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Anzeigen

Ist Immobilienverwaltung Ihr 
Thema? Gut, unseres ebenfalls.

Das Service-Angebot des Marktführers im Bereich 
Wohnungswirtschaft basiert auf hochwertigen tech-
nischen Lösungen, einem online-basierten Portal 
zur Finanzierungsanfrage 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 
Anlagemöglichkeiten: Die Profilösung zum wirklich 
günstigen Preis.

www.aareal-bank-fuer-verwalter.com

Alles aus einer 

Hand. Kompetent, 

konsequent 

und komplett.

Effizienz im Durchflussprinzip:  
Frischwasserstationen  
von Junkers.

Treffen Sie die richtige Entscheidung für die Zukunft. Die 
hygienische Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip ist  
in vielen Fällen der klassischen Warmwasserbereitung und 
- bevorratung mit Speichern überlegen. Weitere Informationen 
unter: Telefon (01806) 355 040* oder von Ihrem persönlichen 
Ansprechpartner Jens.Mischke@de.bosch.com

Kaskadierbare Frischwasserlösungen mit Zapfmengen 
von 40 bis 160 l/min. für optimale Anlagenplanungen

*Dt. Festnetzpreis 0,20 €/Gespräch, nat. Mobilfunknetze max. 0,60 €/Gespräch



Editorial
Neues Gesetz auf dem Weg
Die Berufszulassungskriterien für Verwalter kommen

Liebe Leserinnen und Leser,

endlich wird der Vermögensschutz für die Besitzer von mehr als 
neun Millionen Eigentumswohnungen in Deutschland ernst genom-
men! Die Bundesregierung hat ihr Versprechen aus dem Koalitions-
vertrag eingelöst und einen ersten Referentenentwurf zum Gesetz 
zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche 
Immobilienverwalter vorgelegt.

Neben den Kriterien der Zuverlässigkeit und geordneter Vermögens-
verhältnisse werden voraussichtlich ab dem 1. Januar 2016 auch die 
Nachweise von Sachkunde und einer Vermögensschadenversiche-
rung entscheidend für den Zugang zum Beruf Immobilienverwalter 
sein. Die neuen Kriterien, die im § 34c der Gewerbeordnung verankert 
werden, begrüßt der BVI ausdrücklich. Vieles am Referentenentwurf 
ist positiv und seit Jahren vom BVI gefordert. Doch es gibt so einiges, 
das hinter unseren Erwartungen als Fachverband zurückbleibt.

So würde dem Sachkundenachweis nur Nachhaltigkeit verliehen 
werden, wenn ihm auch eine Weiterbildungspflicht zur Seite gestellt 
würde. Die Vermögensschadenversicherung ist nur ab einer bestimm-
ten Deckungshöhe wirksam und müsste durch die ebenso wichtigen 
Betriebshaftpflicht- und Vertrauensschadenversicherungen ergänzt 
werden, die im BVI Voraussetzung für die Mitgliedschaft sind. Und 
warum sollten die Zulassungskriterien nicht für Verwalter von Miet-
wohneinheiten gelten, sind sie doch ebenfalls treuhänderisch tätig?

Nachbessrungsbedarf sehen wir auch bei der „Alte-Hasen-Rege-
lung“, die auf Drängen des BVI Einzug in den Gesetzesentwurf 
gehalten hat. Von der Sachkundeprüfung ausgenommen sind dem-
nach WEG-Verwalter, die seit mindestens sechs Jahren ununter-
brochen selbstständig tätig sind. Wie dies konkret nachzuweisen 
ist, müsste noch bestimmt werden. Außerdem hat der Verwalter 
nach Inkrafttreten des Gesetzes und einer Übergangsphase von 
neun Monaten nur sechs Monate Zeit, sich von der Sachkundeprü-
fung befreien zu lassen. Dieser Zeitraum ist zu eng bemessen und 
sollte ausgedehnt werden. Der Gesetzgeber hat also noch ein Stück 
Arbeit vor sich. Der BVI wird ihm dabei im Interesse aller Immo-
bilienverwalter aufmerksam auf die Finger schauen.

Herzlichst 
Ihr

Thomas Meier 
Präsident des BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V.
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Bilanz und Zukunftsaussichten  
der Wohnungswirtschaft
Aktuelle Markttrends und Strukturen 

Schwerpunktthema

Die steigende Nachfrage nach Wohnraum 
und der notwendige Neubau sind seit einiger 
Zeit wieder im Zentrum der wohnungspoli-
tischen Diskussion. Besonders in den dyna-
mischen Ballungsräumen und zahlreichen 
Universitätsstädten herrschen Angebotseng-
pässe, in deren Folge Mieten und Kaufpreise 
weiter steigen. Angetrieben wird die Ent-
wicklung auch durch die in den letzten vier 
Jahren gestiegene Zuwanderungszahl aus 
dem Ausland, die im Jahr 2014 bei 600.000 
lag. Die in der Tendenz eher rückläufige Be-
völkerungsentwicklung in Deutschland hat 
sich damit innerhalb kürzester Zeit in eine 
positive Richtung verändert. Allerdings voll-
ziehen sich die Zuwanderung aus dem Aus-
land und die Wanderung innerhalb Deutsch-
lands stark in Richtung der Großstädte und 
Metropolen. Diesem Zuzug stehen Abwan-
derung, Schrumpfung und damit steigender 
Wohnungsleerstand in anderen Regionen, 
etwa den neuen Bundesländern, gegenüber.

Leerstandsquote in Ostdeutschland 
sinkt nicht mehr 
Die Fragen nach der zukünftigen Entwick-
lung der Wohnungsnachfrage und dem 
notwendigen Wohnungsneubau lassen sich 

demzufolge nur regional beantworten. Wäh-
rend in den ostdeutschen Bundesländern 
Ende 2014 580.000 Wohnungen leer stan-
den, waren es in zum selben Zeitpunkt in 
den alten Bundesländern nur 76.000. Im  
Osten Deutschlands ist damit die Leerstands-
quote erstmals seit vielen Jahren nicht mehr 
zurückgegangen. Für 2015 wird dort sogar 
ein leichter Anstieg der Leerstandsquote von 
9,1 Prozent auf 9,2 Prozent erwartet. Exper-
ten der Wohnungswirtschaft sprechen schon 
jetzt von einer möglichen „zweiten Leer-
standswelle“. Bis zum Jahr 2030 könnte es in 
Gesamtdeutschland zu einer Verdreifachung 
des Leerstandes kommen.

Neubau in Deutschland:  
Bedarf und Fertigstellung
Dem gegenüber steht die steigende Woh-
nungsknappheit in den sogenannten „Hot-
spots“ Deutschlands, der nur durch Neubau 
begegnet werden kann. Und die Baugeneh-
migungen stiegen im Jahr 2014 auch um 
5,4 Prozent auf 284.900. Was auf den ersten 
Blick positiv erscheint, relativiert sich, wenn 
man die Zahlen aus dem Vorjahr betrachtet. 
Da war die Zahl der neuen Baugenehmigun-
gen noch um 12,9 Prozent gestiegen. Aktuell 

stagniert diese Zahl sogar. Die tatsächli-
che Bautätigkeit ist in den Jahren 2002 bis 
2010 auf ein Niveau abgesunken, das unter 
dem Neubaubedarf lag. Insbesondere der 
Geschosswohnbau hat deswegen ein hohes 
Defizit zu verzeichnen. Der Nachholbedarf 
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Geschäftsstimmung, Neubaubedarf, Baupreise –  
der Trend geht jeweils nach oben.

Steigende Mieten und Immobilienpreise haben ihre Ursache in der Wohnungsknappheit in 
vielen Großstädten Deutschlands. Die Wohnungswirtschaft ist sich einig: Um die Situation 
zu überwinden, ist mehr Neubau notwendig. In den letzten Jahren sind zwar wieder deutlich 
steigende Neubauzahlen zu verzeichnen, doch reicht diese Belebung aus? Welche Rahmen-
bedingungen müssen für Unternehmen der Wohnungswirtschaft geschaffen werden, damit 
Bauen und Wohnen in Deutschland bezahlbar bleiben?

Wohnungs-Neubaubedarf
Entwicklung in den größten  
deutschen Städten

2015 bis 
2020

2021 bis
2025

2026 bis
2030

Berlin 17.200
13.600

9.800

Hamburg 8.300
6.800

4.000

München 9.800
8.300

6.800

Köln 4.400
3.600

2.700

Frankfurt
a. M.

3.100
2.200

1.400

Stuttgart 2.700
2.300

1.900

Düsseldorf 1.600
1.200

700

©
 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum

forschung (BBSR)
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liegt hier nach der neuen Bevölkerungs- und 
Wohnungsmarktprognose des Bundesins-
tituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) bei 500.000 Wohnungen. Um dieses 
Defizit auszugleichen, müssten in den nächs-
ten 10 Jahren 320.000 neue Wohnungen pro 
Jahr hergestellt werden. Zum Vergleich: Die 
Zahl der tatsächlichen Fertigstellungen liegt 
für das Jahr 2014 nur bei rund 245.000. Für 
das Jahr 2015 werden rund 260.000 neue 
Wohneinheiten erwartet. 

Die Gründe für den mangelnden Neubau 
sind zahlreich. Dazu gehören die hohen 
Baukosten, steigende Grunderwerbsteuern 
und hohe energetische Anforderungen. In 
diesem Jahr haben auch die Mietpreisbremse 
und die mögliche Absenkung der Moderni-
sierungsumlage zu einer Verunsicherung der 
Investoren geführt. Als paradox erweist sich, 
dass gerade Bund, Länder und Kommunen, 
die permanent einen bezahlbaren Wohn-
raum für alle Bevölkerungsschichten for-
dern, mit ihren Gesetzen und Verordnungen 
die Treiber der Baukosten darstellen. 

