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Archivieren · Verpacken · Transportieren · Einlagern
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Sicher · Trocken · Beheizt

pack´s rein

Akten Outsourcing 
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Labor-Info 089 630 238-0�
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Dr. Staber & Kollegen

Tel. +49 30 30872917  |  www.bvi-verwalter.de

Keine Zeit für die Pflege 
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Die Lösung: BVi-Content BuChen! 
• Das exklusive Content-Paket nur für BVI-Mitglieder 
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•  Integration auch auf beste- 

henden Websites möglich
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Thomas Meier, 
Präsident des BVI e. V.

Editorial
Das Ende der Wartezeit:
2012 wird die neue Mietrechtsreform 
erwartet

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesen Tagen entscheidet die Politik in Deutschland über die lang dis-
kutierte Mietrechtsreform. Bis zum 17. Januar 2012 sollten Verbände und 
Fachkreise ihre Bewertung des im November 2011 geänderten Entwurfs 
des Bundesjustizministeriums kundtun. 
Die Bilanz des BVI ist durchaus positiv: Tritt das Gesetz wie entworfen in 
Kraft, können Vermieter mit spürbaren Erleichterungen bei energetischen 
Sanierungsmaßnahmen und einem erhöhten Schutz vor Mietnomaden 
rechnen. So müssen nach dem vorliegenden Entwurf Mieter künftig Ar-
beiten zur energetischen Sanierung von Wohnraum – zum Beispiel den 
Einbau einer neuen Dämmung, einer neuen Heizung und neuer Fenster 
– grundsätzlich dulden. Dauert die Modernisierung weniger als drei Mo-
nate, soll die Möglichkeit einer Mietminderung ausgeschlossen werden. 
Gleichzeitig sollen die formalen Anforderungen an die Modernisierungs-
ankündigung durch den Vermieter gesenkt werden. Zum Nachweis der 
Energieeinsparung reicht danach künftig der Verweis auf anerkannte Pau-
schalwerte aus. An dem Grundsatz, dass die Kosten von Modernisierungs-
arbeiten mit jährlich elf Prozent auf die Miete umgelegt werden können, 
wird nicht gerüttelt. 
Diesen durchaus positiven Verlautbarungen aus dem Gesetzesentwurf sind 
nur vereinzelte Wermutstropfen beigemischt: Der Entwurf sieht vor, dass 
nur solche Sanierungsarbeiten umlagefähig sind, die zur Einsparung von 
Endenergie oder nicht erneuerbarer Primärenergie führen. Außerdem ist 
derzeit noch ungeklärt, ob der Vermieter dem Mieter die Kosten der Wär-
melieferung (Contracting) als Betriebskosten in Rechnung stellen kann. 
Um sich von den anstehenden Änderungen nicht überraschen zu lassen, 
empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer regionalen Weiterbildungssemi-
nare in den kommenden Monaten. Die angekündigten Regelungen verän-
dern das bestehende Recht teilweise dramatisch: Seien Sie also vorbereitet! 

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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,,Welche Gruppe von Mitarbeitern nimmt  
häufiger an Fortbildungen teil?”

45 %

18 % 37 %

Mitarbeiter bis 40 Jahre
Mitarbeiter über 40 Jahre
Beide gleich

Aus- und Weiterbildung für die Immobilienverwaltung

Passendes Personal zu finden,  
ist schwerer denn je

Das hervorstechendste Ergebniss der aktu-
ellen InWIS-Marktstudie: Die Unternehmen 
der Immobilienwirtschaft empfinden es als 
so schwierig wie nie zuvor, passendes Perso-
nal zu finden. Der Aussage „Personalrekru-
tierung wird immer schwieriger“ stimmen 61 
Prozent der Führungskräfte zu. In der 2009 
durchgeführten Marktstudie waren es noch 
51 Prozent und im Jahr 2007 lediglich 42 
Prozent.
Für die Studie wurden rund 5.000 Personen 
angeschrieben. Personalentscheider von 269 
Unternehmen aus ganz Deutschland nah-
men schließlich an der Befragung teil. Um 
die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen, 
wurden Vergleichsanalysen durchgeführt. 
Dabei wurden die Ergebnisse vor allem nach 
Rechtsform, Unternehmensgröße und Unter-
nehmenstyp verglichen.

Der Kampf um gutes Personal  
verschärft sich
Die Fachkräfteverknappung kompensiert die 
Immobilienwirtschaft hauptsächlich durch 
kontinuierliche Ausbildung: Gegenwärtig 

bilden nahezu drei Viertel der Befragten in 
ihrem Unternehmen aus. Tun sie dies nicht, 
so liegt dies primär an einer zu kleinen Un-
ternehmensgröße, gefolgt von der Zeit- und 
Kostenintensität der Ausbildung. Zukünftig 
beabsichtigen 17 Prozent mehr auszubilden.
Die Immobilienverwalter sind im Bereich 
der Ausbildung weit abgeschlagen: Nur 59 
Prozent der Befragten bilden selbst aus. Kein 
Wunder, haben doch die Unternehmen meist 
geringere Mitarbeiterzahlen, als das bei an-
deren Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men der Fall ist. Das lässt die eigene Ausbil-
dung von Nachwuchs oft als zu kompliziert 
und aufwendig erscheinen.

Neueinstellungen geplant – aber woher?
Dennoch planen Immobilienverwalter Neu-
einstellungen im großen Stil: Um 12,4 Pro-
zent sollen die Mitarbeiterzahlen in den 
kommenden fünf Jahren zunehmen – ein 
Wert, der massiv oberhalb der lediglich 0,9 
Prozent Mitarbeiterzuwachs liegt, mit dem 
alle Teilbranchen zusammen kalkulieren. 
Woher aber das neue Personal kommen soll, 

darüber kann die Studie keinen Aufschluss 
geben. Erhöht sich die Zahl der Auszubil-
denden in Immobilienverwaltungen nicht 
schnell und kräftig, dann kommen auch zu-
künftig in erster Linie Quer- und Seitenein-
steiger als neue Mitarbeiter für die Verwalter 
in Frage. Den Wettbewerb um die klugen 
Köpfe werden die Unternehmen in jedem 
Fall verstärkt zu spüren bekommen. Die 
schnelle und effiziente Qualifizierung des 
neuen und in der Mehrzahl der Fälle wohl 
ungelernten Personals wird eine immer grö-
ßere Rolle spielen.

Unternehmerisches Denken und  
Marketing gewinnen an Bedeutung
Die Marktstudie des EBZ gibt auch Auf-
schluss darüber, was Immobilienverwalter 
bei Bewerbern vermissen. 70 Prozent der Be-
fragten beklagen bei Bewerbern auf Sachbe-
arbeiterstellen den Mangel an unternehme-
rischem Denken und 68 Prozent vermissen 
dies auch bei ihren Angestellten. Die Be-
reitschaft zum eigenverantwortlichen Han-
deln ist über 50 Prozent der Befragten bei 
den Sachbearbeitern zu schwach ausgebildet 
– ein Zeichen dafür, dass die Wunschmitar-
beiter verstärkt die großen Zusammenhänge 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens 
durchschauen sollten, um die Führungsebe-
ne wirksam entlasten zu können.

Schwerpunktthema

Die Lage auf dem Personalmarkt verschärft sich weiter – zu diesem Ergebnis kommt die „Markt-
studie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft“. Im Auftrag 
des Europäischen Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) beleuchtete 
das Forschungsinstitut InWIS die aktuellen Sorgen und Nöte der Unternehmen in puncto Nach-
wuchskräfte. 

,,Gibt es in Ihrem Unternehmen ein
Personalentwicklungskonzept?”

Haus-/Wohnungsverwaltung

kein PE-Konzept
PE-Konzept und externe Unterstützung
PE-Konzept und keine externe Unterstützung

Angabe in %

7 3 90
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Personalentwicklungskonzepte sind in Haus- und Immobilienverwaltungen immer noch rar.
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Schwerpunktthema

         inFoBoX

Bildungseinrichtungen der Immobilienwirtschaft
•	 BZN	Bildungszentrum	der	Wirtschaft	am	Niederrhein	(www.bzn-duisburg.de)

•	 DIHK	Deutsche	Industrie-	und	Handelskammer	(www.dihk.de)

•	 EBS	Real	Estate	Management	Institute	(www.ebs-remi.de)

•	 EBZ	Business	School	(www.ebz-business-school.de)

•	 	gtw	–	Weiterbildung	für	die	Immobilienwirtschaft	(www.gtw.de)

•	 Studiengemeinschaft	Darmstadt	(www.sgd.de)

Bei Bewerbern um Führungspositionen ver-
missen 67 Prozent der befragten Immobi-
lienverwalter die Fachkompetenz – mögli-
cherweise, weil diese Bewerber oft fachfremd 
sind und sich Fähigkeiten des klassischen 
Immobilienverwalters erst noch aneignen 
müssen. Auch Mietrecht, Rechnungswesen 
und allgemeine Vermietungskompetenzen 
spielen eine große Rolle. Auffällig ist, dass 
der Bereich Marketing von Immobilienver-
waltungsunternehmen als wichtiger bewer-
tet wird als in jeder anderen Teilbranche der 
Immobilienwirtschaft. Gerade dieses Ergeb-
nis ist wohl auch durch steigenden Konkur-
renzdruck und den verstärkten Wettbewerb 
auf vielen regionalen Immobilienmärkten 
zu erklären: Es reicht nicht mehr, nur gute 
Leistungen zu erbringen, sondern diese Leis-
tungen müssen auch erfolgreich nach außen 
kommuniziert werden. 

Fazit und Ausblick
Dass Immobilienverwalter einen erhöhten 
Bedarf bei der Qualifizierung von Seiten-
einsteigern haben, ist nicht neu und wird 
durch die nun vorliegende Studie des EBZ 
noch einmal bestätigt. Dass darüber hinaus 
ein wachsender Bedarf an Kompetenzen 
jenseits des „klassischen“ Verwalterkata-
logs besteht, kann deutlich auf den stei-
genden Konkurrenzdruck zurückgeführt 
werden. Es gibt hier aber auch klare Par-
allelen zu den anderen Teilbranchen: Der 
wachsende Zwang zur Energieeffizienz 

von Wohngebäuden, immer neue Entwick-
lungen und wegweisende Gerichtsurteile 
im Miet- und WEG-Recht und die rasant 
fortschreitende technische Entwicklung 
gehen auch an den Immobilienverwaltern 
nicht vorbei. Der Trend weg vom Verwal-
ter von Immobilien hin zum Immobilien-
Experten, der die Kunden umfassend berät 
und betreut, ist vorgezeichnet. 
In den kommenden Jahren wird es für die 
Verwalterbranche entscheidend sein, ob sie 
eine Lösung für die noch relativ geringe 
Ausbildungsbereitschaft findet. Es wird 
immer wichtiger werden, die vorhandenen 
Mitarbeiter unabhängig von ihrem Alter 
auf einem guten Wissensstand zu halten. 
Doch ein Umdenken findet bereits statt. 
Viele Unternehmen legen ihre Vorurtei-
le gegenüber älteren Arbeitnehmern ab. 
Mitarbeiter jenseits des 40. Lebensjahres 
nehmen immer häufiger die Möglichkeit 

zum regelmäßigen Wissens-Update wahr, 
um die anspruchsvollen Aufgaben weiter-
hin zuverlässig erfüllen zu können. Neben 
klassischen Bildungseinrichtungen werden 
dabei auch Immobilienverbände wie der 
BVI Bundesfachverband der Immobilien-
verwalter e. V. eine immer größere Rolle 
spielen. Der Fachverband unterstützt Im-
mobilienverwalter bereits seit seiner Grün-
dung 1983 durch jährliche Fachseminare 
zu rechtlichen und technischen Themen 
und die Herausgabe von Fachbroschüren 
und praktischen Arbeitshilfen. Zusammen 
mit dem langjährigen Rahmenvertrags-
partner EBZ ermittelt der BVI kontinuier-
lich den realen Wissensbedarf und ent-
wickelt zukunftstaugliche Konzepte zur 
Aus- und Weiterbildung von Immobilien-
verwaltern.  

Cornelia Freiheit

,,Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema „lebens- 
langes Lernen” zu? Bitte vergeben Sie für die  folgenden Merkmale eine 
Note von 1 bis 5 mit der Bedeutung von stimme nicht zu  (=1) bis stimme 
voll zu (=5).”

