertentalk Stellung.
Im Mittelpunkt des Expertentalks stand eine Umfrage zur Unternehmensnachfolge, die Nico
Kühner 2019 durchgeführte . Insgesamt nahmen 86 Immobilienverwalter teil, davon 49 potenzielle
Verkäufer und 37 potenzielle Käufer.

Das war der BVI-Expertentalk
Unternehmensnachfolge in der
deutschen Immobilien- und
Wohnungswirtschaft
Verkäufer planen die Unternehmensübergabe sehr spät

Planung der Unternehmensübergabe

Gemäß der Empfehlung der IHK sollten potenzielle Verkäu-

Die Nachfolgersuche ist ein zentrales Thema bei der

fer einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren für die Unterneh-

Unternehmensübergabe. Doch welche weiteren Faktoren

mensübergabe einplanen. Doch wie sieht die Wirklichkeit in

müssen potenzielle Verkäufer beachten? „Neben der Nach-

der Immobilien- und Wohnungswirtschaft aus? Laut der

folgersuche ist die Unternehmenswertermittlung das Herz-

Umfrage von Nico Kühner, Geschäftsführer der imovion

stück bei Überlegungen zur Übergabe“, so Nico Kühner.

GmbH, war der Großteil der Teilnehmer zwischen 56 und 60

„Die Ermittlung des Unternehmenswerts ist die Grundlage

Jahre alt und befand sich somit im fortgeschrittenen

für die Festlegung des Kaufpreises und damit für die

Arbeitsalter. 39 Prozent der Befragten wollen in den

anschließenden Kaufpreisverhandlungen mit dem potenzi-

kommenden 1 bis 5 Jahren ihr Unternehmen übergeben,

ellen Nachfolger.“ Neben umfangreichen und aktuellen Un-

während sich 22 Prozent über eine Unternehmensübergabe

terlagen (bspw. Jahresabschluss, Objektliste) sind jedoch

noch gar keine Gedanken gemacht haben.

auch zahlreiche Angaben zur Personaldecke sowie zum
Digitalisierungsgrad des Unternehmens wichtig. „Aufgrund

Anhand dieser Daten kann abgeleitet werden, dass sich

des Fachkräftemangels in der Verwalterbranche ist die

potenzielle Verkäufer zu spät mit der Nachfolgersuche

Personaldecke

beschäftigen. Legt man die Aussage der IHK zur Übergabe-

Digitalisierungsgrad Einfluss auf die Unternehmenswerter-

zeit zugrunde, kann dies – seitens des Verkäufers – zu

mittlung“, meint Nico Kühner.

hohem Zeitdruck bei der Übergabe führen.
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überprüfen.

Zusätzlich

hat

der
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Neben diesen Zahlen, Daten und Fakten gilt es auch emotionale Aspekte zu beachten. „Wir haben schon erlebt, dass
Verwalter mit der Unternehmenswertermittlung und dem
daraus resultierenden Kaufpreis nicht zufrieden sind“, so
Nico Kühner. „Oftmals haben die Immobilienverwalter ihr
Unternehmen Jahre oder Jahrzehnte lang aufgebaut. Die

Foto: © Sami Khatib
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Zeit und Arbeit, die sie hineingesteckt haben, möchten sie
nun natürlich in Form eines hohen Kaufpreises zurückerstattet haben. Dieser emotionale Wert kann jedoch nicht in
Zahlen abgebildet werden.“ „Die Loslösung vom eigenen
Unternehmen fällt oftmals schwer“, ergänzt imovionGeschäftsführer Daniel Wingenbach. „Ein großer Trost
bleibt dem Verkäufer jedoch: Seine Immobilienverwaltung
wird durch einen geeigneten Nachfolger weitergeführt.“