Investitionen nur bei wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen 
Unternehmer befürchten nach der abge-
wendeten Ausweitung der Mietpreisbremse 
auf den Neubau weitere staatliche Regulie-
rungen, die das eigentlich gute Geschäfts-
klima eintrüben könnten. So hoch wie seit 
dem Jahr 2000 nicht mehr war die Gesam-
tinvestitionssumme von Unternehmen der 
deutschen Wohnungswirtschaft im Jahr 

2014 – ganze 12,4 Milliarden Euro. Die In-
vestitionen in den Neubau werden im Jahr 
2015 um 25,7 Prozent steigen, die in den 
Bestand um 7,5 Prozent. Doch die Inves-
titionsbereitschaft der Unternehmen ist an 
die politische Entwicklung und deren Aus-
wirkungen auf die Wirtschaftlichkeit ihrer 
Maßnahmen gebunden. 

Aber Bauen wird immer teurer und kompli-
zierter. Die hemmenden Faktoren sind unter 
anderen steigende Preise für Baugrund und 
Baumaterial, langwierige Planungs- und 
Genehmigungsverfahren, hohe technische 
Anforderungen im Bereich Energieeffizienz 
und zunehmende Steuerbelastung. Zusätz-
lich verunsichert die aktuelle Diskussion 
um die zeitliche Befristung der Mieterhö-
hungsmöglichkeit nach Modernisierung die 
Investoren. 

Baukosten steigen weiter
Betrachtet man die reinen Baupreise, so ist 
in Deutschland seit dem Jahr 2000 ein An-
stieg von rund 27 Prozent zu verzeichnen. 
Neubaukosten pro Quadratmeter Wohnflä-
che in einem Mehrfamilienhaus sind von 
2.209 Euro im Jahr 2000 auf 3.080 Euro 
im vergangenen Jahr gestiegen, wie die 
vom „Verbändebündnis Wohnungsbau“ 
beauftragte Studie „Kostentreiber für den 
Wohnungsbau“ der Arbeitsgemeinschaft 
für zeitgemäßes Bauen (ARGE Kiel) zeigt. 
330 Euro davon gehen auf das Konto von 
Bund, Ländern und Kommunen durch Vor-
gaben und Anforderungen. 
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Auch wenn weniger Wohnungen gebaut 
als genehmigt werden, ist doch erkennbar, 
dass der Wohnungsneubau wieder etwas, 
wenn auch zu wenig, Fahrt aufnimmt.

Zu diesen gehört beispielsweise die Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV), die seit dem 
Jahr 2000 bereits vier Mal mit immer hö-
heren Anforderungen novelliert wurde.  
Berücksichtigt man die geplante EnEV 2016 
in Verbindung mit dem bereits geltenden 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, kann 
man mit einer Kostensteigerung von neun 
Prozent rechnen. Und das Problem ist, dass 
bei hohen energetischen Standards zwar die 
baukonstruktiven und anlagentechnischen 
Kosten exponentiell steigen, das mögliche 
Einsparpotenzial beim Energieverbrauch  
jedoch nicht im selben Maße zunimmt. 

Für den energetischen Standard, den die 
EnEV 2016 vorschreibt, kann die Einhal-
tung des Wirtschaftlichkeitsgebotes nicht 
mehr nachgewiesen werden. Die Grenze der 
wirtschaftlichen Vertretbarkeit war bereits 
mit der EnEV 2009 erreicht worden. Auch 
auf Seiten der Mieter werden die erhofften 
Kosteneinspareffekte infolge energetischer 
Modernisierungen angesichts fallender 
Preise für Gas und Heizöl langsamer bzw. 
gar nicht eintreten. 

Energetische Modernisierungen auf sehr 
hohem Niveau lohnen sich also weder für 
den Eigentümer noch den Mieter. Das sollte 
bei der Entwicklung der EnEV 2016 beach-
tet werden.  

Cornelia Freiheit

Zahlenquellen, wenn nicht anders angegeben: GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.

Bauen wird komplizierter und teurer – vor allem durch die zahlreichen  
neuen gesetzlichen Vorgaben.

Genehmigte Wohnungen
in Tsd.

800

700

600

500

400

300

200

100

91    93    95    97    99    01    03    05    07    09    11    13

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014
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Politik & Aktuelles 

Einführung des Verbraucherstreit- 
beilegungsgesetzes verzögert sich
BVI bietet Mediatoren zur Konfliktlösung an

Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz soll 
dem Zweck dienen, Verbrauchern bei Streitig-
keiten mit Unternehmen eine außergerichtli-
che Einigung zu ermöglichen. Es wäre damit 
auch auf Konfliktfälle anwendbar, die sich 
aus einem vertraglichen Verhältnis zwischen 
Dienstleistern und Wohnungseigentümerge-
meinschaften ergeben, die aufgrund neues-
ter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
ebenfalls als Verbraucher anzusehen sind.

Offizielle Schlichtungsstellen der Länder
Zur Umsetzung des Gesetzes ist der Aufbau 
eines flächendeckenden Netzes von Streit-
beilegungsstellen geplant, der in der Verant-
wortung der Bundesländer liegt. Die Länder 

lehnen die Finanzierung der Schlichtungs-
stellen jedoch bisher ab. 

Der BVI Bundesfachverband der Immobi-
lienverwalter e. V. begrüßt die Einrichtung 
der Möglichkeit zur außergerichtlichen 
Streitschlichtung, um die Zahl teurer und 
aufwendiger Gerichtsverfahren auch in der 
Wohnungswirtschaft zu minimieren. Der 
Verband kritisiert jedoch die einseitige Be-
lastung des Dienstleisters mit den Kosten 
des Schlichtungsverfahrens und die noch 
ungeklärte juristische Verbindlichkeit von 
Schlichtungsergebnissen. Die Teilnahme 
am Schlichtungsverfahren sollte nach For-
derung des BVI auf jeden Fall, wie auch im 

Gesetzesentwurf vorgesehen, für den Dienst-
leister freiwillig sein. 

Mediation als Alternative zur  
Schlichtung
Neben der Streitschlichtung im Sinne des 
neuen Gesetzes fördert der BVI auch nach-
haltig die Konfliktlösung in Wohnungsei-
gentümergemeinschaften per Mediation. 
Der Verband hat zu diesem Zweck eigens 
Mediatoren ausbilden lassen, die in jedem 
der sieben Landesverbände des BVI aktiv 
sind und dort Konflikte innerhalb der WEG 
oder zwischen der WEG und Dienstleistern 
analysieren und beilegen. Im akuten Streit-
fall können die Mediatoren über die BVI-
Geschäftsstelle zu günstigen Konditionen 
angefragt werden. 

Cornelia Freiheit 

Der Bundesrat tagt erneut zum Gesetzesentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur  
alternativen Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (VSBG). Damit verzögert sich die 
Einführung des neuen Gesetzes, die ursprünglich für den 9. Juli 2015 geplant war.
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Neues Meldegesetz
Die Pflichten der Eigentümer und Verwalter 
Die vor über zehn Jahren abgeschaffte, damals 
als zu bürokratisch angesehene Vermieter- 
bescheinigung wird ab dem 1. November 2015 
für Vermieter und Verwalter wieder Pflicht.

Die 2013 beschlossene Vorschrift des länder- 
übergreifend eingeführten Bundesmelde- 
gesetzes (§ 19 BMG, Mitwirkung des  
Wohnungsgebers) tritt nun im November 
nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren 
in Kraft. Der Vermieter oder Verwalter ist 
demnach wieder angehalten, sich bezüglich 
der An- und Abmeldung des Mieters beim 
Einwohnermeldeamt aktiv zu beteiligen, 
indem er Bescheinigungen gegenüber dem 
Mieter für den Einzug in die Wohnung bzw. 
Auszug aus der Wohnung ausstellt. Die  
Vermieterbescheinigung muss dem Mieter 

innerhalb von zwei Wochen nach Ein- bzw. 
Auszug schriftlich oder elektronisch vorge-
legt werden. 

Meldet sich ein Mieter beim Einwohnermelde- 
amt ab oder um, ist er künftig dazu ver-
pflichtet, die entsprechende Bescheinigung 
des Vermieters vorzulegen. 

Welche Daten müssen übermittelt 
werden?
Die Meldebescheinigung muss folgende An-
gaben beinhalten: 
•  Name und Anschrift des Wohnungsgebenden 
•  Art des meldepflichtigen Vorgangs mit  

Einzugs- oder Auszugsdatum 
•  Anschrift der Wohnung 
•  Namen der meldepflichtigen Personen 

Vorsicht, Bußgeld!
Kommt der Vermieter dieser Vorgabe unvoll-
ständig, verspätet oder gar nicht nach, droht 
ihm ein Bußgeld von 1.000 Euro. 

Mit dieser Neuregelung sollen Scheinanmel-
dungen verhindert werden – und aufgepasst: 
Gefälligkeitsbescheinigungen können rich-
tig teuer werden! Stellt ein Vermieter eine 
Bescheinigung für jemanden aus, ohne dass 
dieser wirklich einzieht, dann fällt ein Buß-
geld von 50.000 Euro an.  

Quelle: www.konii.de
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Politik & Aktuelles 

Lockerungen beim Mindestlohngesetz 
Pflicht zur Dokumentation der Arbeitszeiten wird entschärft
Seit Anfang des Jahres gilt der gesetzliche 
Mindestlohn von 8,50 Euro brutto, und 
genauso lange ringen Union und SPD nun 
schon um Änderungen des Gesetzes. 

Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat 
angekündigt, zu Lockerungen bei den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes bereit zu 
sein, die sich auf die Dokumentationspflicht 
der Arbeitszeit beziehen.