Das Merkmal erhielt von ...% die Bewertung 4 bzw. 5

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass ältere Mitarbei-
ter über aktuelles Fachwissen verfügen. 

Die jüngeren Mitarbeiter können von den älteren 
Mitarbeitern lernen.

Die älteren Mitarbeiter können von den jüngeren 
Mitarbeitern lernen.

Jüngere Mitarbeiter sind leichter für eine Weiter-
bildung zu motivieren als ältere Mitarbeiter.

Jüngere Mitarbeiter sorgen für Innovationen im 
Unternehmen.

Ältere Mitarbeiter brauchen besondere 
Bildungsangebote.

Ältere Mitarbeiter lernen genauso gut wie jüngere 
Mitarbeiter.

Unser Budget für Bildung wird stärker von den 
jüngeren Mitarbeitern in Anspruch genommen.

Die Bereitschaft älterer Mitarbeiter zur Weiterbil-
dung ist niedrig. Angabe in %

91

83

71

62

60

43

39

35

21

Die Älteren nehmen noch immer weniger an  
Weiterbildungen teil, obwohl ihre Zahl in den  

Unternehmen wächst.

Fo
to

: T
EB

Z 
– 

Eu
ro

pä
is

ch
es

 B
ild

un
gs

ze
nt

ru
m

 d
er

 W
oh

nu
ng

s-
 u

nd
 Im

m
ob

ili
en

w
ir

ts
ch

af
t



Seite 6    BVI-Magazin 01-2012

BVI-Veranstaltungen

Die Münsteraner  
Verwalterkonferenz 2012 
Von	First	Movern,	Use	Cases	und	dem	WEG-Recht

Wird dieses Problem des WEG-Rechts jemals zu lösen sein? Dr. Deckert ist da 
optimistisch, Dr. Riecke sieht’s kritischer.

Zum ersten Mal dabei – Dr. Gernot Lang von der Telekom Deutschland GmbH 
stellt Pläne zum bundesweiten Ausbau des Glasfasernetztes vor.

Jahr für Jahr trifft man in Münster auf die 
namhaftesten Referenten des Miet- und 
Wohnungseigentumsrechts, und abends wird 
zum geselligen Themenabend mit Show und 
Tanz eingeladen. Wie gut die Mischung aus 
Information und Geselligkeit ankommt, be-
legen die stetig wachsenden Besucherzahlen. 
Zur diesjährigen Veranstaltung sind über 
400 Teilnehmer angereist, und der Saal war 
bis auf den letzten Platz gefüllt.
Schaut man aufs Programm, so weiß man 
warum. Mietrecht ist ein Dauerthema, das 
Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht 
Hamburg-Blankenese, den Verwaltern unter-
haltsam nahe brachte. Die zuweilen kuriosen 
Entscheidungen vom Amtsgericht bis zum 
Bundesgerichtshof sorgen im Verwalteralltag 
nur allzu oft für Kopfschütteln. 

Richtiges Vorgehen bei Baumängeln 
Regelmäßig übernehmen Verwalter von Bau-
trägern die Erstverwaltung. Wenn da bloß 
nicht immer die Baumängel wären, um deren 
Aufhebung sich häufig der Verwalter küm-
mern muss! Rechtsanwalt Konstantin Riesen-
berger, Baurechtler aus München, gab dazu 

wertvolle Hinweise. Ein weiteres komplizier-
tes Thema: Sondervergütungen. Wofür muss 
der Kunde extra zahlen? Haben die Eigentü-
mer einen Anspruch auf eine All-inclusive-
Dienstleistung? Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch 
aus Solingen beleuchtete den Themenblock 
auf eloquente und unterhaltsame Art und 
Weise.
Dass bei der Kostenverteilung in der WEG die 
Freundschaft aufhört, davon weiß jeder Ver-
walter ein Lied zu singen. Rechtsanwalt Horst 
Müller half bei der Problematik weiter und 
gab den Verwaltern interessante juristische 
Hintergrundinformationen. 

Am Nachmittag des ersten Seminartages 
begeisterte Prof. Wolfgang Schneider die 

Zuhörerschaft mit einem eher unliebsamen 
Thema, nämlich den Verwalterpflichten bei 
der Zustimmung zur Veräußerung des Woh-
nungseigentums. Der Vortrag löste dann 
bei den Teilnehmern auch den erwarteten 
Schwall an Emotionen aus. Gerne hätten sie 
noch weiter diskutiert, aber der straffe Zeit-
plan drängte Dr. Wolf-Dietrich Deckert aufs 
Podium, der zur aktuellen WEG-Rechtspre-
chung referierte. Von der „Schwimmbadent-
scheidung“ bis zu den Thermostatventilen 
im Sondereigentum war alles dabei, was Ver-
walter wissen müssen. Weil das Referat mit 
der typischen Deckertschen Euphorie vorge-
tragen wurde, kam selbst am Nachmittag bei 
den Teilnehmern keine Müdigkeit auf.

Die Abendveranstaltung – Vergnügen 
bei tanz und Comedy 
Der Abend stand im Zeichen des Kabaretts. 
Bei gutem Essen und Kerzenschein lernte der 
deutsche Verwalter, dass er sich eigentlich 
mit etwas Unbeweglichem, Starrem, ja Ver-
staubtem, nämlich einer Immobilie befasst, 
während der Österreicher den Realitäten ins 
Auge sieht, heißt doch der österreichische Im-
mobilienverwalter Realitätenverwalter. Der 
Kabarettist Jess Jochimsen verstand es auf 
unnachahmliche Art, mit Worten zu spie-
len und Kommunikation unter die Lupe zu 
nehmen. Bei einer Bildershow rund um die 
Immobilie blieb am Freitagabend vor Lachen 
kein Auge trocken. Im Anschluss erfüllte 
„Planet five“ den Raum mit flotter Musik. Wer 

Hier kann man die Elite der WEG-
Rechtsprechung erleben. Schon 
das ist ein Grund zum Kommen. 
Außerdem führe ich hier sehr inter-
essante Gespräche mit Kollegen und 
Fachausstellern.
Holger Döring, Becker & Döring GmbH

Zum neunten Mal in Folge fand die Münsteraner Verwalterkonferenz im Mövenpick Hotel am 
Aasee statt – eine Erfolgsstory durch und durch. Neben den BVI-Herbsttagungen, bei denen sich 
Immobilienverwalter in Recht und Praxis weiterbilden können, bietet der Verband auch diese 
Fortbildungsveranstaltung an, die sich ausschließlich den juristischen Themen der Immobilien-
verwaltung widmet. Dies ist immerhin der Bereich, in dem sich Hausverwalter auskennen müs-
sen. Sie müssen stets die neuste Rechtsprechung im Fokus haben und sich auch bei Spezialfällen 
sicher auf juristischem Terrain bewegen können. 
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heimlich schon unterm Tisch gewippt hat- 
te, konnte sich nach dem Essen ganz dem Tan-
zen widmen. Wie in jedem Jahr zog es den ei- 
nen zum Quatschen an die Bar, den andern zu 
einer flotten Sohle aufs Parkett. Solche Aben-
de vergehen einfach immer viel zu schnell!

Konfliktlösung in der eigentümerver-
sammlung
Der Samstag ist in Münster traditionell der 
Thementag. In diesem Jahr war er ganz der 
Eigentümerversammlung gewidmet: Wie man 
Problemen im Rahmen der Eigentümerver-
sammlung professionell begegnen kann, 
erörterte Dr. Oliver Elzer, Richter am Kam-
mergericht in Berlin, mit einem Vortrag zum 
Kostenvertrag bei baulichen Veränderungen. 
Das elementare Thema Verwalterbestellung 
erörterte Prof. Dr. Martin Häublein von der 
Universität Innsbruck. 

Beschlüsse rechtssicher formulieren – wenn 
das immer so einfach wäre! Prof. Florian 

Jacoby von der Universität Bielefeld half 
weiter. Konflikte sind in der Eigentümerver-
sammlung keine Seltenheit. Löst man sie zur 
eigenen Zufriedenheit oder zur Zufriedenheit 
aller? Eine nicht immer leicht zu beantwor-
tende Frage.
Thorsten Woldenga, Immobilienverwalter 
und Vorstandsmitglied des BVI, klassifizier-
te Konflikte und half den anwesenden Ver-
waltern auf diese Weise, den für sie richtigen 
Weg zu erkennen. Aber was passiert, wenn 
die Eigentümer sich untereinander nicht eini-
gen können? Anfechtungsverfahren sind die 
Folge. Kein Verwalter ist froh darüber, aber 
richtig damit umzugehen, gehört zum not-
wendigen Handwerkszeug. Dr. Jan-Hendrik 
Schmidt, Rechtsanwalt aus Hamburg, zeig-
te auf, wie es geht. Die anschließende Po-
diumsdiskussion gab Raum für Fragen und 
Fallbeispiele. Am späten Samstagnachmittag 
schloss die Münsteraner Verwalterkonferenz 
ihre Pforten. 

Fachaussteller – das Rückgrat der Müns-
teraner Verwalterkonferenz
Jahr für Jahr tragen viele Aussteller im Fo-
yer dazu bei, dass einerseits der Verwalter 
informiert ist, welche Produkte sich auf dem 
Markt etablieren, anderseits aber auch dazu, 
dass eine hochkarätige Veranstaltung wie 
diese zu einem moderaten Preis angeboten 
werden kann. ista Deutschland sowie Tele-
kom Deutschland traten in diesem Jahr als 
Hauptsponsoren der Veranstaltung auf und 

erschlossen mit ihren Vorträgen neue Themen 
für den Verwalter. Wussten Sie, dass Sie ein 
First Mover sind? Mit den neuen Produkten 
von ista und dem Glasfaserkabel der Telekom 
sind Sie es auf jeden Fall!
Münster 2012: Kollegen sehen, Freunde tref-
fen, sich gemeinsam für die bevorstehende 
Versammlungsphase rüsten, zuhören, lesen, 
lernen, aber auch gut essen, lachen, reden, 
tanzen, Freude erleben. Für all das steht 
Münster, und doch ist es schon wieder vorbei! 
Aber das nächste Jahr kommt: Münster 2013 
– das zehnjährige Jubiläum! Lassen Sie sich 
überraschen! Wir sehen uns!   

Ihre Martina Schinke
Landesbeauftragte LV West

BVI-Veranstaltungen

Die vielen Fragen der Teilnehmer zu beantworten, ist ganz schön 
anstrengend – so mancher Referent musste sich setzen.

Wir danken allen Fachausstel-
lern, die die Veranstaltung in 
Münster unterstützten: 

AbflussKlar	GmbH,	AllTroSan	Baumann	+	

Lorenz	Trocknungsservice	GmbH	&	Co.	KG, 

Caninenberg	&	Schouten	GmbH,	DAW	Stif-

tung	&	Co.	KG,	Deutsche	Kreditbank	AG, 

goldgas	GmbH,	HausPerfekt	GmbH	&	Co.	KG,	

Holter	GmbH,	IMMOBILIEN	SCOUT	GmbH, 

Innotec Abfall-Management GmbH,  

InRaCon	GmbH	,	ista	Deutschland	GmbH,	

LichtBlick AG, MVZ Diamedis GmbH,  

Telekom	Deutschland	GmbH,	Unitymedia	

Group,	WIRSOL	SOLAR	AG

Münster ist als fester Termin in 
meinen Kalender eingetragen. Mich 
interessiert vor allem die aktuelle 
WEG-Rechtsprechung. Besonders 
spannend fand ich diesmal die 
Ausführungen von Herrn Dr. Elzer 
zum Kostenvertrag bei baulichen 
Veränderungen.
Sabine Hinz, Hausverwaltung Meiners+Hinz OHG

Noch nie haben so viele Verwalter an der Münsteraner Verwalterkonferenz 
teilgenommen – 2012 waren es über 400.
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„Die Umsetzung der Energiewende der 
Bundesregierung, der demografische Wan-
del, die bevorstehende Änderung des Miet- 
rechts sowie die Zukunft der sozialen 
Wohnraumförderung werden die bestim-
menden Themen der Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft im Jahr 2012 sein“, 
erklärte Axel Gedaschko, Vorsitzender der 
Bundesvereinigung Spitzenverbände der 
Immobilienwirtschaft (BSI), auf dem Jah-
resempfang der Spitzenvereinigung am 
18. Januar 2012 in der Bayerischen Lan-
desvertretung in Berlin. „Gerade auch im 
Themenbereich Steuern und Finanzierung 
müssen richtige Weichenstellungen vor-
genommen werden, damit die Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft weiterhin wie 
bisher ein stabilisierender Faktor der deut-
schen Volkswirtschaft bleibt“, so Gedasch-
ko weiter. 