Potenzielle Nachfolgersuche – Möglichkeiten und
Herausforderungen
Die gute Nachricht zuerst: Es gibt viele Möglichkeiten, einen
Nachfolger zu finden. Die beliebteste Übergabe ist die familieninterne Nachfolge. Ca. 53 Prozent aller mittelständischen Unternehmen werden innerhalb der Familie weitergegeben, 18 Prozent der Übergaben erfolgen betriebsintern
und 29 Prozent werden an externe Bewerber übergeben.
„Wir haben hier schon interessante Situationen erlebt“,
so Daniel Wingenbach. „Ein Verwalter hat seinen Kindern
am Frühstückstisch mitgeteilt, dass sie die Nachfolge
seines Unternehmens übernehmen sollen. Die Kinder
wussten gar nichts davon und waren natürlich völlig irritiert.
Viele scheuen vor einer frühzeitigen Kommunikation bei
familieninternen Übergaben zurück, obwohl dies sehr wichtig ist. Auch, um steuerliche Aspekte zu berücksichtigen“,
fügte Nico Kühner hinzu.
„Der Vorteil bei einer betriebsinternen Übernahme liegt klar
auf der Hand: Der Mitarbeiter ist eingearbeitet, kennt das
Unternehmen und die Kollegen sehr gut“, erklärt Daniel
Wingenbach. „Ein externer Nachfolger hat diese Vorteile
nicht. Jedoch hat dies den Vorteil, dass der Verkäufer noch
einige Zeit als Berater im Unternehmen tätig sein kann –
sofern er dies denn möchte. Unabhängig davon, für welche
Variante man sich entscheidet – den zeitlichen Aspekt sollte
man auf keinen Fall unterschätzen“, so das Fazit der beiden
Geschäftsführer.

NICO KÜHNER UND DANIEL WINGENBACH
Geschäftsführer imovion GmbH
imovion.de
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Martin Metzger: „Als Teilnehmer und Referent überrascht mich immer wieder die Dynamik, die Ausbildung-Plus entwickelt.
Beeindruckend empfinde ich den hohen Ausbildungsstandard und die Leidenschaft der Teilnehmer. Einfach toll!“

AusbildungPlus – eine Initiative des BVI

Ziel: Nachwuchs in der
Immobilienverwalterbranche fördern
Fachkräftemangel in der Immobilienwirtschaft ist seit geraumer Zeit ein großes Thema in unserer
Branche. Warum eigentlich? Will niemand mehr verwalten? Verdienen Immobilienkaufleute so
schlecht? Sind die Arbeitsbedingungen nicht gut oder ist schlichtweg das Berufsbild unter jungen
Menschen nicht ausreichend bekannt?
36
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Der BVI hat sich bereits vor einigen Jahren mit den zuvor

Martin Metzger, Mitglied im BVI-Vorstand und zuständig für

genannten Fragen beschäftigt. Heraus gekommen ist eine

die Fortbildungsveranstaltungen im Verband, gibt „Alte-Ha-

breit gefächerte Kampagne, die die Vorzüge als auch die

sen-Wissen“ angereichert mit wertvollen Tipps und Tricks

Praxis unseres Berufs aufzeigt. Natürlich gibt es in jedem

spielerisch zum Besten. Lernen im Quizduell-Format berei-

Berufsbild Bereiche, die eine Herausforderung darstellen.

tet Freude und sorgt dafür, dass das erworbene Know-how

Vielen jungen Menschen, die sich in der Ausbildung zur Im-

lange im Kopf präsent bleibt.

mobilienkauffrau oder zum Immobilienkaufmann befinden,
empfinden die Ausrichtung von Eigentümerversammlungen

Olaf Liedtke, selbst seit Jahren bei der RhönEnergie Fulda in

als besonders herausfordernd. Zum ersten Mal vor einer

der Mitarbeiter- und Nachwuchsführung tätig, überzeugt

Gruppe von Menschen zu stehen und diese anzuleiten, Ent-

unsere jungen Wilden mit Perspektivwechseln bei der Kun-

scheidungen zu treffen, will gelernt sein.

denbetreuung. Oftmals bleiben die Münder unserer Zuhörerschaft offen und am Ende heißt es: „So hab‘ ich das ja