Senkung der Gehaltsschwelle 
Derzeit müssen Arbeitgeber bis zu einer Ge-
haltsgrenze von 2.958 Euro brutto/Monat 
Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit ihrer 

Angestellten genau dokumentieren. Künftig 
soll die Grenze bei 2.000 Euro brutto/Monat 
liegen, allerdings nur, wenn der Lohn in den 
vergangenen zwölf Monaten regelmäßig be-
zahlt wurde. Für Saisonbeschäftigte bleibt 
die Einkommensschwelle von 2.958 Euro 
damit unverändert bestehen. Es entfallen die 
Aufzeichnungspflichten bei der Beschäfti-
gung von Ehepartnern, Kindern und Eltern 
des Arbeitgebers.

Nahles kommt damit den Forderungen von 
CDU und CSU entgegen, die die Gehalts-
schwelle für die Dokumentationspflicht auf 
1.900 Euro brutto/Monat absenken wollen.

Ausschluss der Auftraggeberhaftung
Korrekturen wird es auch bei der Auftrag-
geberhaftung geben. Für die meisten Fälle 
wird bei Beauftragung eines anderen Unter-
nehmens klargestellt werden, dass im Hin-
blick auf den Mindestlohn keine Haftung 
seitens des Auftraggebers bestehe.

Nahles betonte, dass es sich nicht um eine 
Änderung des Mindestlohngesetzes handele. 
Die Erleichterungen bei der Bürokratie wür-
den per Verordnung umgesetzt werden. 

Cornelia Freiheit 

Neuer Tarifvertrag Immobilienwirtschaft
Verhandlungen erfolgreich beendet

Zwischen den Tarifvertragsparteien wurde 
in der Verhandlungsrunde am 24. Juni 2015 
folgendes Tarifergebnis für die Beschäftigten 
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
vereinbart:

•  Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit vom 
01.07.2015 bis 30.06.2017.

•  Die Löhne und Gehälter (nicht die Auszu-
bildendenvergütungen) werden ab dem 
01.07.2015 um 2,4 % (aufgerundet auf volle 
5,00 €) bei den Lohn- und Gehaltsgruppen 
I, II und III, erstes Berufsjahr (nur Gehälter) 
um mindestens 70,00 € angehoben.

•  Die Löhne und Gehälter (nicht die Auszu-
bildendenvergütungen) werden ab dem 
01.07.2016 um weitere 2,2 % (aufgerundet 
auf volle 5,00 €) angehoben.

•  Die Ausbildungsvergütungen werden ab 
dem 01.07.2015 um 30,00 € und ab dem 
01.07.2016 um weitere 25,00 € angehoben.

•  Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, 
dass die Gespräche zur Modernisierung 
des Manteltarifvertrags zeitnah zu einem 
Ergebnis geführt werden sollen und Ge-
spräche über einen Tarifvertrag zum demo-
graphischen Wandel aufgenommen werden.

Der BVI empfiehlt Unternehmen, die nach 
dem Tarif der Wohnungswirtschaft bezahlen, 
ihre Arbeitsverträge zu überprüfen. Die ak-
tuellen Vergütungstabellen stellen wir Ihnen 
auf Nachfrage gern zur Verfügung.  

Cornelia Freiheit

Arbeitgeber können auf eine Erleichterung  
bei der Dokumentation der Arbeitszeiten ihrer 
Mitarbeiter hoffen.

Die Tarifvertragsparteien haben alle Streitpunkte  
geklärt: Für die Immobilienwirtschaft gilt seit dem  
1. Juli 2015 ein neuer Tarifvertrag.

VERTRAG:
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Direkte Folgen für die Mieter: 
Vor dem 01.06.2015 musste oft der Mieter 
in Ballungsgebieten die Provision zahlen – 
dieser Umstand hat in zahlreichen Fällen 
dazu geführt, dass sich der Makler dem  
Mieter gegenüber auch verpflichtet fühlte. 
Dieser durfte eine gute und zuvorkommende 
Dienstleistung erwarten. Der Makler vermit-
telte zwischen den Vertragsparteien. Nicht 
selten nutzte der Mieter den Makler seines 
Vertrauens mehrfach zum Vertragsabschluss. 
Das Bestellerprinzip sieht mit Ausnahmen 
nur noch einen Auftraggeber vor. In jedem 
Fall werden die Mehrkosten für den Ver-
mittlungsaufwand in die Miete eingepreist. 
Waren Vermieter bisher noch offen für Ver-
handlungen z. B. zur Miethöhe, wird sich 
hier ein Paradigmenwechsel vollziehen. Die 
Mietpreisbremse löst das Problem – wenn 
überhaupt – nur befristet. Ganz klar: Wer 
bestellt, der zahlt. Wer aber zahlt, der be-
stimmt. Vor allem die Bedingungen. Neutrale 
Beratung ist damit passé. Die Mieter haben 
bei der Wohnungssuche keine Lobby mehr. 

Direkte Folgen für die Miet- oder  
Sondereigentumsverwalter: 
Hausverwaltungen, die Vermittlungsleistung 
im Rahmen einer Sondereigentums- oder Miet-
verwaltung anbieten, sind die Gewinner der 
Gesetzesänderung. Aufgrund ihres Spezial- 
wissens, vor allem im Zusammenhang mit 
der Mietpreisbremse, werden sie gefragte An-
sprechpartner zu allen Fragen der Neuvermie-
tung. In der Regel sehen die Verwalterverträge 
die reine Vermittlungsleistung selten vor. Hier 
gilt es nachzubessern. Empfehlenswert ist aus 
Verwaltersicht eine Vergütungsvereinbarung 
für die Vermietung oder eine Einpreisung 
durch Anpassung des Vergütungsprozent-
satzes aus der Nettomiete. Die nachstehenden 
Lösungsansätze sollen Aufschluss geben.

Lösungsansätze:
  a) Aufteilung der Leistung „Immobilienver-
mittlung“ in Bausteine: 
Die detaillierte Betrachtung der Einzelbau-
steine ergibt, dass der Vorgang Immobi- 
lienvermittlung – umfasst er alle sechs  
Bausteine – knapp 20 Stunden Zeitaufwand 
in Anspruch nimmt. Die Einzelbausteine 
sollten pauschaliert angeboten werden –  
somit können die Wohnungsvermittler durch 
effiziente und prozessoptimierte Abläufe 
noch einmal punkten. Um den Vermieter- 
bedürfnissen gerecht zu werden, können diese 
die einzelnen Bausteine auch in Eigenleis-
tung erbringen und so den Gesamtaufwand 
senken. Sie profitieren damit von einer maß-
geschneiderten Dienstleistung. Alle Parteien 
haben damit eine faire Basis, und die Woh-
nungsvermittler bleiben konkurrenzfähig. 
Denn eines ist sicher – Vermieter werden 
sich auch künftig der Dienstleistung des  

Maklers bedienen, wenn sich diese über  
bloße Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit 
hinaus erstreckt. 

b) Die Flatrate:
Diese bietet sich für Wohnungsvermittler 
an, die bisher das gesamte Leistungsspek- 
trum abgedeckt haben. Es wird ein kalkula-
torischer Betrag ermittelt, der z. B. monatlich 
zur Zahlung fällig wird. Und der sämtliche 
Kosten im Falle einer Neuvermietung nach 
einem vorher genau festgelegten Leistungs-
katalog abdeckt. 

Der Vermieter genießt einige Vorteile: 
•  überschaubarer monatlicher Betrag
•  keine Neuvermietungskosten mehr im Kün- 

digungsfall
•  Kündigungshäufigkeit bleibt Risiko des 

Vermittlers
•  Vermieter und Vermittler sind gleicher-

maßen an langfristigen Mietverhältnissen 
interessiert

Fazit:
Das Bestellerprinzip sollte nach dem Wil-
len des Gesetzgebers die Mieter entlasten. 
Das Gegenteil wird eintreten. Schon vorab 
prognostiziert ist eine deutlich zunehmende 
Belastung der Justiz zur Klärung der durch 
die Gesetzesänderung aufgeworfenen offe-
nen Fragen. Nur mit den Spezialisten aus der 
Immobilienbranche wird es gelingen, die im 
Entwurf genannten Auseinandersetzungen 
zu reduzieren – die Sache birgt viel Raum 
für Mediation wie sie beispielsweise der BVI 
Bundesfachverband der Immobilienverwal-
ter anbietet.

Die Branche selbst wird gestärkt aus der 
Gesetzesänderung hervorgehen – wenn 
sie bereit ist, diese Herausforderung durch 
Weiterbildung und noch mehr Willen zur 
Dienstleistung anzunehmen.  

Martin Metzger
martin.metzger@alpinahv.de

Politik & Aktuelles 

Wer bestellt, zahlt.  
Wer zahlt, bestimmt.
Das Bestellerprinzip ist ein Pyrrhussieg

Die Veränderungen am Immobilienmarkt sind deutlich: Das Internetangebot freier Wohnungen 
in Ballungsgebieten hat sich seit der Einführung des Bestellerprinzips zum 01.06.2015 um 
die Hälfte reduziert. Die Reaktionen der Mieter schwanken zwischen Überraschung und Frust. 
Dabei wollte der Gesetzgeber soziale Ausgeglichenheit schaffen.

Dank seiner langjährigen Arbeitserfahrung kann Martin 
Metzger aus Rosenheim viele praktische Tipps für den  
Verwaltungsbetrieb geben.

Übergabe

Abnahme

Vertrags- 
Management

Interessenten- 
Management

Vermarktung

Bewertung

Die Immobilienvermittlung umfasst verschiedene Leistungs-
bausteine, die auch einzeln vergütet werden können.
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Politik & Aktuelles 

Peter Patt kommentiert:
Die Kommune 1 – retrospektiv betrachtet

(frei nach anarchopedia.org)

So ähnlich möchten wir uns eine in diesem 
Sinne moderne Wohnungseigentümerge-
meinschaft vorstellen: die freie Liebe überla-
gert Grundordnungen, finanzielle Verpflich-
tungen sind interpretierbar, Transfers sind 
als üblich vom Verwalter zu kalkulieren, 
Sirtaki-Partys verdrängen Ruhezeiten, Ban-
ken und Brüssel sind per se schuldig zu ma-
chen, Subsidiarität und Eigenverantwortung 
werden unbedeutend, Geld fällt vom Olymp – 
Paradeisos auf Erden.