Immobilienbranche weiter stabilisie-
rende Säule der deutschen Wirtschaft
Die Bundesvereinigung Spitzenverbände der 
Immobilienwirtschaft, die bundesweit und 
auf europäischer Ebene die Interessen der 
sieben immobilienwirtschaftlichen Verbände 
BVI, BFW, GdW, IVD, DDIV, vdp und VGF 
vertritt, hatte neben weiteren hochkarätigen 
Vertretern der Politik auch Andreas Scheuer, 
den Parlamentarischen Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung (BMVBS) zum Jahresempfang 
eingeladen. Scheuer lobte die Immobilien-
wirtschaft als Bruttowertschöpfungspartner 
von 280 Milliarden Euro pro Jahr und als 
Arbeitgeber für 3,8 Millionen Menschen. 
Er mahnte aber gleichzeitig an, den bereits 
bestehenden konstruktiven Dialog zwischen 
BSI und BMVBS in einzelnen Punkten zu in-
tensivieren. Für die anstehenden energieeffi-
zienten und altersgerechten Sanierungen des 
Gebäudebestands plädierte Scheuer für eine 
Kombination von ordnungsrechtlichen Vor-
gaben und staatlicher Förderung. Das Gebot 
der Wirtschaftlichkeit müsse von der Politik 
unbedingt beachtet werden.

Angekündigte Mietrechtsnovelle könn-
te energetische Sanierungen befördern
Aus Sicht der BSI ist das von der Bundes-
regierung verabschiedete Energiekonzept die 
wichtigste Entscheidung der aktuellen Bun-
desregierung in der laufenden Legislatur-
periode. Die formulierten Ziele sind jedoch 
nach wie vor ambitionierter als die bisher 
sichtbaren Umsetzungsschritte. Zusätzlichen 
Handlungsbedarf sieht die BSI vor allem 
bei der Ausstattung des KfW-CO2-Gebäude-
sanierungsprogramms, der Aufteilung der 
Mittel aus dem Energie- und Klimafond so-
wie den fehlenden steuerlichen Anreizen für 
private Gebäudeeigentümer. Zur Erreichung 
der Klimaschutzziele der Bundesregierung 

sei mittelfristig eine staatliche Förderung 
in Höhe von 5 Milliarden Euro jährlich er-
forderlich. Mindestens genauso wichtig sei 
eine Verstetigung der Förderung über 2014 
hinaus. 
Weiterhin forderte die Spitzenvereinigung, 
dass das KfW-Förderprogramm „Altersge-
recht Umbauen“ wieder mit Mitteln des Bun-
des ausgestattet wird. Ein positives Signal 
und eine wesentliche klimapolitische Wei-
chenstellung sieht die BSI in dem im Oktober 
2011 erschienenen Entwurf des Bundesmi-
nisteriums für Justiz zur Änderung des Miet-
rechts. Er sei sozial ausgewogen, da er einen 
interessengerechten Ausgleich zwischen Ver-
mieter und Mieter schafft. 
Im Rahmen des BSI-Jahresempfangs be-
wertete auch BVI-Präsident Thomas Meier 
die neuesten Entwicklungen im Mietrecht 
positiv: „Der im Oktober 2011 vorgelegte 
Entwurf zur Mietrechtsänderung wird vom 
BVI begrüßt. Da er vorsieht, dass Baumaß-
nahmen zur energetischen Sanierung vom 
Mieter zu dulden sind und eine Mietminde-
rung für eine Dauer von drei Monaten aus-
geschlossen ist, halten wir einen erneuten 
Anstieg der energetischen Sanierungen auch 
bei Wohnungseigentümergemeinschaften für 
möglich. Nachbesserungsbedarf gibt es nach 
wie vor beim Thema „Contracting“. Hier ist 
noch nicht alles ausgereizt. Sollte die Miet-
rechtsnovelle so in Kraft treten, wäre das ein 
wichtiger Schritt hin zur Aufhebung des be-
stehenden Sanierungsstaus.“   

Cornelia Freiheit

Jahresempfang	der	Bundesvereinigung	der	Spitzenverbände	der	 
Immobilienwirtschaft 

Bsi setzt handlungsschwerpunkte 2012

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, Andreas Scheuer, warb beim BSI-Jahres- 
empfang um Verständnis für die Entscheidungen der Bundesregierung.

v.l.n.r.: BVI-Präsident Thomas Meier, DDIV-Präsident Wolfgang D. Heckeler, Carolin Mayr, 
Referentin in der Bayrischen Staatskanzlei, GdW-Präsident Axel Gedaschko, IVD-Präsident 
Jens-Ulrich Kießling, PSts des BMVBS Andreas Scheuer, BFW-Präsident Walter Rasch.

Gelungener Start ins immobilienwirtschaftliche Jahr: Bei ihrer Auftaktveranstaltung präsen-
tierte die Bundesvereinigung der Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft (BSI) politischen 
Entscheidern mit Nachdruck ihre aktuellen Positionen zu den Themen Klimaschutz und De-
mografie, Mietrechtsänderungsgesetz und Wohnraumförderung. 

Fo
to

s:
 T

or
st

en
 G

eo
rg

e



BVI-Magazin 01-2012    Seite 9 

BVI-Veranstaltungen

Dresdner Verwaltertag 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Sachsen im  
Maritim Congress Center Dresden.
Beginn: 05.03.2012, Ende: 05.03.2012

Erfurter Verwaltertag 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Thüringen im 
Pullmann Hotel Erfurt am Dom.
Beginn: 06.03.2012, Ende: 06.03.2012

Münchner Verwaltertage 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern im NH 
München-Dornach.
Beginn: 23.03.2012, Ende: 24.03.2012

Deutscher Immobilien Kongress
Gemeinsame Veranstaltung des BVI e. V. und BFW e. V. im  
MARITIM proArte Hotel Berlin.
Beginn: 10.05.2012, Ende: 11.05.2012

Termine 2012

Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Website unter 
www.bvi-verwalter.de Etwaige Änderungen behalten wir uns vor!

seien sie dabei! 
Der BVI informiert auf seinen regionalen und überregionalen Veran-
staltungen regelmäßig über WEG- und Mietrecht und gibt Praxistipps.

… zur runden 60 
für Jochen Walter, IHR VERWALTER in 41236 Mönchengladbach

… zur runden 50 
für Michael Bachmann, Vivant GmbH in 15831 Mahlow

für Norbert Vosselmann, AbflussKlar GmbH in  
45886 Gelsenkirchen

… zur runden 40 
für Gerold Hedrich, WGM Hausverwaltungen GmbH in  
90491 Nürnberg

herzlichen glückwunsch

BVI-Veranstaltungen

Dresden und Erfurt 
Treffpunkte	der	Immobilienverwalter
Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. bietet 
seinen Mitgliedern und anderen interessierten Verwaltern im Raum 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im März gleich zwei Gele-
genheiten, sich in rechtlichen und praktischen Fragen der Immobi-
lienverwaltung weiterzubilden. Den Anfang macht am 5. März 2012 
der Dresdener Verwaltertag im Maritim Hotel & Internationales Con-
gress Center Dresden, gefolgt vom Erfurter Verwaltertag am 6. März 
2012 im Hotel Pullman Erfurt am Dom.
Die von den Landesbeauftragten der BVI-Landesverbände Sachsen 
sowie Thüringen/Sachsen-Anhalt Andreas Lang und Andreas Mern-
berger konzipierten Seminare finden bereits zum fünften Mal statt. 
Beide Veranstaltungsprogramme greifen die Themen Beschlussfas-
sung, Anfechtungsverfahren und Abgrenzung von Sonder- und Ge-
meinschaftseigentum auf. 
In Dresden wird mit den Referaten von Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch 
und dem BVI-Landesbeauftragten Andreas Lang ein Akzent auf die 
Verwaltervergütungen gelegt. In der thüringischen Landeshaupt-
stadt stehen hingegen die Themen Photovoltaik in der WEG, refe-
riert von Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht in Berlin, und 
Dr. Guido Marx, GEBE Immobilienverwaltung GmbH, und Betriebs-
kostenabrechnung im Mittelpunkt. 
Das Programm beider Veranstaltungen wird von einer Fachausstel-
lung begleitet, in der für den professionellen Immobilienverwalter 
relevante Produkte und Dienstleistungen vorgestellt werden.
Interessenten melden sich bitte über die BVI-Homepage unter dem 
Punkt „Veranstaltungen“ an: www.bvi-verwalter.de 

Cornelia Freiheit

5. Münchner 
Verwaltertage  
am 23. und 24. März 2012
Bei den diesjährigen Münchner Verwaltertagen erwarten die Teil-
nehmer eine interessante Fachausstellung, hochkarätige Referenten 
zu aktuellen Themen der Wohnungseigentumsverwaltung und die 
Möglichkeit zu Gesprächen und Diskussionen mit Teilnehmern und 
Referenten.
Der Themenkomplex „Regenerative Energien“ bildet den spannen-
den Auftakt der Veranstaltung. Während Rüdiger Fritsch, Rechtsan-
walt aus Solingen, die theoretischen Grundlagen der ökologischen 
Verwaltung beleuchtet, widmet sich Dr. Guido Marx von der GEBE 
Immobilienmanagement GmbH ihrer praktischen Ausführung.
Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese, wird 
die möglichen Auswirkungen des Mietrechtsänderungsgesetzes er-
läutern. Rechtsanwalt Dr. A. Olrik Vogel spricht zu den Verkehrssi-
cherungspflichten des Verwalters und einhergehenden Haftungsge-
fahren, und BVI-Präsident Thomas Meier wird aufzeigen, wie man 
das Beiratsseminar zur Kundengewinnung und -bindung einsetzen 
kann.
Die Anmeldung zu den Münchner Verwaltertagen ist über die BVI-
Website www.bvi-verwalter.de möglich. 

Cornelia Freiheit
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Neue BVI-Mitglieder

Kunze Steckhan Immobilienverwaltung 
GmbH & Co. KG, 30173 Hannover,  
Ordentliches Mitglied

AS-Hausverwaltung, 01309 Dresden,  
Ordentliches Mitglied

Maussner KG, 78628 Rottweil,  
Ordentliches Mitglied

Hausverwaltungen Georg Frischeisen, 
86609 Donauwörth, Ordentliches  
Mitglied

Vivant GmbH, 15831 Mahlow,  
Ordentliches Mitglied

GEVGE GmbH, 10115 Berlin,  
Ordentliches Mitglied

Hausverwaltung Sibylle Hofmann, 64242 
Seeheim-Jugenheim, Gastmitglied

Rechtsanwältin Cathrin Müller, 53773 
Hennef, Beratendes Mitglied

Ulrich Döring, Ingenieurbüro PBII 
GmbH, 58452 Witten, Beratendes  
Mitglied

Objektus GmbH, 22848 Norderstedt,  
Fördermitglied

Werden	auch	Sie	ein	Mitglied:	www.bvi-

verwalter.de/hp405/Mitglied-werden.htm

Der Deutsche Immobilien Kongress ist mit 
über 500 zu erwartenden Teilnehmern die 
Leitveranstaltung der Immobilienbranche in 
der Bundesrepublik Deutschland. Zum nun-
mehr siebten Mal wird er vom 10. bis 11. Mai 
2012 in Kooperation zwischen dem BVI Bun-
desfachverband der Immobilienverwalter e. V. 
und dem BFW Bundesverband Freier Immo-
bilien- und Wohnungsunternehmen e. V. aus-
gerichtet. Veranstaltungsort ist wie in den Vor- 
jahren das Maritim proArte Hotel in Berlin.
Der BVI informiert auf seinem zweitägigen 
Immobilien-Verwalterplenum über die aktu-
ellen Themen der professionellen Immobili-
enverwaltung. Neben der WEG-Rechtspre-
chung zu Stimmrechtsvollmachten in der 

Eigentümerversammlung, Hausgeldansprü-
chen und den Rechten des Verwaltungsbei-
rats werden vor allem die Mietrechtsreform 
und die Kreditaufnahme für energetische Sa-
nierungen im Mittelpunkt stehen. 
Im Anschluss an den ersten Seminartag laden 
BVI und BFW zu einer Abendveranstaltung 
der besonderen Art ein: In der Classic Remi-
se (ehemals Meilenwerk Berlin) kann neben 
einem geschmackvollen Buffet der Anblick 
von Oldtimern, klassischen Automobilen und 
Liebhaberfahrzeugen genossen werden.
Im Vorfeld des Kongresses findet am 10. Mai 
2012 um 10.00 Uhr die BVI-Jahreshauptver-
sammlung statt, zu der alle Mitglieder noch 
schriftlich eingeladen werden.