Hier unterstützt der BVI Verwaltungsunternehmen bei der

noch nie gesehen…“

Ausbildung von Nachwuchskräften. Ein dreiteiliges Workshop-Programm widmet sich ausschließlich der Eigentü-

Olaf Liedtke führt aus: „Zukünftigen Verwaltern bietet der

merversammlung – in diesem Jahr erstmals sogar hybriden

BVI mit AusbildungPlus ein Top-Format. Neben der Theorie

Versammlungen.

wird auch praktisch an den Methodenfähigkeiten gearbeitet
– Fähigkeiten, die jeder Verwalter braucht.“

Was lernen die Youngster in diesem Workshop, was nicht
schon die Berufsschule abbildet?, mögen Sie sich jetzt fra-

Ich bin immer wieder sehr angetan, was die Begeisterungs-

gen. „Viel praxisbezogenes Wissen als Ergänzung zur Theo-

fähigkeit unserer jungen Teilnehmer betrifft. In Gesprächen

rie der Berufsschule“, weiß Janosch Scheffler von der Ferdi-

höre ich unter Kollegen immer wieder: „Die Auszubildenden

nand Lenzenhuber GmbH aus Neu-Ulm. „Zudem sind die

wollen nichts mehr tun und gleich viel Geld verdienen. Sie

Beispiele bei AusbildungPlus viel realer“, berichtet er.

sind aber nicht mehr bereit, Leistung zu erbringen.“

Janosch hat 2019 Teil 1 absolviert und ist in diesem Jahr

Ich sehe das differenziert. Die Generationen nach uns be-

Teilnehmer von Teil 2 und 3. Zwischenzeitlich hat er seine

trachten unseren Beruf aus einem anderen Blickwinkel, sind

Ausbildung

ab-

absolut leistungs- und einsatzwillig, wollen aber gehört wer-

geschlossen. Auf die Frage, was das Besondere an Aus-

den. Sie bringen dem Berufsbild des Immobilienverwalters,

bildungPlus für ihn ist, sagt er: „Das Networking mit

den Respekt entgegen, der vonnöten ist, damit gute Arbeit

Menschen meines Ausbildungsberufs ist toll, genau wie

adäquat wertgeschätzt wird.

zum

Immobilienkaufmann

erfolgreich

der Icebreaker am Abend vorher. Er schafft vertraute Atmosphäre, sodass man, mit gestern noch fremden Auszu-

Ist es nicht das, woran unsere Branche krankt – mangelnde

bildenden aus der ganzen Bundesrepublik, gemeinsame

Wertschätzung unseres Berufsbilds? Kann diese nicht viel

Trainings vor der Kamera locker üben kann.“

besser erfolgen, wenn wir uns und unsere Leistung selber
adäquat wertschätzen?

Welches Wissen benötigen Verwalter für eine erfolgreiche
Durchführung von Eigentümerversammlungen?

•
•
•
•
•

Der Wechsel der Wahrnehmungsposition ist ein wichtiges
Schulungselement von AusbildungPlus. Im Workshop-Teil

Fachwissen – ja

„Social Skills“ probieren unsere Workshop-Gäste aus, wie

Arbeitshilfen – ja

es sich anfühlt, die Rolle des Immobilienkunden einzuneh-

Praxiswissen aus Erfahrung – vielleicht

men.

Social Skills – vielleicht
Auftreten vor der Kamera – eher nicht

Vielleicht haben sie mal den Terminus „Walking in your
boots“ gehört. Er beschreibt bildlich gut, worauf es

Dabei ließe sich die Liste sicher noch um einige Punkte verlängern.

ankommt.

Was ist damit gemeint?

Mit jeder Menge guter Laune bei der Sache, workshoppen

Wir Menschen sind es gewohnt unsere eigene Wahrneh-

Martin Metzger, Olaf Liedtke und Martina Schinke mit den

mung als objektive Wahrnehmung einzuschätzen. Stellen

jungen, hochmotivierten Menschen in Fulda.