Nein, liebe Kollegen, ohne festes Regel-
werk werden aus Freunden und Nachbarn 
dann Gläubiger und Schuldner. Und am 

Ende bricht alles auseinander, was bestän-
dige Grundlage für Zusammenleben und 
Verwaltung sein kann. Ein Hoch auf die Er-
rungenschaften von Teilungserklärung und 
Gemeinschaftsordnung, ein Hoch auf funk-
tionierendes Sonder- und Teileigentum, ein 
Hoch auf Verantwortungsgemeinschaft und 
die Führung durch Fachverwalter im BVI!  

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de

Würde eine Immobilienverwaltung wie die EU funktio-
nieren, wäre es um so manche Liegenschaft schlecht 

bestellt, meint BVI-Vorstandsmitglied Peter Patt.

Die Kommune 1 war die erste poli-
tisch motivierte Wohngemeinschaft 
in der modernen Welt, also seit dem 
dekadenten Untergang des römischen 
Reiches und der attischen demos cra-
tos. Sie wurde am 1. November 1993 in 
Maastricht gegründet und löste sich 
im November 2016 auf. Die Kommune 1 
entstand als Gegenreaktion auf die 
politischen Verhältnisse und den 
Zeitgeist im Europa der 1990er Jah-
re, gegen die konservativen Vorstel-
lungen von Ordnung und Regelwerk, 
wie sie insbesondere infolge der 
deutschen Wiedervereinigung in Eu-
ropa Einzug zu nehmen drohten. Sie 
war gedacht als Gegenmodell zur bür-
gerlichen Staatenfamilie mit einem 
einheitlichen Wirtschafts-, Finanz- 
und sozialen Ordnungsrahmen. Ange-
sichts der losen Umgangsnormen war 
die Kommune 1 wohl bewusst auf Zeit 
angelegt; die Forschungen zu den  
Motivationen der Gründer dauern 
noch an. Sie wurde umgangssprachlich 
auch als „EU – erwartungsgemäß un-
regierbar“ bezeichnet.

Ein Teil der K1/EU wurde zwar wegen 
Verfassens eines „anarchistischen“ 
Flugblattes (das sogenannte „grie-
chische Memorandum“) aus dem deut-
schen Parlament geworfen, sie war 
aber eher situationistisch/hedonis-
tisch geprägt.

Mitglieder der Südeuropäischen Ak-
tion und des Pariser SDS überlegten, 
wie man sich von den als spießig und 
kleinbürgerlich empfundenen Lebens-
entwürfen des vornehmlich nordi-
schen Ideals lösen könne. So entstand 
die Idee, eine Kommune zu gründen. 
Man beschloss, ein Leben der leiden-
schaftlich an sich selbst Interes-
sierten zu versuchen. Die Führung zog 
bald nach Brüssel. Dort gab es im SDS 
einen ersten Kommune-Arbeitskreis, 
der folgende Ideen verfolgte:

-  Aus der Ordnung entsteht der Fa-
schismus. Sie ist die kleinste  
Zelle des Staates, aus deren unter-
drückerischem Charakter sich alle 
Institutionen ableiten.

-  Nachbarn leben in Abhängigkeit 
voneinander, sodass keiner von  
beiden sich frei zum Menschen ent-
wickeln kann.

Diese Zelle musste zerschlagen wer-
den. Als dann diese Theorie in die 
Praxis eines Lebens als „Kommune“ 
umgesetzt werden sollte, sprangen 
viele auf, die ihre Freiheiten nicht 
aufgeben und bessere Verhältnisse 
übernehmen wollten.

Irgendwann hatte sich die Energie 
der K1 verbraucht. Die südlichen 
Mitglieder gerieten immer mehr in 
die Abhängigkeit von rauschgiftar-
tigen Finanzprodukten. Der zweite 
Kommunarde wurde vor die Tür ge-
setzt (der erste f iel 2015 von sel-
ber, alle anderen, so heißt es, gingen 
von allein). Im November 2016 wurden 
die Verbliebenen überfallen und die 
Räume verwüstet. Das ließ die Ver-
bliebenen den Glauben an die Zukunft 
der Kommune 1 verlieren und sie  
auf lösen.
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Seminarveranstalter zu sein,  
ist eine andere Rolle!
Zunächst einmal liegt es auch an uns, ob 
überhaupt ein Raum, eine Plattform zur Äu-
ßerung von negativer Kritik bei einem Bei-
ratsseminar geboten wird. Machen Sie sich 
klar (und instruieren Sie Ihre Mitarbeitenden 
entsprechend), dass Sie in diesem Rahmen 
eine andere Rolle erfüllen (wollen)! Sie tre-
ten dort nicht als Verwaltung an, die mit 
der Qualität der eigenen Leistung im Mittel-
punkt steht, sondern Sie sind dort Ausrichter 
eines Seminars, durch das interessierte Ei-
gentümer wertvolle Informationen erhalten.

Vermeiden Sie schon selbst 
im Dialog mit den An-
wesenden Themen aus 
dem Tagesgeschäft und 
bitten Sie – freundlich, 
aber bestimmt – um eine 
Fortführung des Gesprächs 
am nächsten Bürotag, wenn  
diese solche Sachverhalte erör-
tern wollen. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihre Rolle als Veranstalter und 
Moderator. Sie werden merken, 
Ihre Kunden haben weni-
ge bis gar keine  Probleme 

damit, diese andere Funktion zu akzeptieren, 
wenn Sie diese tatsächlich auch selbst leben!

Und wenn doch jemand lospoltert?
Für den Fall, dass sich ein Einzelner trotz-
dem nicht davon abhalten lässt, offen gegen 
Ihr Unternehmen zu wettern bzw. wegen 
einer (angeblichen) schlechten Leistung zu 
stänkern, werden Sie wahrscheinlich eine 
erstaunliche Erfahrung machen: Die Übrigen 
werden ihm Einhalt gebieten, sodass er über 
kurz oder lang isoliert dasteht.

Denn natürlich gibt es in jeder größeren 
Gruppe gerne mal einen Kunden, der spe-

zieller ist als die anderen; so ist 
es sicher auch unter Ih-
ren Verwaltungsbeiräten. 
Doch mag der einzelne 
Kritiker aufgrund der in-
dividuellen Erfahrungen 

in seiner Eigentümerge-
meinschaft auch glauben, dass 

Sie grundsätzlich eine schlechte 
Leistung liefern, so werden ihm 
die anderen Beiräte unmissver-

ständlich zu verstehen geben, 
dass sie das ganz anders 
wahrnehmen und damit klar 

Wie verhalte ich mich meinen Kunden gegenüber 
psychologisch geschickt? Businesscoach Thorsten 
Woldenga hilft Verwaltern, unnötigen Stress zu 
vermeiden.

für Sie Partei ergreifen. So zumindest mei-
ne Erfahrung bei der Durchführung unserer 
eigenen Kundenseminare und insbesondere 
als Referent bei zahlreichen Veranstaltun-
gen von Kolleginnen und Kollegen.

Das setzt natürlich voraus, dass Sie tatsäch-
lich generell eine ordentliche Verwaltungs-
leistung erbringen. Davon gehe ich natürlich 
bei einer BVI-Mitgliedschaft aus! Gut be-
suchte Verwaltungsbeiratsseminare gelingen 
Ihnen außerdem nur, wenn Sie Ihren Job 
professionell erfüllen, sodass Sie sich deshalb 
Ihrer Fürsprecher – wie gerade beschrieben – 
auf alle Fälle gewiss sein können.

Und wenn wir schon Beiratsseminare 
anbieten?
Sollten Sie alle diese Überlegungen schon 
abgeschlossen haben und damit zu dem 
Kreis gehören, der seinen Kunden regelmä-
ßig ein Beiratsseminar bietet, dann habe ich 
abschließend noch eine andere Idee für Sie: 
Haben Sie schon mal über ein Vermieter- 
seminar nachgedacht? Hier schlummert, ne-
ben den selbstnutzenden Eigentümern, ein 
interessanter Kundenstamm, der sich ins-
besondere auch dadurch auszeichnet, gerne 
auch noch Eigentum in anderen Liegen-
schaften vorweisen zu können!  

Viel Erfolg bei Ihren Kundenveranstaltungen 
wünscht Ihnen

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Was passiert, wenn Störenfriede mein 
Beiratsseminar besuchen?
Oder: Sollte mich diese Sorge von der Durchführung abhalten?

 Management & Führung

Immer mehr Kolleginnen und Kollegen haben erkannt, dass die Durchführung von 
Beirats- bzw. Immobilienfachseminaren ein hocheffektives Mittel zur Kunden-
bindung und eine optimale Möglichkeit zur Neukundengewinnung ist. Doch stets 
begegnet mir bei denjenigen, die noch mit dem Gedanken spielen, künftig solche 
Veranstaltungen anzubieten, die Angst, dass es bei solch einem Anlass durch einen 
„überkritischen“ Kunden zum Eklat kommt – quasi nach dem Motto: Ein schlechter 
Apfel verdirbt den ganzen Korb. Doch ist diese Angst begründet?

G
rafk: Rudie/Fotolia
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Werbung ≠ Marketing
... oder erreicht man nur durch Werbung seine Ziele?