Größter	Branchentreff	der	Immobilienwirtschaft	

Deutscher Immobilien Kongress 2012 in Berlin
Bitte merken Sie sich schon jetzt den Termin 
des Deutschen Immobilien Kongresses 2012 
vor und treffen Sie Ihre Reisevorkehrungen! 
Wir freuen uns darauf, Sie im Mai in Berlin 
begrüßen zu können. Separate Einladung, 
Gesamtprogramm und Möglichkeit zur An-
meldung folgen.  

Seit dem 01.01.2012 verstärken zwei neue Landesbeauftragte die 
Arbeit des BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. 
Der BVI-Vorstand übertrug in Baden-Württemberg Wulf-Henrik 
von Krosigk von der hvt hausverwaltung-treuhand GmbH aus 
Leonberg kommissarisch die Leitung des Landesverbandes. Von 
Krosigk folgt Lutz-Christian Lange, der seit 2008 die Führung des 
Landesverbandes inne hatte. Lange beendete seine Amtszeit zum 
Jahreswechsel, weil er nicht mehr hauptberuflich als Immobilien-
verwalter tätig ist. 
Den Vorsitz des Landesvebandes Berlin-Brandenburg/Mecklenburg- 
Vorpommern übernimmt komissarisch Michael Bachmann von der 
Vivant GmbH aus Mahlo. Seine Vorgängerin Regina Straubel von der 
Kyffhäuser GmbH & Co Verwaltungs KG aus Berlin musste 2011 aus 
privaten Gründen den Landesvorsitz abgeben.
Die kommissarisch tätigen Landesbeauftragten Bachmann und von Kro-
sigk werden sich im laufenden Jahr der Mitgliedschaft des jeweiligen 
Landesverbandes zur Wahl stellen. 
Der BVI e.V. bedankt sich bei den scheidenden Landesbeauf- 
tragten Straubel und Lange herzlich für ihre ausgezeichneten Leis- 
tungen. Beide konnten die Verbandsarbeit in entscheidenden 
Punkten vorantreiben. So entwickelte sich unter der Ägide von Regina 
Straubel der Potsdamer Verwaltertag zu einer der gefragtesten Veran- 
staltungen des BVI e. V. in der Region Berlin-Brandenburg..  

Cornelia Freiheit

herzlich willkommen im BVi!
Baden-Württemberg und Berlin-Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern begrüßen neue kom-
missarische Landesbeauftragte 

Wulf-Henrik von Krosigk 

Michael Bachmann

Termin

Deutscher Immobilien Kongress 

10./11. Mai 2012

Maritim proArte Hotel Berlin 

Friedrichstraße 151, 10117 Berlin



BVI-Magazin 01-2012    Seite 11 

BVI-Verwalter

6. Cornelia-hopf-immobilienseminar
Weiterbildung für Eigentümer und solche, die es werden wollen

Dieses Jahr findet bereits zum sechsten Mal 
das Immobilienseminar der Cornelia Hopf 
Immobilienverwaltung statt. Veranstaltungs-
beginn ist der 31. März 2012 um 10.00 Uhr. 
Das Seminar findet wie in den Vorjahren im 
Victor’s Residenz Hotel in der Häßlerstraße 
17 in Erfurt statt. 2012 steht die Veranstal-

tung unter dem Motto „Immobilien im Wan-
del der Zeit“, und gleich der erste Referent, 
Dirk Wandner von der Rechtsanwaltskanzlei 
Bach, Wandner, Haak, widmet sich in seinem 
Vortrag den Veränderungen auf dem Grund-
stücksmarkt und deren Auswirkungen auf 
die Eigentümer. Die Konsequenzen des Wan-

dels für die städtebauliche Entwicklung Er-
furts beleuchtet Dr. Ing. Uwe Wilke, der den 
Vorsitz im Ausschuss für Stadt- und Land-
schaftsplanung in Erfurt inne hat. Das Cor-
nelia-Hopf-Immobilienseminar bietet eben- 
falls umfangreiche Informationen zu den  
aktuellen Topthemen der Imobilienverwal- 
tung wie der Trinkwassernovelle, den Förder- 
möglichkeiten für energetische Sanierungen 
und die neue Heizkostenverordnung. Dazu  
referieren Andreas Raab (IWU Luisenthal),  
Roland Erdtmann von der Thüringer Aufbau-
bank und Arndt Hobrecker von der Landes- 
entwicklungsgesellschaft Thüringen mbH.  

Anmeldung bis zum 16. März 2012 und nä-
here Informationen unter:
www.hopf-immobilien.de
Tel.: 0361 74973-0, Fax: 0361 74973-150

Vergütungsverhandlungen sind Chefsache 
und damit ein ideales Thema für die soge-
nannten „Chefseminare“ des BVI e. V. Bereits 
zum vierten Mal widmet sich Business Coach 
und BVI-Vorstandsmitglied Thorsten Wol-
denga in der von der Techem Energy Servi-
ces GmbH unterstützten Veranstaltungsreihe 
einer Problematik der höheren Managemen-
tebene. Dabei verbindet er die Vermittlung 
theoretischen Fachwissens mit den neuesten 
Methoden des „Learning by Doing“. 

Was wäre, wenn man die treffenden Argu-
mente für eine Erhöhung des eigenen Ho-
norars zur Hand hätte und diese auch noch 
überzeugend kommunizieren könnte? Oder 
noch besser: Was wäre, wenn man das The-
ma gar nicht mehr ansprechen müsste, weil 
der turnusmäßige Anstieg der Vergütung im 
Verwaltervertrag geregelt ist und deswegen 
automatisch erfolgt? Für viele Immobili-
enverwalter würde ein Traum in Erfüllung 
gehen, denn das leidige Bitten um eine Ho-
norarerhöhung und der Rechtfertigungsstress 
gegenüber der Eigentümerschaft sind für 

eine nicht unerhebliche 
Zahl von Verwaltern ein 
Graus, der nicht selten 
mit der Angst vor einer 
Abbestellung verbun-
den ist. Wie Verwalter 
diesen Traum verwirk-
lichen können, zeigte 
Woldenga zum Auftakt 
der durch elf Städte der 
Bundesrepublik führen-
den Workshopreihe „Die ideale Verwalterver-
gütung – wie kann ich Erhöhungen durchset-
zen und Sondervergütungen etablieren?“ am 
26.01.12 in Berlin. Eine der Kernbotschaften: 
„Schaffen Sie Transparenz!“ Immobilienver-
walter sollten ihre Leistungen für den Eigen-
tümer wahrnehmbar machen, Honorarforde-
rungen auf eine Preiskalkulation gründen, 
Grund- und Sonderleistungen im Verwal-
tervertrag eindeutig unterscheiden und kon-
krete Gründe für eine Vergütungserhöhung 
klar benennen. Bei allen Anstrengungen 
um eine Anpassung des Honorars ist jedoch 
eins besonders wichtig: Eine selbstbewusste 

Haltung, die sich aus dem Wissen um die 
eigene Leistung und deren Wert ergibt. Die 
vielfältigen praktischen Übungen des Work- 
shops helfen dabei, sich dieses Wissen zu 
vergegenwärtigen und bei Honorarverhand-
lungen in Beirats- und Eigentümersitzungen 
zielgenau zur Anwendung zu bringen.  

Wenige freie Seminarplätze können noch in 
Nürnberg (23.2.) und Bremen (1.3.) genutzt 
werden. Ihre Anmeldung nimmt der BVI e. V. 
gerne unter info@bvi-service.de entgegen. 

Cornelia Freiheit

„ich habe einen traum!“ 
BVI-Führungskräfteseminar zur idealen Verwaltervergütung
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Peter Patt kommentiert: 
Heizkosten	–	Nebenkosten

Nebenkosten	sind	wie	eine	zweite	Miete,	
klagen immer mehr Mieter und Eigentümer. 
Aufgrund der hohen Energieanteile am 
Wohnen und Wohlfühlen schlagen diese 
Kosten überdurchschnittlich zu Buche.

Digitalisierte Verwaltungsprozesse sparen Zeit und 
Papier – Peter Patt, Vorstandmitglied des BVI,  
empfiehlt perfektRUN.

Mangels nennenswerter eigener konventio-
neller Energiequellen in Deutschland sind wir 
von Importen abhängig und bezahlen dafür 
teuer. Letztlich findet ein Einkommenstrans-
fer in die Energieländer statt, Deutschland 
ist auch hier Zahlmeister Nr. 1. Hoffentlich 
werden im Gegenzug genügend Autos und 
Maschinen in Deutschland aus den Energie-
ländern gekauft, was allerdings den Mietern 
nicht direkt hilft. Helfen kann die Nutzung 
der weitgehend kostenfreien Wind- und Son-
nenenergie. Durch konsequentes Umrüsten 
auf erneuerbare Energien und Reduzierung 
des Öl- und Gasverbrauchs können Verwal-
ter große Vorteile für ihre Kunden schaffen. 
Man muss dafür aber aus den Routinen des 
Verwalteralltags aussteigen und den Bestand 
systematisch zusammen mit Sachverständi-
gen aufbereiten. Die Kosteneinsparung beim 
Kunden schafft dann Vertrauen für die Wie-
derbestellung und Potential für eigene Ver-
waltererlöse. Ein erfolgreicher BVI-Kollege 
berichtete darüber bei der Herbsttagung des 
BVI-Landesverbandes West.

Digitale Datenübermittlung zwischen 
Messdienst und Verwaltungs-EDV spart 
Kosten
Nebenkosten sind aber auch ein Kostentrei-
ber im Verwalteralltag. Die Saison für die 
Ableser und Messdienste ist gestartet. Termi-
ne für den Zutritt zu den Wohnungen und 
Hausanschlussräumen sind sicherzustellen, 

Datenblätter auszufüllen, Ver-
bräuche zu melden. Viele 
Liegenschaften sind auf 
Funktechnik umge-
stellt worden, was 
eine zeitnahe Datenver- 
arbeitung der Wärmeverbräu- 
che ermöglicht. Bei Wasser ist es 
meist noch nicht so komfortabel, 
bei Strom wird jetzt auf Smart- 
Metering umgerüstet, also ebenfalls auf Fern- 
ablesungen. 
Wichtig für uns Verwalter ist dabei: Behalten 
wir die Hoheit über die Daten, geben wir die 
Datenanschlüsse bestmöglich nicht aus der 
Hand! Und was können wir sonst tun, um die 
Papierberge und den Datenvermittlungsauf-
wand gering zu halten? Nutzen wir doch die 
Vorteile der EDV stärker. So kommuniziert 
zum Beispiel unsere Genossenschafts-Soft-
ware perfektRun des Herstellers HausPerfekt 
elektronisch mit Wärmemessfirmen. Die un-
terjährig über die Finanzbuchhaltung erfass-
ten Kosten werden aggregiert und in das Re-
chensystem der Messdienste eingespielt. Es 
ist ja auch wirklich verrückt und fehleran-
fällig, wenn wir Daten per Hand aus unserer 
EDV entnehmen, um sie dann per Hand in 
die EDV unserer Messpartner einzuspielen. 
Mancher tippt ja auch noch Kontoauszüge 
ab, während andere den Datentransfer von 
perfektRun nutzen. Lassen wir doch die EDV 
auch bei den Verbrauchsabrechnungen die 

notwendigen Daten miteinander abgleichen. 
Wie das bequem geht, können BVI-Kollegen 
zeigen. Sprechen Sie uns an, wenn in Ihrem 
Betrieb die Schnittstellen eingerichtet wer-
den sollen. Den Obolus dafür haben Sie im 
zweiten Jahr eingespielt, wenn das lästige 
Ausfüllen von Verbrauchsblättern entfällt. 
Und perfektRun nutzt so konsequent die di-
gital schon vorliegenden Verbrauchs- und 
Kostendaten in einem Guss. Nebenkosten- 
und Hausgeldabrechnungen können BVI-
Fachverwalter dann zügig und papierbefreit 
vorlegen – und die gewonnene Zeit nutzen, 
um die Versammlungen vorzubereiten oder 
Energiesparmaßnahmen zu überlegen.     