Sie sich vor, Ihre Meinung wäre subjektiv und nicht
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unbedingt allgemeingültig. Ist dann Ihre Erwartungshaltung

Wir „alten Hasen“ können jetzt von der Handygeneration ler-

und die Ihres Kunden vielleicht ganz unterschiedlich, ob-

nen. Für sie ist Umgang mit der Kamera selbstverständlich.

wohl der Sachverhalt vermeintlich derselbe ist? Was viel-

Live üben wir mit Onlinelösungen eine Eigentümerversamm-

leicht auf den ersten Blick philosophisch anmutet, ist ganz

lung vor laufender Kamera. So kann Ihr Auszubildender

haptisch und im erfolgreichen Umgang mit Menschen aus

Wissen mit in Ihren Betrieb bringen, von dem Sie und Ihre

meiner Sicht unverzichtbar. Versetzen Sie sich in die Rolle

Mitarbeiter profitieren.

Ihres Gegenübers und sehen Sie die Welt mit seinen Augen.
Dann werden Sie erkennen, dass manche Dinge ganz an-

Der BVI bietet AusbildungPlus jedes Jahr zum subventio-

ders aussehen, wenn Sie die Perspektive wechseln. Sie

nierten Sonderpreis für Ihre Azubis an. Ich freue mich, Ihren

können Ihr Gegenüber viel besser verstehen und auf seine

Youngster im nächsten Jahr in Fulda zu begrüßen!

Bedürfnisse eingehen. Sie sind in der Lage, subjektive
Wahrnehmungen abzugleichen und Kongruenzen herzustellen. Verbale und nonverbale Signale erkennen und senden
zu lernen, ist dabei von großer Bedeutung. Zugleich wollen
Kommunikation und Rhetorik geübt sein. Beherrscht man
die hohe Kunst der Menschenführung, respektive die erfolgreiche Leitung einer Eigentümerversammlung, ist es eine
angenehme, erfüllende Tätigkeit und ein sehr schöner
Bereich unseres Berufs! Sie geht eng mit menschlicher
Wertschätzung einher.
Neu in 2022 haben wir Teil 3 hinzugefügt – die hybride
Eigentümerversammlung, die uns alle in vielerlei Hinsicht
vor große Herausforderungen stellt.
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Vorsitzende
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Stuttgarter und Frankfurter Verwaltertage 2021

Startschuss in den
BVI-Veranstaltungsherbst
Digital und in Farbe – live aus dem TV-Studio! Die traditionellen Stuttgarter und
Frankfurter Verwaltertage gaben am 7. Oktober 2021 den Startschuss in den diesjährigen
BVI-Veranstaltungsherbst.
Den Schwerpunkt der Onlineveranstaltung bildete das The-

Der BVI bedankt sich bei allen Teilnehmenden sowie bei

ma „Smart Metering und Novelle der Heizkostenverord-

den Referenten Dr. Klaus Nahlenz, Mark Zimni, Klaus Bern-

nung“. In einer Expertenrunde erläuterten der BVI-Vizeprä-

schneider, Dr. Christian Dümke, Cathrin Fuhrländer, Thors-

sident

ten Woldenga, Massimo Füllbeck, Reinhold Okon und

Dr.

Klaus

Nahlenz,

Klaus

Bernschneider,

Vertriebsleiter Region Mitte der Techem Energy Services

Dr. Olaf Riecke für die äußerst gelungene Veranstaltung.

zahlreich anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
worauf Verwalter in der Praxis achten sollten. Über die
rechtlichen Änderungen, die mit der zuvor genannten Novellierung einhergehen, informierte Dr. Christian Dümke

© M. Fenske

GmbH, und Mark Zimni, Mitglied im BVI-Vorstand, den

(RE-Rechtsanwälte, Berlin).
Das abwechslungsreiche Kongressprogramm umfasste
außerdem die Themen Verwalterzertifizierung (IHK) und
Sachkundenachweis, Pro & Contra WEG-Reform in der Verwalterpraxis, Rechte und Pflichten des Verwaltungsbeirats