Werbung von der Stange
Meine Frau verwaltet seit mehr als 30 Jah-
ren erfolgreich Immobilien. Es vergeht ak-
tuell keine Woche. in der nicht ein neues 
Angebot von Werbetreibenden ankommt. 
Besonders intensiv akquirieren die Agentu-
ren, die kostenlose Werbung anbieten. Das 
System funktioniert schon viele Jahre auch 
in der Industriebranche: Sie erhalten eine 
Unternehmensdarstellung in gedruckter und 
elektronischer Form – Ihre Partnerunterneh-
men werben und zahlen. Diese Werbeagen-
turen arbeiten professionell und erstellen 
hochwertige Broschüren. Stellt sich nur die 
Frage: Spiegelt diese Werbeunterlage Sie 
und Ihr Unternehmen wirklich richtig wider? 
Zu oft wird der alte Spruch, dass der Köder 
dem Fisch und nicht dem Angler schmecken 
muss, überstrapaziert. Manchmal ist das 
fertige Werbekonzept für Sie schon in der 
Schublade und muss nur noch mit ein paar 
persönlichen Worten und Bildern individu-
alisiert werden.

Einer von Vielen
Das Angebot der billigen Werbung ist ver-
lockend, und Ihre Verwalterkollegen haben 
ebenfalls kein Geld zu verschenken. Was 
passiert, wenn sie sich auch solch eine Bro-
schüre erstellen lassen? Die Austauschbar-
keitsfalle schnappt zu! Das Medium, mit 
dem Sie sich noch gerade abheben wollten, 
wird zum Standard. Bis auf Ihr Logo und die  
abgebildeten Menschen und Häuser nehmen 
die Leser Sie und Ihr Unternehmen mehr 
oder weniger genauso wahr wie alle ande-
ren. Machen Sie die Probe und vergleichen 

Sie einige Branchenexemplare miteinander. 
Werden die Kunden den Unterschied zu Ih-
nen erkennen? Wer sich sicher von der Mas-
se absetzen will, muss reagieren und sich 
etwas Neues einfallen lassen.

Das Ziel bestimmt den Weg
Genau betrachtet: ist nicht die Produktion 
einer Unternehmensbroschüre der zwei-
te Schritt vor dem ersten? Das wäre so, als 
ob Sie schon mal die Rechnungen buchen 
würden, aber noch keine Konten eingerich-
tet hätten. Bei der Zusammenarbeit mit ei-
ner Agentur sollte es zuerst darum gehen, 
das Unternehmen, die Mitarbeiter und Ihre 
Ziele kennenzulernen sowie Ihre Position 
im Markt gemeinsam zu bestimmen. Wenn 
dieses Fundament gelegt ist, kann abgeleitet 
werden, auf welchem Weg Sie am effizien-
testen kommunizieren. Erst dann stellt sich 
heraus, ob eine Werbebroschüre notwendig 
ist. Vielleicht sind eine aussagekräftige Be-
werbungsmappe und gezielte Pressearbeit 
viel wichtiger. Das Grundkonzept, mit Part-
nerunternehmen gemeinsam zu werben, ist 
durchaus sinnvoll: Aber vielleicht eher z. B. 
zu Beiratsseminaren, bei Jubiläen in der Ta-
geszeitung oder wenn Sie Ihren Eigentümern 
kommentierte Gesetzestexte kostenlos zur 
Verfügung stellen wollen.

Der Aufwand rechnet sich
„Billig muss man sich leisten können“ – das 
gilt für Werbung und Marketing genauso 
wie für Immobilienverwaltung. Wer sein 
Geschäft professionell betreibt, weiß, wovon 
gesprochen wird. Bei der Übernahme einer 

neuen Eigentümergemeinschaft werden Sie 
wahrscheinlich erst sämtliche Daten sorg-
fältig in Ihrer EDV einpflegen, das Gebäu-
de gründlich begutachten, die Unterlagen 
strukturiert ablegen, um erst dann die vom 
Vorverwalter gefassten Beschlüsse frist- und 
formgerecht umsetzen. Die Vorbereitung 
lohnt sich, da in der Folge die Arbeit umso 
effizienter abläuft. Und genauso verhält es 
sich mit einem gesunden Marketingkonzept 
– nicht zu viel, nicht zu wenig, genau richtig 
auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

KKG-Angebot für BVI-Mitglieder
Wenn Sie nicht nur werben, sondern sich ef-
fektiv positionieren wollen, können wir das 
bei einem Kanne-Kaffee-Gespräch klären.
Sie investieren: 1 Kanne Kaffee.
Sie erhalten als BVI-Mitglied kostenfrei: 
•  2 Stunden Marketing-Analyse-Gespräch,
•  1 Protokoll mit Empfehlungen.
Dammann Marketing – Fachagentur für be-
ratungsintensive Produkte & Dienstleistun-
gen: Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in 
der Immobilien-Branche.   

Friedrich Dammann
dammann.friedrich@dammann.info

 Management & Führung
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Wer sein Unternehmen richtig positioniert, kommuniziert effizienter und 
hebt sich erfolgreich von seinen Mitanbietern ab.
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BVI für Sie: Verbandsnachrichten und Termine

seine neuen Profi-Verwaltungen
•  Keuter Grundbesitzverwaltung GmbH aus 41564 Kaarst
•  Krase Immobilienverwaltung GmbH aus 22525 Hamburg
• PAS Peters Abrechnungs-Service GmbH aus 68642 Bürstadt
• MW Hausverwaltung GmbH aus 73760 Ostfildern
•  Acada Hausverwaltungs- & Immobilienmanagement GmbH  
aus 99099 Erfurt

Der BVI begrüßt aufs Herzlichste

Silke Lorenzen und Claus Rogel 
möchten mit ihrer Silke Lo-
renzen & Claus Rogel GmbH 
zu Werterhalt und -steigerung 
von Immobilien beitragen und 
Eigentümer entlasten. In ihrem 
Portfolio befinden sich u. a. 

Pflege, Instandhaltung und die Buchhaltung einschließlich der 
Erstellung sämtlicher Abrechnungen für Wohnungseigentümer- 
gemeinschaften.

Seit 1975 bietet die Keuter 
Grundbesitzverwaltung ihren 
Kunden eine professionelle Ver-
waltung ihres Wohnungseigen-
tums. In der zweiten Generation 
wird das erfolgreich gewachsene 
Familienunternehmen von den 

Brüdern Michael und Alexander Keuter geführt. Michael Keuter 
ist Herausgeber des Handbuchs „Wohnungseigentum verwalten“, 
für das Alexander Keuter als Autor tätig ist.

• NHV Neckarsulmer Hausverwaltung GmbH aus 74172 Neckarsulm
•  Harald Hänle Immobilien und Hausverwaltung  
aus 89542 Herbrechtingen

•  Gerhard Holzapfel Hausverwaltung und Energieberatung aus 
65812 Bad Soden

seinen neuen Berater
•  Steffen Groß von Groß Rechtsanwälte aus 10243 Berlin

Immobilien und Liegenschaften 
professionell managen – dieser 
Berufung verpflichtet sich die 
Krase Immobilienverwaltung 
GmbH. Inhaberin Constance 
Krase ist seit mehr als 15 Jahren 
in der Immobilienverwaltung 

tätig und hat sich nach einer Ausbildung zur Kauffrau in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft auf die Verwaltung von 
Wohnungseigentumsanlagen und Mietshäusern spezialisiert. 

Steffen Groß von der Kanzlei 
Groß konzentriert sich aus-
schließlich auf das Mietrecht. 
Er begleitet Vermieter während 
des gesamten Zyklus des Miet-
verhältnisses. Zu den Mandan-
ten gehören Immobilienfonds, 

Asset-Management-Gesellschaften, Family Offices und Haus-
verwaltungen.

Neue Gesichter beim BVI

Neue BVI-Studie zu Verwaltervergütungen
Für mehr Transparenz in der Branche

Der BVI wird in Zusammenarbeit mit dem 
ZIA und dem IVD eine neue Studie zum 
Thema „Verwaltervergütung“ herausgeben. 
Die dort erhobenen Daten werden Ihnen 
eine belastbare Grundlage für die Diskus-
sion um eine angemessene Verwalterver-
gütung bieten.
In Kürze werden wir Ihnen in Zusammen-
arbeit mit dem durchführenden Forschungs-
institut, dem Steinbeis-Transfer-Institut, 
CRES Center for Real Estate Studies, einen 

elektronischen Fragebogen per E-Mail zu-
kommen lassen. Einfach ausfüllen und dabei 
sein! Die Studienergebnisse können Sie ab 
November 2015 über den BVI beziehen. Allen 
BVI-Mitgliedern, die sich an der Studie betei-
ligen, werden wir das Studienergebnis selbst-
verständlich kostenlos zur Verfügung stellen. 
Wir möchten Sie bitten, zahlreich an unserer 
Studie teilzunehmen.  

Ihr Partner BVI
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Alles zum neuen  
Mietrechtsgesetz
Erfolgreiches BVI-Kompaktseminar
Vom 16.–19.6.2015 vermittelten Experten des BVI bei Seminaren in 
Köln, Hamburg und Berlin rund 90 Immobilienverwaltern, welche 
Neuerungen im Zuge der Mietgesetznovelle auf sie zukommen. Der 
BVI dankt den Sponsoren BEST Gruppe, LichtBlick AG und Panthe-
nius Unternehmensversicherungen für ihre Unterstützung! 
Für alle, die nicht dabei sein konnten, hat der BVI eine Facebook-
Gruppe eingerichtet, in der Sie sich auch jetzt noch über alle  
Fragen zur Mietpreisbremse und zum Bestellerprinzip austauschen 
können. Nutzen Sie den kurzen Kommunikationsweg! Sie finden 
die Gruppe nach Anmeldung auf Facebook unter dem Namen  
„BVI Mietpreisbremse“.  

Cornelia Freiheit

Informative Runde 
in Hannover
Regelmäßige Treffen des LV-Nord
Am 25. Juni fand das bereits 3. BVI-Nord-Treffen in diesem Jahr 
statt. Teilnehmer der Immobilienwirtschaft von Braunschweig bis 
Nienburg trafen sich im Restaurant Steuerndieb in Hannover.
Peter Waßmann, Landesbeauftragter BVI Nord und Mitglied der 
ARGE, referierte über den neuen BVI-Verwaltervertrag. Dessen Neu-
erungen sorgten im Anschluss für angeregte Diskussionen unter den 
Teilnehmern.
Unter dem Titel „Wie sich die Situation in der Gebäudeversicherung 
dramatisch verändert, hat und was das für Sie und Ihre Eigentümer 
in Zukunft bedeutet“ informierte Dirk Becht vom DIVM Deutsche 
Immobilien Versicherungsmakler.  