Ich freue mich auf Ihre Anregungen,  
Ihr Peter Patt

peter.patt@bvi-verwalter.de
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ist Akquisition bei ihnen Chefsache?
Bei Interesse einer großen Eigentümerge-
meinschaft stellt sich Ihnen diese Frage si-
cherlich nicht. Was ist aber mit den sonsti-
gen Anfragen? Weisen Sie Ihr Personal an, 
alle entsprechenden Telefonate an Sie wei-
terzuleiten! „Warum sich diese Mühe ma-
chen, wenn ich doch gar nicht interessiert 
bin”, denken Sie vielleicht jetzt? Mein Rat 
ist ganz simpel: Nutzen Sie diese kostenlose 
Gelegenheit, um Markanalyse zu betreiben! 
Wer verwaltet dieses Objekt? Wodurch ist die 
Unzufriedenheit entstanden? Was macht der 
Mitbewerber trotzdem gut? So erhalten Sie 
wertvolle Informationen aus erster Hand, die 
Ihnen einen Vergleich zu Ihrem regionalen 
Wettbewerb geben, so dass Sie sich bei künf-
tigen Bewerbungen ggf. besser positionieren 
können.

Kein Angebot ohne Besichtigung!
Wenn Sie eine Kundenanfrage zur Übernah-
me der Verwaltungstätigkeit erreicht, dann 
muss Ihr erstes Ziel die Vereinbarung eines 
gemeinsamen Besichtigungstermins mit 
dem Verwaltungsbeirat sein. Wird ein sol-
cher Vorschlag verweigert, dann seien Sie 
sicher, dass wahrscheinlich gar kein ernst-
haftes Interesse besteht. Verhindern Sie Ihre 
Teilnahme am „Ich hole mir ausschliesslich 
günstige Angebote ein, um meinen bisherige 
Verwaltung im Preis zu drücken”-Spiel in-
dem Sie von einer Angebotsabgabe absehen! 
Überlegen Sie: Morgen könnten Sie schon 
das Opfer sein!

Persönlichkeit überzeugt vor Leistung!
Hand aufs Herz: Sicherlich ist die Leistung 
einzelner (seriöser!) Immobilienverwaltungen 

unterschiedlich, aber sie sind doch im We-
sentlichen vergleichbar. Das haben wir mit 
dem Bäckerhandwerk gemeinsam, wo wir 
zwar jeweils ein anderes Logo, aber stets 
ähnliche Brötchen vorfinden. Nutzen Sie 
also Ihren Kontakt zu den Entscheidungsträ-
gern und bauen Sie eine positive Beziehung 
auf. Diese Menschen entscheiden über Ihren 
Verbleib im weiteren Auswahlverfahren und 
können einen späteren Auftritt bei der Ei-
gentümerversammlung wohlwollend unter-
stützen. Zeigen Sie, dass Sie nicht nur eine 
austauschbare Leistung anbieten, sondern 
darüber hinaus Ihre spezielle Kompetenz und 
Ihr individuelles Engagement einbringen. 
Der Wunsch nach einem Verwaltungswech-
sel entsteht oft durch eine gestörte Beziehung 
zwischen Verwaltung und Verwaltungsbeirat 
oder sogar Eigentümergemeinschaft; zeigen 
Sie also auf, wie eine positive Zusammenar-
beit mit Ihnen aussehen könnte.     

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Management & Führung

Eine selbstbewusste Haltung kann bei Bewerbungen um neue Eigentümer-
gemeinschaften oft mehr helfen als ein niedriger Preis.

Wie kann ich erfolgreich Eigentümer- 
gemeinschaften akquirieren?
Oder:	Was	läuft	falsch	bei	meinen	bisherigen	Bewerbungen?

Neben der Verwaltervergütung ist die Akquisition von Eigentümergemeinschaften ein stetiges 
Topthema in unserer Branche. Kein Wunder, ist doch Wachstum eine Triebfeder der unter-
nehmerischen Tätigkeit. Aufgrund zahlreicher eigener Erfahrungen sowie meiner Seminar-
tätigkeit kann ich Ihnen einige Tipps und Hinweise geben, die Ihren Erfolg vielleicht nicht 
garantieren, aber Ihre Erfolgschancen zukünftig erhöhen.
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Oft werde ich in Unternehmen gerufen, in 
denen Menschen durch inhaltliche Schwie-
rigkeiten eine unangenehme Arbeitsatmo-
sphäre schaffen, oder wenn Erfolge, wie 
auch immer diese definiert sind, ausbleiben. 
Angestrebt ist immer eine Veränderung. 
Oftmals wünschen sich die Menschen mehr 
Souveränität im Umgang mit speziellen 
Themen oder mit schwierigen Menschen 
und in Führungsfragen. Hier ist der Fokus 
klar darauf gerichtet, was nicht funktio-
niert, was kein Erfolgserlebnis erlaubt und 
was eindeutig nicht gut ist und gut tut. 

Wir alle wissen, wie wir uns fühlen, wenn 
wir uns intensiv mit Negativem beschäfti-
gen. Kaum einer kann sich davor verschlie-
ßen, das eigene Energieniveau schon in der 
rein gedanklichen Auseinandersetzung mit 
ernsthaften Problemen dem rasanten Ab-
stieg preiszugeben. 
Wie schwer es ist, sich selbst wieder am 
Schopf aus einem Tief herauszuziehen, 
dürfte jeder von uns schon erfahren haben. 
Spätestens wenn wir einmal unten ange-
kommen sind, wird deutlich, dass oftmals 
Gleiches Gleiches anzieht. 
Wenn wir allzu sehr in den Bereich des-

sen eintauchen, was nicht läuft, erschaf-
fen wir eine ungünstige, sich ausbreitende 
Dynamik. Dabei muss es sich nicht um den 
gleichzeitigen Verlust mehrerer großer Ge-
meinschaften handeln. Das wird auch an 
den banalsten Alltäglichkeiten deutlich. 
So hatte ich in der Vergangenheit oft 
über eine lange Zeitdauer das Glück, ohne 
„Knöllchen“ auszukommen – als es mich 
dann aber erwischte, war eine Serie von 
in der Regel drei Protokollen in kurzer Zeit 
eingeläutet. Groß war dann die Erleichte-
rung, als nur das „eigenwillige Abstellen 
des Fahrzeugs“ Grund der behördlichen 
Kritik war.

Wir erschaffen Lebensqualität durch 
die Qualität der Gedanken
Jede Veränderung sollte mit einer Analy-
se der positiven Bereiche beginnen, derje-
nigen, die gut aufgestellt und organisiert 
sind. Sie stellen in der zu verändernden 
Situation die Basis dar, auf der Wachstum 
in den diffizilen Bereichen erst möglich ist.
Um diese Aspekte müssen wir uns nicht 
verändernd kümmern, aber wir sollten uns 
ihrer bewusst sein und sie wertschätzen. An 
diesen Bereichen können wir uns aufrichten, 

durch sie sind wir überhaupt aktiv im Ge-
schehen. In der Akzeptanz des Positiven 
verändert sich die innere Haltung zum Ge-
samten und die gefühlte Bedrohung durch 
das Missliche schwindet zu Gunsten einer 
realistischen Einschätzung.

„Beschäftigt euch mit euren erfolgen!“
Die Beschäftigung mit Erfolgen tritt oft ge-
genüber dem Vorhalten von Schwächen in 
den Hintergrund. Wir sollten aber regelmä-
ßig analysieren, mit welchen Mitarbeitern 
und Kunden der Kontakt besonders harmo-
nisch und vertrauensvoll stattfindet und 
vor allem, welche Verhaltensweisen und 
Beziehungsmuster die Grundlage des guten 
Miteinanders darstellen. 
Ebenso wichtig ist es, sich die Vorzüge 
der eigenen Leistung und die der jeweili-
gen Mitarbeiter ins Bewusstsein zu rufen, 
bevor man in ein Kritikgespräch einsteigt, 
und manchmal sogar, bevor man das Büro 
betritt.  

Martina Vetter
vetter.martina@web.de

Wege zum Erfolg
Verwalter-Sein	–	Fluch	oder	Segen?

Martina Vetter, Coach 
und Psychotherapeutin 

aus Düsseldorf, gibt 
Tipps, wie Sie eine Kette 

aus Misserfolgen  
durchbrechen  können.

Management & Führung
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Eklatante Fehlurteile 
Vorsicht vor den Gerichten mit dem „blauen Himmel“ drüber 

LG Stuttgart vom 25.03.2010, 2 S 43/09
Übertragung konkreter Arbeitsleistungen auf 
Wohnungseigentümer durch Mehrheitsbe-
schluss? Nur dieses Gericht hat die intensive 
Diskussion um die Beschlusskompetenz völ-
lig ignoriert. O-Ton: „Die angegriffene und 
bereits über Jahrzehnte hinweg so praktizier-
te Regelung sieht im Ergebnis vor, dass jeder 
einzelne Eigentümer für die Reinigung eines 
auf ihn entfallenden Treppenhausabschnitts 
selbst zuständig ist. Eine solche Regelung 
ist – z. B. in der vergleichbaren Form eines 
die Treppenhausreinigung des Gebäudes 
insgesamt betreffenden Turnusses – in von 
mehreren Personen bzw. Personengruppen 
bewohnten Miethäusern durchaus üblich.“
Richtig: BGH vom 18.06.210, V ZR 193/09, 
ZMR 2010, 777 und vom 15.01.2010, V ZR 
72/09, ZMR 2010, 378 sowie bereits lange 
zuvor Riecke/Schmidt ZMR 2005, 252. 
Wenn man schon aus der Reihe tanzt, sollte 
ein Gericht der II. Instanz wenigstens wissen, 
wo die Reihe ist. 

oLg hamburg vom 10.09.1987, 2 W 
21/86
Es judizierte: „Dem Nießbraucher eines Woh-
nungseigentums steht in der Eigentümerver-
sammlung das alleinige Stimmrecht in allen 
Angelegenheiten der Nutzung und der Ver-
waltung zu.“ Diese vom AG Hamburg immer 
bekämpfte Rechtsprechung gab das OLG Ham-
burg letztlich auf. Es entschied am 12.05.2003 
(2 Wx 1/01) richtig: „Der Nießbrauch an einer 
Eigentumswohnung lässt das Stimmrecht des 
Wohnungseigentümers unberührt.“
Bemerkenswert ist insoweit, dass das OLG 
erst nach einer BGH-Entscheidung (BGH JR 
2003, 111) seine Meinung aufgegeben hat und 

plötzlich die „alten Gründe“ (vgl. Riecke Anm. 
zu BayObLG MDR 1999, 152) der Instanzge-
richte als überzeugend ansah – nur weil der 
BGH dies auch gemeint hatte.

oLg Celle vom 05.04.2006, 3 u 265/05
Das Gericht entschied: „Wer vor dem Be-
schluss des BGH vom 2. Juni 2005 (V ZB 
32/05), in dem die Teilrechtsfähigkeit der 
Wohnungseigentümergemeinschaft vom BGH 
erstmals anerkannt wurde, Klage gegen die 
einzelnen Wohnungseigentümer erhoben hat, 
genießt Vertrauensschutz; einer Klagände-
rung bedarf es nicht.“ Die Verurteilung eines 
Nichtschuldners wurde aus Billigkeitsgründen 
in Kauf genommen. Das ist komplett falsch! 
Richtig entschied das OLG Hamm mit Be-
schluss vom 03.01.2006, 15 W 109/05 für die 
Anwendung neuen materiellen Rechts auf 
einen Alt-Fall. Rechtsprechungsänderungen 
– insbesondere des BGH – unterliegen nun 
einmal nicht dem Rückwirkungsverbot.