KATRIN KIM KARCHER, MBA
bvi-verwalter.de

im neuen WEG, Wettbewerbsvorteile für Verwalter durch
qualifizierten Datenschutz sowie aktuelle Streitfälle zum
neuen WEG.
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Hamburger und Düsseldorfer Verwaltertage 2021

Veranstaltungshighlight
im 4. Quartal
Bevor sich das Jahr dem Ende zuneigt, möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf unser
Veranstaltungshighlight im vierten Quartal lenken – die virtuellen Hamburger und Düsseldorfer
Verwaltertage 2021.
Im Mittelpunkt des Online-Kongresses stand das Thema

Rüdiger Fritsch. Die Architektin Sandra Zöller sprach zum

„Versicherungsfragen und Elementarschäden“ – ein Thema,

Thema

das die Immobilienverwalterbranche spätestens seit der ver-

Wasser- und Feuchteschäden im Gebäudebestand. Der

heerenden Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland im

Onlinekongress endete mit einem Vortrag von Dr. Olaf Riecke

Sommer dieses Jahres nachhaltig beschäftigt. Die Teilneh-

zur aktuellen Rechtsprechung zum WEG.

Schadensaufnahme

und

Vorgehensweise

bei

menden erfuhren von Martina Schinke, Landesvorsitzende
BVI-West, und Michael Commans, Geschäftsführer BEST

Der BVI bedankt sich bei allen Teilnehmenden und Referen-

Gruppe, wie Eigentümergemeinschaften Risiken richtig

ten, die zum Erfolg dieser Onlineveranstaltung beigetragen

versichern. Darüber hinaus zogen die beiden Referenten drei

haben. Wir freuen uns bereits, das Veranstaltungsjahr 2022

Monate nach dem Sturmtief „Bernd“ Zwischenbilanz.

gemeinsam mit Ihnen beschreiten zu können – ganz sicher
auch wieder mehr in Präsenz.

Außerdem informierte Andreas Hahn, Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., darüber, welche
Versicherungen eine WEG zwingend benötigt. Des Weiteren
rechtsprechung. Natürlich bildete die IHK-Verwalterzertifizierung auch einen wesentlichen Diskussionspunkt, den
Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer intensiv thematisierte. Sie

© M. Fenske

beleuchtete Rechtsanwalt Malte Monjé die aktuelle Miet-

erläuterte zudem, wie sich Verwalterinnen und Verwalter
optimal auf die Sachkundeprüfung vorbereiten können.
Über die Vertretung der WEG durch den Verwalter in der
Praxis – konkret über Legitimation und Befugnisse im Außenund Innenverhältnis – ging es im Vortrag von Rechtsanwalt
40
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!

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

Hier geht es
zur Anmeldung!

BVI-Termine:
Münsteraner Verwalterkonferenz 2022
Nähere Informationen folgen in Kürze
Start: Donnerstag, 13. Januar 2022
Ende: Freitag, 14. Januar 2022

Unser Hausverwaltungs-Konzept
für bis zu 80 % Arbeitsentlastung:

LECKAGEORTUNG

ABBRUCH
DEMONTAGE

WIEDERHERSTELLUNG

HEIZUNG | SANTÄR

BRANDSCHUTZ

TROCKNUNG

MODERNISIERUNG

SCHIMMELSANIERUNG

GRUNDREINIGUNG

Ihr Rundum-Sorglos-Paket

Ihr Vorteil:

Von Anruf über Fertigstellung bis zur
Abwicklung mit der Versicherung.
Wir übernehmen die komplette Bearbeitung oder deﬁnierte Teilbereiche.

Keine Auftragnehmer-Suche, keine
umständliche Terminierung und
Abstimmung der unterschiedlichen
Gewerke.

info@ihs-rheinland.de | Tel: 02241 25 44 03 - 0

ihr-schadensanierer.de

Alles
aus einer
Hand!
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