Angela Reinhardt

Termine  
2015

14. Potsdamer Verwaltertag
Ort:  Kongresshotel Potsdam
Termin:  07.09.2015

Stuttgarter Verwaltertage
Ort:  Dormero Hotel Stuttgart
Termin:  17.–18.09.2015

BVI-Kompaktseminar:  
„Der Objektbetreuer als Versicherungsberater“

Welche Versicherungen gibt es und welche brauchen meine 
Gemeinschaften/Eigentümer?
1.  Brand-, Leitungswasser-, Sturm-, Elementar-, Glas-,  

Haustechnikversicherung 
2.  Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-, Gewässerschaden-

haftpflicht-, Beiratsversicherung 
3.  WEG-Rechtsschutzversicherung, Vermieterrechtsschutz-

versicherung
4.  Spezialversicherungen für Gewerbeeinheiten,  

Garagen-WEG, Gemeinschaftsflächen 

Ort:  Rostock  Termin:  01.10.15
Ort:  Ulm  Termin:  08.10.15
Ort:  Berlin  Termin:  22.10.15
Ort:  Fulda  Termin:  29.10.15

BVI-Seminar „Verkehrssicherungspflicht“
Ort:  Lindner Congress Hotel Düsseldorf
Termin:  21.10.2015

32. BVI-Seminar des LV Nord
Ort:  Hotel Alte Werft Papenburg 
Termin:  06.–07.11.2015

BVI-Seminar des LV West
Ort:  Leonardo Royal Hotel Köln
Termin:  13.–14.11.2015

BVI-Seminar des LV Bayern
Ort:  MARITIM Hotel Nürnberg 
Termin:  19.–20.11.2015

Frankfurter Verwaltertage
Ort:  Fleming´s Conference Hotel Frankfurt
Termin:  26.–27.11.2015
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Weitergehende Informationen zu den genannten Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Website unter www.bvi-verwalter.de 
Etwaige Änderungen behalten wir uns vor!
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Der Mietrechtsspezialist Frank  
Weißenborn von der Berliner Kanzlei 
Wanderer & Partner ist seit Mai  
2015 beratendes Mitglied im BVI.

Wirtschaft & Recht

Nicht selten wünscht sich ein Vermieter eines 
in das Verbraucherinsolvenzverfahren gegan-
genen Mieters lieber ein Ende mit Schrecken 
statt eines Schreckens ohne Ende. Dies ins-
besondere, wenn aus der Zeit vor dem Insol-
venzeröffnungsantrag erhebliche Rückstände 
bestehen, die als einfache Insolvenzforderun-
gen faktisch ausfallen. Der insolvente Mieter 
soll also bitte raus aus dem Objekt.

In diesem Kontext stolpert ein Vermieter 
zumeist über zwei Paragraphen (§§ 109, 
112 InsO), die ein Berufshausverwalter ken-
nen sollte, und zu denen der VIII. Senat des 
BGH nun am 17.06.2015 zu VIII ZR 19/14 
ein Urteil erlassen hat, das für die Praxis be-
deutsam ist. Die Entscheidungsgründe waren 
allerdings leider zu Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe noch nicht veröffentlicht.

Vereinfachter Sachverhalt
Ein Wohnraummieter unterzahlte die Miete 
zwischen März 2009 und Oktober 2012 
erheblich, sodass ein kündigungsrelevan-
ter (weil zur fristlosen Kündigung berech-
tigender) Rückstand entstand. Auf Antrag 
des Mieters wurde am 17.06.2010 das Ver-
braucherinsolvenzverfahren eröffnet. Am 

01.07.2010 erfolgte die sogenannte Freigabe- 
erklärung (auch als Enthaftungserklärung 
bezeichnet) des Insolvenzverwalters (im 
Verbraucherinsolvenzverfahren auch als 
Treuhänder bezeichnet) gem. § 109 I 2 InsO. 
Diese bewirkte zum 30.09.2010, dass das 
Mietverhältnis nicht mehr massebefangen 
war; mit jenem Zeitpunkt fiel das Mietver-
hältnis damit in die Verfügungsbefugnis des 
Mieters zurück. Damit war der Vermieter ab 
dem 01.10.2010 wieder berechtigt, gegen-
über dem Mieter zu kündigen (vgl. zu den 
Wirkungen der Freigabeerklärung: BGH  
Urteil vom 09.04.2014, VIII ZR 107/13).

Problem/zentrale Norm
Nach der sogenannten Kündigungssperre 
des § 112 Ziff. 1 InsO kann ein Vermieter 
einen Mietvertrag nicht aufgrund von Rück-
ständen kündigen, die in der Zeit vor dem 
Insolvenzantrag entstanden und aufgelaufen 
sind. Diese gesetzliche Regelung des § 112 
Ziff. 1 InsO dient u. a. dem Schutz der In-
solvenzmasse. Sie kann in der Praxis dazu 
führen, dass ein Mieter mit hohen Miet-
rückständen einen Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens stellt und ab jenem 
Zeitpunkt die dann folgenden Mieten wieder 

vollständig erbringt. In einem solchen Fall 
kann ein Vermieter nicht wegen jener Rück-
stände vor dem Insolvenzeröffnungsantrag 
kündigen und ist gehalten, ein Mietverhält-
nis zu einem Mieter fortsetzen, der ihm einen 
erheblichen Schaden zugefügt hat.

Entscheidung
Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 
entschied nun, dass die Kündigungssperre des 
§ 112 Nr. 1 InsO mit Wirksamwerden der Frei-
gabeerklärung nach § 109 Abs. 1 Satz 2 InsO 
entfalle und eine außerordentliche Kündigung 
auch auf solche Mietrückstände gestützt wer-
den könne, die vor dem Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens aufgelaufen sind. 

Merke für die Verwalterpraxis
Im Verbraucherinsolvenzverfahren kann ein 
Treuhänder eine Freigabe des Mietverhält-
nisses aus der Masse erklären. Diese Frei-
gabe hat u. a. zur Folge, dass der Mieter 
mit Ablauf von drei Monaten wieder ver-
fügungsbefugt wird. Ab jenem Zeitpunkt 
muss die Kündigung wieder gegenüber 
dem Mieter und nicht mehr gegenüber dem 
Treuhänder erklärt werden. Dabei kann sich 
ein Vermieter nach Wirksamwerden der 
Freigabeerklärung bei der Berechnung der 
kündigungsrelevanten Rückstände auch auf 
Rückstände stützen, die vor dem Insolvenz-
antrag aufgelaufen sind.  

Frank Weißenborn
weissenborn@wir-wanderer.de

Mietkündigung wegen Zahlungs- 
verzugs in der Insolvenz des Mieters
BGH, Urteil vom 17.06.2015 – VIII ZR 19/14

Die Schnittstelle des Mietrechts zum Insolvenzrecht wirft für den Verwalter häufig 
besondere Probleme auf. Dies sowohl juristisch – und mit Blick darauf, dass sich 
die komplizierte Insolvenzordnung zumeist nur durch Kenntnisse der nicht minder 
diffizilen Rechtsprechung verstehen lässt – als auch wirtschaftlich, weil es bereits 
mit dem Begriff der Insolvenz einher geht, dass Mietausfälle finanzielle Schäden 
nach sich ziehen. 
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Wirtschaft & RechtWirtschaft & Recht

Worum geht es?
Die Klägerin ist Eigentümerin zweier Woh-
nungen mit den Nummern 337 und 339 
in einer Eigentümergemeinschaft. Die ur-
sprüngliche Baugenehmigung aus dem Jahr 
1968 erfasste nur die Wohnung 337, die 
Teilungserklärung sah jedoch beide Wohn-
einheiten vor. Aufgrund der fehlenden 
Baugenehmigung für die weitere erbaute  
Einheit fehlt es an einem Stellplatznach-
weis, der nun durch die Baubehörde ange-
fordert wird. Die Klägerin wendet sich an 
die Wohnungseigentümergemeinschaft und 
fordert diesen Nachweis des Stellplatzes. 
Dies wird durch die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft abgelehnt, sodass die Kläge-
rin hiergegen Klage erhebt.

Ist die Forderung der Klägerin  
berechtigt?
Das Landgericht Itzehoe hat mit seinem 
Urteil vom 14.10.2014 zu 11 S 13/14 zum 
Ausdruck gebracht, dass die Verpflichtung 
auf Herstellung eines ordnungsgemäßen 
Zustands des gemeinschaftlichen Eigentums 
und des Sondereigentums nach § 21 Abs. 4 
WEG entsprechend der Teilungserklärung 
unabhängig von Ansprüchen gegen einen 
Bauträger besteht. Ein solcher Anspruch ist 
grundsätzlich unverjährbar. 

Auch wenn hier die ursprüngliche Herstel-
lung bereits im Jahre 1968 abgeschlossen 
war, mithin jegliche Ansprüche gegen den 
damaligen Bauträger verjährt sind, bleibt 

dem Wohnungseigentümer und seinem Son-
derrechtsnachfolger der Anspruch auf Her-
stellung eines ordnungsgemäßen Zustandes 
bestehen. Es sei hierbei nicht entscheidend, 
ob der tatsächliche Bautenzustand mit der 
damaligen Baugenehmigung übereinstim-
me, sondern es sei rein darauf abzustel-
len, dass entsprechend der Teilungserklä-
rung, der Gemeinschaftsordnung und der 
Aufteilungspläne das Wohnungseigentum 
hergestellt werden müsse. Wird entgegen 
der vorgenannten Unterlagen das Gemein-
schafts- oder Sondereigentum errichtet, so 
hat ein jeder Wohnungseigentümer einen 
Anspruch auf Errichtung des gemeinschaft-
lichen Eigentums oder des Sondereigentums 
entsprechend der dort getroffenen Vorgaben. 
Dieser Anspruch umfasst auch den Anspruch 
an die Gemeinschaft, öffentlich-rechtliche 
Anforderungen an den Stellplatznachweis 
zu erfüllen. Hierbei spielt es auch keine Rol-
le, dass ggf. zwischen Errichtung des Ge-
bäudes und Anspruchstellung Jahrzehnte 
liegen, auch ein Umstand der Verwirkung 
kann hierbei keine Rolle spielen. Ein solcher 
Anspruch ist aufgrund eines rechtswidrigen 
Dauerzustandes unverjährbar.