Lg hamburg vom 27.01.2005, 307 s 
164/04
Die ZK 7 entschied: „Ein Mieterhöhungsver-
langen, das ‚hilfsweise‘ für den Fall geltend 
gemacht wird, dass in einem Räumungsvor-
prozess die Nichtbeendigung des Mietverhält-
nisses festgestellt wird und weiter hilfsweise 
für den Fall, dass die Räumungsklage abge-
wiesen wird, ist unzulässig, da beide Male 
nicht lediglich eine unschädliche Rechtsbe-
dingung vorliegt. Es liegt im alleinigen Ver-
mieterrisiko, im laufenden Räumungsprozess 
kein Mieterhöhungsverfahren durchführen zu 
können.“
Das ist abwegig! Die Auffassung, ein An-
spruch auf Zustimmung zu einer Mieterhö-

hung setze ein bestehendes Mietverhältnis 
zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen 
Verhandlung voraus, eine fristlose Kündigung 
des Vermieters lasse den Anspruch aus § 558 
BGB daher entfallen, findet im Gesetz keine 
Stütze. So entschied die ZK 11 des LG Ham-
burg am 19.12.2008 (311 S 88/08) richtig: 
„Die Kündigung des Mietverhältnisses durch 
den Vermieter ist auch nach Geltendmachung 
einer Mieterhöhung zulässig.“

Resümee
Gerichte, die zu viele Verfahren als letzte Ins-
tanz entscheiden, werden wohl immer unkri-
tischer. Fehlende Nichtzulassungsbeschwer-
den – wie nach § 62 WEG – schützen nicht 
den BGH vor einer Flut von Verfahren, son-
dern erleichtern den sogenannten Konzentra-
tionsgerichten die Arbeit. Eine Auseinander-
setzung mit wissenschaftlichen Meinungen 
scheitert oft am Desinteresse. Ursache ist 
vielleicht auch eine fehlende gut ausgestatte-
te Bibliothek in den Gerichten. Datenbanken 
ersetzen eben Bücher nicht immer.   

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Wirtschaft & Recht

Wenn es um Fragen der aktuellen WEG- und Miet-  
rechtsprechung geht, hat Dr. Olaf Riecke, Richter  

am Amtsgericht Hamburg-Blankenese,  
die richtigen Antworten parat.

Im BVI-Magazin (04-2011, S.14) wies Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht 
Berlin, auf eine Reihe von Fehlurteilen von Amtsgerichten hin. Dr. Olaf Riecke, Rich-
ter am Amtsgericht in Hamburg-Blankenese, stellt als Fortsetzung und Erwiderung 
einige aktuelle Fehlentscheidungen von Land- und Oberlandesgerichten vor. 
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Wenn Sondereigentum 
nicht bewohnt werden 
darf
Der	Gebrauch	des	Teileigentums

Sind Wohnzwecke ausgeschlossen, haben 
wir es mit Teileigentum zu tun, kommen als 
Gebrauch und sonstige Nutzungen vor allem 
gewerbliche Zwecke in den Blick. Zulässig 
ist zunächst alles, was nicht „Wohnen“ ist, 
etwa ein Buchladen. Der Gebrauch „nicht 
zu Wohnzwecken“ kann freilich noch wei-
ter eingeschränkt werden. So finden sich 
häufig Klarstellungen, dass eben nicht jedes 
Gewerbe, sondern nur ein Laden, ein Re-
staurant, ein Büro oder eine Praxis erlaubt 
sein sollen. Im Teileigentum können neben 
ganzen Einheiten auch Räume stehen. Es 
ist beispielsweise gar nicht selten, dass im 
Keller befindliche, einem Sondereigentum 
zugeordnete Räume im „Teileigentum“ ste-
hen, das Sondereigentum, dem die Räume 
zugeordnet sind, hingegen als „Wohnungs-
eigentum“ gewidmet ist. 

Teileigentum zu Wohnzwecken  
nutzbar, wenn alle Eigentümer  
einverstanden
In diesen Fällen will der Eigentümer häu-
fig – schon weil ihm die Unterschiede, wie 
Sondereigentum gewidmet sein kann, gar 
nicht geläufig sind – auch den im Teileigen-
tum stehenden Kellerraum zu Wohnzwecken 
gebrauchen. Wenn sich daran kein anderer 
Wohnungseigentümer stört, kommt es zu kei-

nen Problemen. Anders ist es, wenn die Woh-
nungseigentümer streiten und vor Gericht 
ziehen. Dort erlebt dann der Kellereigentü-
mer gegebenenfalls sein „blaues Wunder“. 
So erging es zuletzt einem Ludwigsburger 
Wohnungseigentümer. Er gebrauchte seinen 
im Untergeschoss der Wohnanlage gelege-
nen, in der Teilungserklärung als Teileigen-
tum und Hobbyraum bezeichneten Raum als 
Schlafzimmer für zwei seiner Kinder. Die an-
deren Wohnungseigentümer hielten diesen 
Gebrauch für unzulässig und gingen gegen 
den Kellereigentümer vor. Mit Erfolg! Der 
Bundesgerichtshof (Beschluss vom 16. Juni 
2011 – V ZA 1/11) klärt in diesem Prozess 
(schon im Fall vom 17. Dezember 2010 – V 
ZR 131/10 – gab es mahnende Worte: auch 
dort hatte ein Teileigentümer sein Eigentum 
zu Wohnzwecken vermietet) drei wichtige 
Fragen, deren Antworten jedem Verwalter 
geläufig sein sollten. 

Behördliche Genehmigung zur  
Wohnnutzung des Teileigentums  
bedeutungslos 
Erstens schloss sich der Bundesgerichtshof 
der im Schrifttum bereits ganz überwiegend 
vertretenen Ansicht an, dass die Nutzung 
eines in der Teilungserklärung als Teileigen-
tum und Hobbyraum ausgewiesenen Raums 

zu nicht nur vorübergehenden Wohnzwe-
cken unzulässig ist. Zweitens klärte der 
Bundesgerichtshof, ob sich ein Wohnungs-
eigentümer darauf berufen kann, dass der  
Gebrauch seines Teileigentums zu Wohnzwe-
cken behördlich genehmigt ist. Die Antwort 
lautet: Nein. Eine behördliche Genehmigung 
zur Umnutzung des Raums ist nämlich im 
Verhältnis der Wohnungseigentümer unter-
einander bedeutungslos. Und drittens warf 
der Bundesgerichtshof einen Blick auf den 
Einwand, dass der Unterlassungsanspruch 
verjährt sei. Hier führt er zu Recht aus, dass 
die Verjährungsfrist bei einem auf dauern-
de Unterlassung gerichteten Anspruch mit 
jeder Zuwiderhandlung neu beginnt. Damit 
ist klar: ein unzulässiger, sich wiederholen-
der Gebrauch verjährt nicht. Anders wäre es 
etwa bei einer unzulässigen baulichen Ver-
änderung. Haben die Wohnungseigentümer 
von dieser Kenntnis, tritt nach drei Jahren 
wegen des Unterlassungsanspruchs Verjäh-
rung ein.         

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

In eigentlich jeder Teilungserklärung (oder in einem der Teilungserklärung entsprechenden 
Teilungsvertrag) findet sich eine erste wichtige Klärung, wie ein Sondereigentum gebraucht 
und auf sonstige Weise genutzt werden darf. Der Alleineigentümer (oder die Miteigentümer) 
müssen nämlich anordnen, ob ein Sondereigentum zu „Wohnzwecken“ gebraucht und genutzt 
werden darf (das Gesetz nennt dieses Sondereigentum Wohnungseigentum) oder ob „Wohn-
zwecke“ ausgeschlossen sein sollen (das Gesetz nennt dieses Sondereigentum Teileigentum). 

Wirtschaft & Recht

Wie Sondereigentum genutzt werden darf, weiß  
Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht Berlin.  
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Rubrik

Ein Sondernutzungsrecht kann nur durch 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer 
begründet werden, Beschlüsse sind nichtig 
(BGH, Beschl. v. 20.09.2000 – V ZB 58/99, 
NJW 2000, 3500 ff.). Mit dem Abschluss 
der Vereinbarung entsteht ein „schuldrecht-
liches Gebrauchsrecht“ (OLG Köln, Beschl. 
v. 06.03.1998 – 16 Wx 309/97, NZM 1998, 
967). Dieses Recht bindet einen Rechtsnach-
folger nur, sofern es – was dringend zu emp-
fehlen ist – als Inhalt des Sondereigentums 
im Grundbuch eingetragen ist. Dafür reicht 
es aus, wenn im Rahmen der im Bestands-
verzeichnis gemachten Angaben auf die Ein-
tragungsbewilligung Bezug genommen wird. 
Ausdrückliche Inbezugnahmen sind möglich, 
aber nicht Voraussetzung.

Bestimmung der sondernutzungsfläche
Oftmals gibt es Streit über die tatsächliche 
räumliche Ausdehnung von Sondernutzungs-
flächen, insbesondere wenn diese nur mittels 
eines Plans als Anlage zur entsprechenden 
Vereinbarung bezeichnet sind. Ein außenste-
hender Dritter muss anhand der Angaben oder 
der zeichnerischen Darstellung in der Lage 

sein, den der Sondernutzung unterliegenden 
Gegenstand zweifelsfrei zu bestimmen (BGH, 
Urt. v. 03.05.2002 – V ZR 17/01, NJW 2002, 
3021). Wird auf eine zeichnerische Darstel-
lung Bezug genommen, so hat diese grund-
sätzlich maßstabsgerecht zu sein (BGH, Urt. 
v. 23.04.1999 – V ZR 54/98, NJW-RR 1999, 
1030). Gelingt keine zweifelsfreie Feststel-
lung, so ist das Sondernutzungsrecht ding-
lich und gegebenenfalls auch schuldrecht- 
lich nicht wirksam entstanden. In diesen Fällen 
besteht allerdings ein Anspruch des Berechtig-
ten auf Mitwirkung der übrigen Wohnungsei-
gentümer an einer Berichtigung der Gemein-
schaftsordnung gem. § 10 Abs. 2 S. 3 WEG. 

Da das Sondernutzungsrecht Inhalt des Son-
dereigentums ist, geht es für den Fall der 
Veräußerung des Sondereigentums ohne wei-
teres auf den Erwerber über. Auch die Unter-
teilung eines Sondernutzungsrechts ist ohne 
Zustimmung der übrigen Wohnungseigen-
tümer möglich. Ist das Sondernutzungsrecht 
verdinglicht, so bedarf es der Eintragung der 
Rechtsänderung im Grundbuch. Zu berück-
sichtigen ist, dass gem. § 5 Abs. 4 S. 2 WEG 

die Zustimmung der dinglich Berechtigen zur 
Aufhebung, Änderung oder Übertragung ei-
nes Sondernutzungsrechts erforderlich ist. 

Gebrauch des Sondernutzungsrechts
Der Sondernutzungsberechtigte ist bei der 
Nutzung des Sondernutzungsrechts an die 
gesetzlichen Regelungen, die Gemeinschafts-
ordnung sowie die gebrauchsregelnden Be-
schlüsse der Gemeinschaft gem. § 15 Abs. 2 
WEG gebunden. Dies gilt insbesondere für 
die Frage baulicher Veränderungen im Sin-
ne des § 22 Abs. 1 WEG und für die (auch) 
den Gebrauch des Sondernutzungsrechts 
geltenden Hausordnungs- und sonstigen 
Benutzungsregelungen. Dementsprechend 
gilt, dass die Gemeinschaft in Ansehung der 
Instandhaltung und Instandsetzung sowie 
der Kostentragung und der Pflicht zur Ver-
kehrssicherung, soweit keine abweichenden 
Regelungen durch Vereinbarung getroffen 
sind, das Sondernutzungsrecht wie Gemein-
schaftseigentum zu behandeln hat.      

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Begründung,  
Änderung,  
Aufhebung
Das	Sondernutzungsrecht

Da Sondernutzungsrechte regelmäßig in Gemeinschaftsordnungen 

von Wohnungseigentümergemeinschaften vereinbart sind, muss sich 

der WEG-Verwalter oftmals mit den hieraus folgenden praktischen 

Fragen auseinander setzen. Das Sondernutzungsrecht (SNR) stellt 

keine Gebrauchs- oder Nutzungsregelung dar, sondern konkreti-

siert den Inhalt des Wohnungseigentums und gewährt ein exklusi-

ves Nutzungsrecht an Flächen, Räumen, Bauteilen oder Anlagen und 

Einrichtungen des gemeinschaftlichen Eigentums. Berechtigter des 

Sondernutzungsrechts kann daher nur ein Mitglied der Wohnungsei-

gentümergemeinschaft sein. 

Rüdiger Fritsch, Rechtsanwalt aus Solingen,  bietet BVI-Mitgliedern unter  
www.bvi-verwalter.de  schnelle und präzise Rechtsauskunft .

Wirtschaft & Recht
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Innotec bietet modernes Abfallmanagement: 
Müllschleusen, die Einwürfe der Nutzer zäh-
len. Das Schleusen-System mit Clip senkt 
die Müllkosten und verteilt sie gerechter. Ein 
Vorteil für Mieter und Vermieter.

65 Prozent der Mieter wünschen sich eine 
Abrechnung der Betriebskosten nach dem 
Verbrauch. Das hat eine Umfrage des Mie-
terbundes ergeben. Kein Problem: Das ist 
erlaubt. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch  
(§ 556a) dürfen Vermieter neben den ge-
setzlich vorgeschriebenen Heizkosten auch 
weitere Betriebskosten, etwa die Abfallver-
sorgung, nach Verbrauch abrechnen. 

Wie das geht? Über sogenannte Müllschleu-
sen: Die Klappe der Müllschleuse ist mit 
einem elektronischen Chip verriegelt. Mit 
seinem individuellen Transponderclip weist 
sich der Mieter aus und kann dann entweder 
eine große Klappe für 20 Liter oder eine klei-
ne Klappe für 5 Liter Müll öffnen und seinen 
Müll verursachergerecht entsorgen. Jeder er-
fasste Einwurf wird dem einzelnen Haushalt 
zugeordnet.

Verstärkte Mülltrennung und gesenkte 
Betriebskosten
Unerlässlich für eine hohe Akzeptanz und 
positive Nutzung durch die Mieter ist das 
begleitende Abfallmanagement der Innotec: 
Neben der umfassenden Beratung der an-
geschlossenen Haushalte zur Funktionswei-
se der Müllschleusen und einer effektiven 
Abfalltrennung werden die Wertstoffgefäße 

drei bis fünf Mal pro Woche kontrolliert und 
nachsortiert, um eventuelle Fehlwürfe zu be-
heben sowie unerlaubte Beistellungen zeit-
nah zu entfernen. 

Rund 75.000 Haushalte in Deutschland sind 
bereits an die Innotec-Müllschleuse ange-
schlossen. Die Ergebnisse überzeugen von 
Nord bis Süd und von Ost nach West. In je-
dem Projekt hat sich die Menge der getrennt 
gesammelten Wertstoffe deutlich erhöht. In 
Erfurt beispielsweise ist die Menge der ge-
sammelten Verpackungen aus dem Dualen 
System um 60 Prozent gestiegen, die ge-
trennt erfassten Bioabfälle haben sich sogar 
vervierfacht. Die Restabfallmengen und da-
mit die Müllkosten sind um 50 Prozent bis zu 
70 Prozent gesunken. Durch die Beteiligung 
der Innotec an diesen Einsparungen können 
sowohl die Abfallmanagementleistung als 
auch die Müllschleusen nebst der Abrech-
nungserstellung und Datenintegration ohne 
zusätzliche Kosten refinanziert werden. Es 
handelt sich somit um echtes Performance 
Contracting, Kosten für die Wohnungsunter-
nehmen entstehen nicht. 

Und: Die Wertstoffgefäße haben nach der 
Einführung der Müllschleusen nicht nur 
eine hohe Sortierqualität, sondern auch die 
Fehlbefüllungen sind stark zurückgegangen. 
Dank des begleitenden Abfallmanagements 
haben Verunreinigungen im Wohnumfeld 
nicht zugenommen.

Abfallmanagement ist steuerbegünstigt
Der Vorteil für Mieter: Das System bietet 
einen Anreiz zur besseren Abfalltrennung 
und belohnt sie mit niedrigeren Müllkos-
ten. Denn Restmüll ist im Vergleich zu 
Bioabfall und Wertstoffen teuer. Und noch 
ein Schmankerl vom Gesetzgeber: Das Bun-
desministerium der Finanzen hat jüngst in 
einem Erlass festgelegt, dass auch die kom-
pletten Aufwendungen für Abfallmanage-
mentdienstleistungen zu den haushaltsna-
hen Dienstleistungen und damit nach dem 
Einkommensteuergesetz als steuerbegünstigt 
zu gelten haben. Im Klartext: Mieter kön-
nen die Kosten für die Vorsortierung von 
Abfällen und die Wartung der Müllanlagen 
steuermindernd geltend machen. Vorausset-
zung: Die Leistungen sind gesondert auf der 
Jahresbetriebskostenabrechnung aufgeführt 
oder werden in einer Bescheinigung vom 
Vermieter nachgewiesen.

In der Beurteilung ihrer Leistungskraft wer-
den für die Wohnungswirtschaft neben be-
triebswirtschaftlichen Kennzahlen auch 
volkswirtschaftliche Gesichtspunkte immer 
bedeutsamer. Stadtrendite, Corporate Social 
Responsability oder die CO2-Bilanz sind nur 
einige Schlagworte. Auch hier punktet eine 
bessere Abfalltrennung: Ein Kilogramm ver-
wertete Leichtstoffverpackungen spart ein 
Kilogramm CO2, bei Altpapier sind es sogar 
1,5 Kilogramm.   

Anja Klomann
www.innotec-gruppe.de

Die intelligente Tonne
Ökologische und ökonomische Vorteile in einem

Die innotec-Mitarbeiter geben bereitwillig über die Vorteile der intelligenten 
Tonne Auskunft.

Der elektronische Riegel der Müllschleuse ist auch für ältere Menschen leicht handhabbar.

Energie & Umwelt
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Technik & Bauen

Die Rohrinnensanierung, Wikipedia  
und das AG Köln
Ein Urteil entsetzt eine ganze Branche

Am 20. April 2011 erging am Amtsgericht 
Köln ein Urteil (201 C 546/10), das in der 
Branche der Rohrinnensanierer, in juristischen 
Kreisen und bei Verbrauchern für kontroverse 
Diskussionen sorgt. 

Das Urteil des AG Köln
Die Vermieterin einer Kölner Wohnung ver-
klagte ihren Mieter wegen einer aus ihrer 
Sicht ungerechtfertigten Mietminderung. Der 
Mieter hatte drei Monate lang die Miete um 
jeweils 20 Prozent gemindert, weil nach ei-
ner Rohrinnensanierung mit Epoxidharz sein 
Wasser keine Trinkwasserqualität mehr habe. 
Das Gericht befand, dass der Beklagte für die 
genannten Monate tatsächlich nur eine her-
abgesetzte Miete schuldete und begründete 
sein Urteil mit der angeblichen Gesundheits-
schädlichkeit des bei der Rohrinnensanie-
rung verwendeten Epoxidharzes. Das Ge-
richt bezog sich dabei auf einen Artikel in 
der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia. 
In ihm wird dargelegt, dass Epoxidharz aus 
den Stoffen Bisphenol A und Epichlorhyd-
rin besteht. Bisphenol A wird als endokriner 
Disruptor verdächtigt, der wie ein Hormon 
wirken und das empfindliche Gleichgewicht 
des menschlichen Hormonsystems stören 
könne. Der Stoff Epichlorhydrin ist laut Wi-
kipedia als giftig bekannt und im Tierver-
such krebserzeugend.

Prof. Dr. jur. Hans-Werner Laubinger, lang-
jähriger Rechtswissenschaftler an der Uni-
versität Mainz, hat die Entscheidung des 
AG Köln in einem Artikel der ZMR 2012/
Heft 1 (Seite 25-27) als „höchst eigenwillig“ 
bezeichnet und kritisiert sie hauptsächlich 
aus zwei Gründen. Zum einen, weil sich das 
Gericht in seiner Argumentation nahezu al-
lein auf Wikipedia bezieht, und zum ande-
ren, weil es sich kaum mit dem technischen 
Verfahren der Rohrinnensanierung ausein-
andersetzt. 

Die Beweiskraft von Wikipedia 
Die selbsternannte „freie Enzyklopädie“ Wi-
kipedia lädt jedermann dazu ein, an Artikeln 
mitzuarbeiten. Der Epoxidharz-Artikel von 
Wikipedia nennt im Abschnitt „Quelle(n) 
und Bearbeiter des/der Artikel(s)“ mehr als 
50 Personen als Autoren, die jedoch über-

wiegend Pseudonyme verwenden. Weitere 
141 anonyme Personen haben den Artikel 
weiter bearbeitet. Prof. Laubinger dazu: 
„Es ist nicht auszuschließen, ja es ist sogar 
wahrscheinlich, dass sich in den Artikeln 
nicht selten wirtschaftliche Interessen nie-
derschlagen.“ Neben der „Beweiskraft“ von 
Wikipedia steht jedoch auch die tatsächliche 
gesundheitsgefährdende Wirkung von Ep-
oxidharz in der Diskussion.

Die Rohrinnensanierung
Die Rohrinnensanierung wird von rund 20 
Unternehmen in Deutschland praktiziert. 
Die Mehrzahl der Betriebe, die sich dieser 
Methode bedienen, hat sich zu dem Ver-
band der Rohrinnensanierer zusammenge-
schlossen (VDRI e. V.). Der Verband hat sich 
selbst technische Regeln für die Rohrin-
nensanierung auferlegt, die mittlerweile in 
allen beteiligten Fachkreisen Anerkennung 
gefunden haben. Die Verbandsmitglieder 
verwenden bei ihren Rohrinnensanierungen 
das Epoxidharz Tuboprotect der Firma A. 
Lehmann + Co. AG, Allschwil/Schweiz. Die 
Herstellerfirma versichert in ihrer Reaktion 
auf das Urteil des AG Köln, dass sie sehr ge-
nau auf das richtige Verhältnis zwischen Ep-
oxidharz und den aminischen Härtern achte. 
Bei der Mischung beider Komponenten finde 

zudem eine sogenannte Polyaddition statt, 
in deren Rahmen Harz und Härter nochmals 
miteinander reagieren. Die ausgehärteten 
Epoxidharzbeschichtungen würden eine völ-
lig andere Molekülstruktur aufweisen als die 
entsprechenden Vorprodukte. Ein Auffinden 
von monomeren Bestandteilen von Bisphe-
nol A und/oder Epichlorhydrin sei daher „bei 
ordnungsgemäßer Verarbeitung von Epoxid-
harzen nahezu ausgeschlossen“ und die ver-
muteten Gefährdungspotenziale durch die 
Rohstoffe auf das ausgehärtete Endprodukt 
„nicht nachvollziehbar“. 

Kritik am Urteil des AG Köln
Prof. Laubinger sieht die fehlende Ausein-
andersetzung mit den technischen Regeln 
der Rohrinnensanierung als nur einen der 
„gravierenden Mängel“ des Gerichtsurteils 
an. Das Gericht verwende „keinen Gedanken 
darauf, ob die von ihm genannten Inhalts-
stoffe in das Wasser gelangen können und in 
welcher Menge dies geschehen könnte“. Die 
amtsgerichtliche Schlussfolgerung von der 
Gesundheitsschädlichkeit der beiden Ein-
zelkomponenten auf die Gesundheitsschäd-
lichkeit des ausgehärteten Epoxidharzes be-
zeichnet Prof. Laubinger als „abwegig“.  

Cornelia Freiheit

Seit Jahrzehnten wird ein ausgeklügeltes Verfahren 
zur Rohrinnensanierung verwendet – jetzt gerät es 

wegen gesundheitlicher Bedenken unter Druck. 
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Dienstleistungen

Mit einem neuen Online-Service über die 
Webseite des BVI www.bvi-verwalter.de 
können sich Verbandsmitglieder in allen 
Fragen der Bautechnik beraten lassen. Die 
Bearbeitung einer Anfrage kostet wie die 
Rechts-, Steuer- und Datenschutzberatung 
des BVI 30 Euro zzgl. Mehrwertsteuer und 
wird von Dipl.-Ing. Ulrich Döring durchge-
führt. Döring, selbst langjähriges BVI-Mit-
glied mit der Firma Becker & Döring GmbH, 
qualifiziert sich für die Beratungstätigkeit 
durch seine enorme Erfahrung als Immobi-
lienverwalter und seinen Studienabschluss 
der Ingenieurswissenschaften. 
Döring ist Experte für Straßenbautechnik, 
Forschung und Entwicklung von PVC- 

Rohrsystemen und die Pflege und Bereitstel-
lung eines entsprechenden Normenwerks. 
Von 1972 an war er in einem bundesweit 
agierenden Unternehmen an verschiede-
nen Stellen als bauleitender Ingenieur für 
die Planung und den Bau von Kabel- und 
Kanalanlagen verantwortlich und setzte bis 
1982 unterirdische Betonbauwerke instand. 
Regelmäßig bildete er als Referent angehen-
de Techniker und Bauleiter aus. Im Laufe 
seiner Karriere baute Döring eine Immobi-
lienverwaltung mit rund 3.700 Wohnein-
heiten auf, deren Geschäftsführung er nun 
vollständig an seinen Sohn Holger Döring 
übergeben hat. Im Mittelpunkt seiner Ver-
waltertätigkeit standen die Instandhaltung 

und Instandsetzung von Wohngebäuden. 
Seit 2011 hat Döring seine Ingenieurarbeiten 
in einer Ingenieurgesellschaft mit spezieller 
Ausrichtung für Immobilienverwaltungen 
intensiviert. Dort plant er zusammen mit 
Kollegen Instandhaltungs-/Instandsetzungs-
maßnahmen, erstellt Leistungsverzeichnisse 
und übernimmt die Bauleitung, Abrechnung 
und Abnahme. In Schadensfällen erstellt er 
Gutachten. Ab sofort können BVI-Mitglieder 
die bautechnische Beratung unter: 
www.bvi-verwalter.de/hp53138/ 
Bautechnische-Beratung.htm  
in Anspruch nehmen. 