Fazit
Es wird immer wieder verkannt und kann 
zu erheblichen Schwierigkeiten führen, dass 
der tatsächliche Bautenzustand den Vor-
gaben der Teilungserklärung, der Gemein-
schaftsordnung und den Aufteilungsplänen 
zu entsprechen hat. Oft fällt erst nach Jah-
ren oder Jahrzehnten auf, dass entgegen 
dieser Unterlagen gebaut wurde. Bei der 
Wohnungseigentümergemeinschaft handelt 
es sich um eine Solidargemeinschaft. Aus 
dieser Erwägung heraus erwächst ein  
„gemeinschaftliches Einstehen“ aller Woh-

nungseigentümer mit ihrem Anteil am 
gemeinschaftlichen Eigentum für die 
Herstellung eines ordnungsgemäßen 
Zustandes. Auch wenn dies für die üb-

rigen Wohnungseigentümer nicht nach-
zuvollziehen ist und der Einwand erhoben 

würde, dies hätte viel früher auffallen müs-
sen oder stelle eine Unbilligkeit der übrigen 
Wohnungseigentümer dar, da diese für den 
abweichenden Bau nicht verantwortlich sei-
en, darf dies keine Rolle spielen. Es handelt 
sich um eine gemeinschaftliche Pflicht, die 
durch die Wohnungseigentümergemeinschaft 
zu tragen ist. Richtig ist, dass es sich hier um 
einen unverjährbaren Anspruch handelt, der 
auch Jahrzehnte nach Errichtung des Baus 
noch geltend gemacht werden kann. Wegen 
der grundsätzlichen Bedeutung hat das Land-
gericht hier die Revision zugelassen.

Aufgrund der weitreichenden Konsequen-
zen und finanziellen Aufwendungen, die 
auf die Wohnungseigentümergemeinschaft 
zukommen können, kann jedem Erwerber 
nur geraten werden, sich vor dem Kauf einer 
Wohnung umfassend über die Vorgaben der 
Teilungserklärung und sonstigen Unterlagen 
der Wohnungseigentümergemeinschaft zu 
unterrichten, um vor bösen Überraschungen 
geschützt zu sein.   

C. Fuhrländer
fuhrlaender@wir-jennissen.de

Herstellungspflicht der 
Wohnungseigentümergemeinschaft
Augen auf beim Wohnungskauf!

Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer aus  
Köln klärt darüber auf, dass Neueigentümer  
ein Anrecht auf die Herstellung eines  
ordnungsgemäßen Bauzustandes haben.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zu 
den Anforderungen an den Schallschutz 
für den Fall entschieden, dass in einer  
Eigentumswohnung der Teppichboden 
durch einen Parkettboden ersetzt wird. 
Der Schallschutz muss nur die zur Zeit 
der Errichtung des Gebäudes geltende 
DIN 4109 einhalten. Ein höheres Schall-
schutzniveau kann sich zwar aus der 
Gemeinschaftsordnung ergeben, aber 
nicht aus einem besonderen Gepräge 
der Wohnanlage. 

Für die zwischen den Wohnungseigentümern 
hinsichtlich des Schallschutzes bestehenden 
Pflichten ist § 14 Nr. 1 WEG einschlägig. 
Danach ist jeder Wohnungseigentümer ver-
pflichtet, von den in seinem Sondereigentum 
stehenden Gebäudeteilen nur so Gebrauch 
zu machen, dass dadurch keinem anderen 
Wohnungseigentümer ein über das bei einem 
geordneten Zusammenleben unvermeidliche 
Maß hinausgehender Nachteil erwächst.

Der Fall
Im vorliegenden Fall lag der Trittschallpegel 
des neu verlegten Parkettbodens mit 59 Dezibel 

unter der Trittschallgrenze der maßgeblichen 
DIN 4109 aus dem Jahr 1962 von 63 Dezibel. 
Bei der Parkettverlegung wurde weder in den 
Estrich noch in die Geschoßdecke eingegrif-
fen. Der Umstand, dass in der Wohnung über 
einen langen Zeitraum ein Teppichboden mit 
einem höheren Schallschutz verlegt war, hatte 
für den künftig einzuhaltenden Schallschutz 
keine Bedeutung. Ein Beibehalten des Status 
quo ante war nicht erzwingbar.

Besondere Umstände, die das Schallschutz-
niveau hätten erhöhen können, lagen nicht 
vor. Die Gemeinschaftsordnung enthielt kei-
ne hinreichend bestimmenden Regelungen, 
die über den Mindeststandard hinausgin-
gen. Die Baubeschreibung ist, selbst wenn 
sie erhöhte Schallschutzanforderungen ent-
hält, nicht Teil der Gemeinschaftsordnung.  
Sie betrifft die zwischen Bauträger und Erst-
erwerbern geschlossenen Bauverträge und 
legt die geschuldeten Leistungen fest. Selbst 
wenn solche Vertragsbestandteile Gegen-
stand einer stillschweigenden Vereinbarung 
der ursprünglichen Wohnungseigentümer 
sind, binden sie die später eintretenden Er-
werber mangels Eintragung im Grundbuch 
(vgl. § 10 Abs.3 WEG) nicht.

Gepräge der Wohnanlage nicht mehr 
von Belang
Früher hatte der BGH eine Erhöhung des 
Schallschutzniveaus gegenüber der maß-
geblichen Ausgabe der DIN 4109 aufgrund 
eines besonderen Gepräges der Wohnanlage 
für möglich gehalten. Dieses Gepräge könne 
sich aus Umständen, wie denen der Ausstat-
tung oder des Wohnumfeldes ergeben (V ZR 
195/11). An dieser Ansicht hält der BGH jetzt 
nicht mehr fest.

Der Begriff des Gepräges erzeugt ein ho-
hes Maß an Rechtsunsicherheit. Unklar 
ist, wann eine besondere Ausstattung alle 
Wohnungen erfassen muss. Die Feststellung 
der Erstausstattung ist insbesondere bei 
älteren Gebäuden schwierig. Warum sollte 

eine Jahre zurückliegende Erstausstattung 
das Schallschutzniveau prägen, während 
eine auf den Eigentümer zurückgehende 
jahrelange Nutzung als „Zufallsausstat-
tung“ unbeachtlich ist?

Bodenbelag Sache des  
Sondereigentümers
Bei dem vom Eigentümer einzuhaltenden 
Schallschutzniveau geht es ausschließlich 
um die Gestaltung des Sondereigentums. Der 
Bodenbelag ist von wesentlicher Bedeutung 
für den optischen Eindruck der Wohnung, 
seine Auswahl steht gemäß § 13 Abs. 1 WEG 
im Belieben des Sondereigentümers, sofern 
die Gemeinschaftsordnung nichts Gegenteili-
ges vorsieht. Der Schallschutz muss in erster 
Linie durch die im Gemeinschaftseigentum 
stehenden Bauteile gewährleistet werden. 
Welcher Bodenbelag bei der Errichtung des 
Gebäudes vorhanden war, ob dieser durch 
den Bauträger oder die Ersterwerber bestimmt 
worden ist und ob er in allen Wohnungen 
einheitlich war, sind keine geeigneten Krite-
rien für das über die gesamte Nutzungszeit 
des Gebäudes einzuhaltende Schallschutz-
niveau. Dies ergibt sich schon daraus, dass 
solche Umstände späteren Erwerbern in al-
ler Regel unbekannt sind. Außerdem spricht 
gegen ein dauerhaftes Gepräge der Anlage, 
dass sich die geschmacklichen Vorlieben für 
Bodenbeläge mit der Zeit ändern.

Fazit
Das Schallschutzniveau bestimmt sich nach 
der maßgeblichen DIN 4109 und nicht nach 
der Lästigkeit der Geräusche. Ein Unterlas- 
sungsanspruch kommt nur bei übermä- 
ßiger oder ungewöhnlicher Wohnnutzung in 
Betracht und scheidet bei Geräuschen, die 
durch die übliche Nutzung einer Wohnung 
verursacht werden, aus.  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Lärmbelästigung nach Austausch  
der Bodenbeläge 
BGH, Urteil vom 27.02.2015 – V ZR 73/14

Wirtschaft & Recht

Wenn es um Fragen der aktuellen WEG- und 
Mietrechtsprechung geht, hat Dr. Olaf Riecke, 
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese, 
die richtigen Antworten parat.
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In vielen Fällen lassen sich Gerichtsurteile, die das  
Mietrecht betreffen, auf das WEG-Recht übertragen –  
so bei denen zur Rauchbelästigung, der Rauchwarn-
melder-Pflicht und Einrohrheizungen.

Wirtschaft & Recht

Das Mietrecht hat dem Wohnungs- 
eigentumsrecht in den letzten Mona-
ten mittelbar Wege aufgezeigt, wie mit 
Konflikten und Problemen umzugehen 
ist. Jeder im Wohnungseigentumsrecht 
Tätige sollte sich daher von Zeit zu  
Zeit auch mit Fragen des Mietrechts  
beschäftigen. 