Cornelia Freiheit

immer gut beraten! 
BVI-Mitglied Ulrich Döring  
beantwortet bautechnische Fragen

Haben Sie Probleme mit der Trockenlegung von Gebäuden, Wärmedämmung von Dächern, 
Fassaden oder Balkonsanierungen? Oder haben Sie Informationsbedarf zu Verkehrssicherungs-
pflichten? Dann kann Ihnen ab sofort das beratende BVI-Mitglied Ulrich Döring weiterhelfen. 

Eine lohnende Investition in die Zukunft

Elektronische Rechnungen 

wendigen Anpassungen und falls notwendig 
die Bereitstellung der Schnittstellen. Im An-
schluss fließen die Daten aus dem ERP-Sys-
tem des Rechnungsstellers ohne manuellen 
Aufwand in das Rechnungseingangsbuch des 
Immobilienunternehmens.

Gesetzeskonform und zukunftssicher
Bisher sieht das Umsatzsteuergesetz den 
Rechnungsempfang in Papierform vor. Das 
schließt die digitale Übersendung von Rech-
nung jedoch nicht aus. Es bedeutet aber, dass 
Unternehmen dabei die folgenden Vorschrif-
ten beachten müssen, um die Umsatzsteuer 
bei ihrem Finanzamt als Vorsteuer geltend 
machen zu können:
1)  Notwendigkeit der digitalen Signatur (§ 

2 Nr. 3 SigG)

2)  Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit 
der Rechnung (§ 14 Abs. 3 UStG)

3)  Zustimmung des Rechnungsempfängers 
zur digitalen Übersendung (§ 14 Abs. 2 
UStG)

4)  Revisionssichere Archivierung: Aufbe-
wahrungsfristen (§ 14 b Abs. 1 UStG und 
§ 257 HGB), Lesbarkeit der Rechnung (§ 
147 Abs. 5 AO) 

Ein innovatives System für die elektronische 
Rechnungsverarbeitung bietet beispielsweise 
Aareon an. Der Aareon Rechnungsservice 
stellt eine Lösung zur Verfügung, die die 
wichtigsten Anforderungen an Datensicher-
heit, Datenschutz und Compliance erfüllt.

info@aareon.com
www.aareon.com

Lange Durchlaufzeiten bei Rechnungen, Fehler bei der manuellen Erfassung von Daten, Kos-
tendruck – all das sind Probleme, die in vielen Immobilienunternehmen ein Thema sind. Die 
Umstellung auf eine elektronische Rechnungslegung birgt ein hohes Potenzial zur Steigerung der 
Prozesseffizienz und Kostendreduktion. 

Je nach Ausprägung des Arbeitsprozesses 
und der Unternehmensstruktur kann durch 
die elektronische Erfassung und Archivie-
rung von Rechnungen eine Zeitersparnis von 
40 bis 70 Prozent erreicht werden. Dabei lau-
fen alle Rechnungen direkt in ein sogenann-
tes Entersprise-Resource-Planning-System 
(ERP), das jeden Schritt im Vorgang über-
wacht und somit die Prozessqualität steigert. 

Einführung leicht gemacht 
Bei der Umstellung von der manuellen auf 
die elektronische Rechnungsverarbeitung 
können Dienstleister professionell unterstüt-
zen. Systemanbieter übernehmen alle not-
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Die bautechnische  
Beratung von Ulrich 

Döring ergänzt ab  
sofort das Beratungs-
portfolio des BVI e. V.
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BVI-Produkte & Leistungen

Der angesprochene § 9 des BDSG regelt hier-
zu, dass zum Schutz der personenbezogenen 
Daten von den datenverarbeitenden Stellen 
die notwendigen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen zu treffen sind, um 
die Ausführung der Vorschriften des BDSG 
zu gewährleisten. Eine Maßnahme nach 
Satz 2 Nr. 2 bis 4 ist insbesondere die Ver-
wendung von dem Stand der Technik ent-
sprechenden Verschlüsselungsverfahren, die 
sich aus dem Anhang zu § 9 BDSG ergibt. 
Dementsprechend muss eine Mail mit perso-
nenbezogenen Daten verschlüsselt werden, 
ob man will oder nicht. Der besagte Teilneh-
mer der Stuttgarter Verwaltertage entgegne-
te: „Solange dies kein Gesetz ist, ist mir das 
wurscht!“. Diese Meinung ist sicherlich nicht 
ohne Risiko.

Datenschutz ist mit dem Klimawandel ver-
gleichbar. Vor einigen Jahren war der Kli-
mawandel in aller Munde. Jeder war bereit, 
nahezu alles gegen die aufkommende Ka-
tastrophe zu unternehmen. Und heute? Die 
Medien berichten längst nicht mehr so aus-
führlich wie früher. Solange man nichts hört, 
sieht, oder selbst betroffen ist, verdrängt 
man sehr schnell und vergisst, wie wichtig 
es ist, in die Zukunft zu blicken und zu in-
vestieren. Das gilt auch ganz besonders für 
den Datenschutz. 

Von Mietinteressenten dürfen nur  
für den Mietvertrag relevante Daten 
erhoben werden
Klassische Verstöße merkt der ordentliche 
Verwalter oft nicht, weil sie früher gang 
und gäbe waren. So auch im nachfolgenden 
Fall: Eine Wohnungsbaugesellschaft erbat 
von einem Mietinteressenten die Kopie des 
Personalausweises. Bei Abschluss des Vertra-
ges seien die notwendige Daten verarbeitet 
und die Personalausweis-Kopie vernichtet 
worden. Dieses Verfahren steht nicht im 
Einklang mit dem BDSG. Es dürfen nur die-
jenigen Daten erhoben werden, die für die 
Durchführung, Beendigung oder Begrün-
dung eines Vertrages erforderlich sind. Die 
aus dem Personalausweis hervorgehenden 
Daten wie Lichtbild, Ausweisnummer, etc. 
sind nicht für die Vertragszwecke erforder-
lich und daher nach § 28 Abs.1 Satz 1 Ziff.1 
BDSG unzulässig. 

E-Mail-Verschlüsselung weniger  
aufwendig als oftmals gedacht
Auch bei E-Mails will man sich nicht so 
recht auf neue Verfahren einlassen. Die gän-
gigen Argumente: Es müsste erst mal Geld 
ausgegeben werden, um eine Verschlüsse-
lungs-Software einsetzen zu können. Au-
ßerdem müssten vor dem Absenden einer E-
Mail noch zwei Klicks mehr gemacht werden 
als sonst. 

E-Mail-Verschlüsselung passt noch immer 
nicht in das Denken der Unternehmer. Neh-
men wir mal folgenden Fall an: Ein Haus-
verwalter schickt eine Excel-Liste mit Daten 
(Kontodaten, Geburtsdatum etc.) und der 
Information, dass ein Bewohner gleichge-
schlechtlich ist. Diese Daten werden un-
verschlüsselt von A nach B gesendet und 
geraten unter Umständen in falsche Hände. 
Wie sich diese Daten auf das Ansehen des 
Mietinteressenten auswirken und welchen 
Wert diese Daten haben, vermag auf Anhieb 
niemand zu ermessen. Sicher ist nur, dass 
das Jammern des Verwalters groß sein wird, 
wenn die betroffene Person sich gegen die 
Missachtung des BDSGs gerichtlich wehrt. 
Da kann es dann gut sein, dass auch der 
Richter sagt: „Ist mir wurscht!“.  

Reinhold Okon
www.bvi-verwalter.de

Der Umgang mit privaten Daten ist immer noch 
zu lax – der BVI-Datenschutzbeauftragte Reinhold 
Okon weiß, welche Folgen bei Missbrauch drohen.

Alles wurscht? 
Die Wichtigkeit von Datenschutz wird 
in Verwaltungsunternehmen immer 
noch unterschätzt

„Ist mir wurscht!“ Völlig fassungslos stand ich dieser Aussage bei den Stuttgarter Verwalter-
tagen 2011 gegenüber. Ich hielt einen Vortrag über Pflichten des Verwalters im Umgang mit 
E-Mails. Dabei wies ich darauf hin, dass gerade E-Mails mit personenbezogenen Daten (z. B. 
eine Mieterliste in Excel) verschlüsselt werden sollten. Nach dem Vortrag sprach mich ein Besu-
cher mit der Frage an, um welches Gesetz es sich hierbei handele. Meine Antwort: „Ein Gesetz 
zur Verschlüsselung von E-Mails gibt es derzeit noch nicht, aber Maßnahmen, die in § 9 des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) geregelt sind.“
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 Aaeron AG  

	 www.aaeron.de	 Tel.	+49	6131	301-0	 Seite 20

 

 Aareal Bank AG    

	 www.aareal-bank.com	 Tel.	+49	611	348-0	 Seite 23

  

 Innotec Abfallmanagement GmbH 

	 www.innotec-gruppe.de	 Tel.	0800	4666832	 Seite 18+23

  

 pack´s rein  

 info@id-ag.com	 Tel.	+49	30	206	58	45-11	 Seite 2

  

	 RheinEnergie	AG  

	 www.rheinenergie.com	 Tel.:	+49	180	2222300	 Seite 24

  

 tcc = woldenga  

	 www.mallorca-colleg.de/tcc	 Tel.	+49	2242	87358-04	 Seite 13

  

	 Tele	Columbus	  

	 www.telecolumbus.de	 Tel.	+49	30	3388-4170	 Seite 2

 

 Dr.	Staber	&	Kollegen  

	 www.trinkwasserlabor.de	 Tel.	+49	89	630	238-0	 Seite 2
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Die nächste Ausgabe erscheint am 16.04.12,

Anzeigenschluss ist der 5. März.
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Anzeigen

Ist Immobilienverwaltung Ihr 
Thema? Gut, unseres ebenfalls.

Das Service-Angebot des Marktführers im Bereich 
Wohnungswirtschaft basiert auf hochwertigen technischen 
Lösungen, einem online-basierten Portal zur Finanzie-
rungsanfrage innerhalb von 24 Stunden sowie einer 
ganzen Reihe kompetenter und zentraler Services, die 
Ihnen das Leben in der Fremd bestands verwaltung 
leichter machen. Ergänzt um attraktive Anlagemöglich-
keiten: Die Profilösung zum wirklich günstigen Preis.

www.aareal-bank-fuer-verwalter.com

Alles aus einer 

Hand. Kompetent, 

konsequent 

und komplett.

Innotec Abfallmanagement GmbH ist ein Unternehmen der Innotec Gruppe

Mami ist die Beste –
beim Heimwerken…

… aber wenn es um professionelles und 
effi zientes Abfallmanagement geht, 
sind wir die Nummer 1.  
Unsere Leistungen fi nden Sie im Internet auf 
der Seite www.innotec-gruppe.de oder Sie 
rufen uns einfach an unter 0800-4 666 832.
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Contracting

Ganz gleich welche Anforderungen Ihre Immobilie stellt. Wenn Sie Kälte oder 
Wärme benötigen, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Contracting-Lösungen. 

Alles aus einer Hand. So gewinnen Sie mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. 
Und ein Mehr an Effizienz.

RheinEnergie Contracting – Ihr Energiedienstleister

Interessiert? Besuchen Sie uns auf dem Dresdner Verwaltertag 
am 05. März 2012. Weitere Informationen unter Telefon 0221 178-4040 oder

www.rheinenergie-contracting.com

Contracting – 
individuell wie Ihre Immobilie

Herler Carré. Köln