BGH-Urteile zum Mietrecht, die eins zu eins 
auf das Wohnungseigentumsrecht über-
tragbar sind, sind zum Beispiel die beiden 
Urteile zum Rauchen (BGH vom 18.02.2015 
– VIII ZR 186/14 und BGH vom 16.01.2015 – 
V ZR 110/14). Die dortigen Wertungen ha-
ben ihren Platz bei § 14 Nr. 1 WEG. Danach 
gilt: Ein Wohnungseigentümer darf nicht so 
rauchen, dass seine Miteigentümer davon 
krank werden. Bleibt das Rauchen aber un-
terhalb dieser Schwelle, müssen die wider-
streitenden Interessen in einen Ausgleich 
gebracht werden – Rauchen in Maßen ist 
also erlaubt.

Abgabe von unbedenklichem  
Trinkwasser
Ferner sind zwei Urteile des BGH vom 
06.05.2015 wohnungseigentumsrechtlich 
wichtig. Das eine Urteil (VIII ZR 161/14) 
betrifft Legionellen. Danach können einem 
Mieter vertragliche und deliktische Ansprü-
che auf Schadenersatz und Schmerzensgeld 
zustehen, wenn seine Erkrankung durch 
eine Pflichtverletzung des Vermieters bei 
der Trinkwasserversorgung des Wohnhau-
ses verursacht worden ist. Dies könne der 
Fall sein, wenn eine überdimensionierte 
Warmwasseraufbereitungsanlage keine zur 
Verhinderung eines Legionellenwachstums 
erforderliche Temperatur erreiche und seit 
Jahren nicht mehr gewartet werde. Diese 
mietrechtliche Beurteilung bedeutet auch 
für vermietende Wohnungseigentümer eine  

Gefahr im Verhältnis zu ihren Mietern. Jeder 
Wohnungseigentümer dürfte daher einen 
Anspruch darauf haben, dass die gesetz-
lichen Anforderungen der Trinkwasserver-
ordnung rasch umgesetzt werden. Geschieht 
dies nicht, kommen auch im Verhältnis der 
Wohnungseigentümer untereinander Scha-
denersatzansprüche in Betracht.

Das andere Urteil (VIII ZR 193/14) betrifft 
Einrohrheizungen. Danach muss der Vermie-
ter den Text der VDI-Richtlinie 2077 weder 
aushändigen noch dessen Inhalt in anderer 
Weise zur Kenntnis bringen. Ferner muss der 
Vermieter die technischen Anwendungsvor-
aussetzungen der VDI-Richtlinie 2077 nicht 
(vollständig) mitteilen. Schließlich ist geklärt, 
dass das Beiblatt „Verfahren zur Berücksichti-
gung der Rohrwärmeabgabe“ der VDI-Richt-
linie 2077 anerkannte Regeln der Technik im 
Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 3 HeizkostenV ent-
hält. Diese Aussagen dürften auch im Woh-
nungseigentumsrecht Geltung beanspruchen.

Duldung von Rauchwarnmeldern 
Das neueste Urteil jüngerer mietrechtlicher 
Judikate ist datiert vom 17.06.2015 – VIII ZR 
290/14. Es geht um die Frage, ob ein Mieter 
den Einbau von Rauchwarnmeldern auch 
dann zu dulden hat, wenn er die von ihm 
angemietete Wohnung zuvor schon selbst 
mit Rauchwarnmeldern ausgestattet hat. Der 
Bundesgerichtshof meint ja. Die Ausstattung 
der vermieteten Wohnung mit Rauchwarn-
meldern, eine Modernisierungsmaßnahme, 
solle aufgrund von Umständen durchge-
führt werden, die von der Vermieterin nicht 
zu vertreten seien: Es handele sich um eine 
Maßnahme, die sie aufgrund einer gesetzli-
chen Verpflichtung durchzuführen habe (im 
Fall: § 47 Abs. 4 der Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt). Adressat der von der Bau-
ordnung vorgesehenen Nachrüstungspflicht 

sei allein der Vermieter. Der Vermieter könne 
eine Duldung der Nachrüstung auch dann 
verlangen, wenn der Mieter die Wohnung 
bereits mit Rauchwarnmeldern ausgestattet 
habe. Damit ist geklärt, dass ein vermie-
tender Wohnungseigentümer den Einbau 
von Rauchwarnmeldern auch dann durch-
setzen kann, wenn der Mieter bereits einen 
Rauchwarnmelder eingebaut hat. Ungeklärt 
ist hingegen, ob diese Überlegung auch im 
Verhältnis der Wohnungseigentümer unter-
einander gilt. Es liegt allerdings nahe, dass 
sich auch Wohnungseigentümer jetzt schwe-
rer darauf berufen werden können, bereits 
selbst Rauchwarnmelder eingebaut zu ha-
ben. Mit dem BGH wird man gegebenen-
falls lakonisch antworten können: Es werde 
nicht verlangt, dass der entsprechende Woh-
nungseigentümer die von ihm angebrachten 
Rauchwarnmelder entfernt.

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Fingerzeige aus dem Mietrecht
Raucher, Rauchwarnmelder und Einrohrheizungen

Als Richter am Kammergericht Berlin 
ist Dr. Oliver Elzer nicht nur Kenner des 
WEG-, sondern auch des Mietrechts.
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Der Fall
Der beklagte Eigentümer B bringt an der 
Außenseite des seiner Wohnung zugeordne-
ten Balkons einige Blumenkästen an, die er 
regelmäßig und ausgiebig gießt. Der Kläger, 
Eigentümer K, verlangt daraufhin von B Un-
terlassung dieses störenden Verhaltens. Aus-
gerechnet dann, wenn er auf seiner Terrasse 
frühstücke oder nachmittags Kaffee trinke, 
tropfe das Gießwasser herunter, teilweise 
sogar direkt in seinen Kaffee. B verteidigt 
sich damit, dass das Herabtropfen von Gieß-
wasser unvermeidlich, da dem Gesetz der 
Schwerkraft geschuldet sei. Das Amtsgericht 
wies die Klage des K schon allein deshalb 
ab, weil K im Prozess zum Nachweis seiner 
Beeinträchtigung kein „Tropfprotokoll“, d. h. 
eine minutiöse Auflistung der einzelnen 
Vorfälle, vorgelegt habe.

Das Problem
Gem. § 14 Abs. 1 WEG hat jeder Wohnungs-
eigentümer diejenigen Störungen klaglos 
hinzunehmen, die im Rahmen eines ge-
ordneten Zusammenlebens in einem Mehr-
familienhaus unvermeidbar sind. Dabei 
stellt sich zunächst die Frage, ob überhaupt  

Blumenkästen an Balkonen, zumal an der 
Außenseite, angebracht werden dürfen, 
denn erst dadurch entsteht das „Gießwas-
serproblem“. Ferner stellt sich die Frage, ob 
dann das ausgiebige Gießen selbst als Stö-
rung anzusehen ist, die vermeidbar wäre. 
Auch ist zu entscheiden, ob der Nachweis 
einer Störung hierdurch nur durch die Vor-
lage eines „Störungsprotokolls“ gelingt.

Die Entscheidung des LG München I
Das LG München I führt zunächst zutref-
fend (vgl. BGH, Beschluss vom 12.06.2008 – 
V ZR 221/07) aus, dass es für den Nachweis 
von Störungen im Prozess grundsätzlich der 
Vorlage eines „Störungsprotokolls“ mit tag-
genauer Darlegung der störenden Ereignisse 
nicht bedarf. Auch vertritt des LG München I 
die Rechtsauffassung, dass das Anbringen 
von Blumenkästen an Balkonen, auch an der 
Außenseite, eine übliche und sozialadäquate 
Form der Nutzung eines Balkons in der WEG 
darstellt. Dazu gehöre ebenso das regelmä-
ßige Gießen der dort befindlichen Pflanzen.  
Das Heruntertropfen von Gießwasser sei dabei 
regelmäßig unvermeidbar, insbesondere im 
Sommer, wenn die Erde in den Blumenkästen 

ausgetrocknet sei. Ferner stelle sich die Frage 
nach einer besonderen Beeinträchtigung der 
Terrassennutzung, denn schließlich regne es 
auch naturgegeben.

Gleichwohl verurteilt im vorliegenden Fall 
das LG München I den Beklagten, weil es ihm 
den Vorwurf macht, gegen das wohnungs-
eigentumsrechtliche Rücksichtnahmegebot 
verstoßen zu haben. Denn hieraus folge die 
Verpflichtung, das Gießen zu unterlassen, 
solange sich erkennbar auf dem darunter lie-
genden Bereich Personen befinden.

Fazit
Die Entscheidung kann als „salomonisch“ 
und interessengerecht bezeichnet werden, 
wobei die erläuterten Grundsätze ebenso auf 
das Mietrecht übertragen werden können. 
Ist demnach das Anbringen und Gießen von 
Blumenkästen auf Balkonen grundsätzlich 
hinzunehmen, sollten Wohnungseigentü-
mergemeinschaften daran denken, die Pro-
blematik durch Beschlussfassung weiter zu 
„entschärfen“. Denn hier vertretener Auf-
fassung nach wäre ein Beschluss über eine 
Gebrauchs- und Nutzungsregelung der Bal-
kone möglich, die zwar das Anbringen von 
Blumenkästen nicht grundsätzlich untersagt, 
dabei aber deren Anbringung an der Innen-
seite (wenn möglich) vorschreibt.

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Wirtschaft & Recht

Die Nutzung des Balkons in einer Wohnungseigentümergemeinschaft kann schnell zu Streit 
führen. Das Landgericht München I hat sich in einer aktuellen Entscheidung (Urteil vom 
15.09.2014 – 1 S 1836/13 WEG) mit der Frage befasst, ob das Anbringen von Blumenkästen 
an der Außenseite eines Balkons und das Gießen der darin befindlichen Blumen noch im 
Rahmen erlaubter Nutzung liegt, oder ob der Nutzer der darunter gelegenen Terrasse Unter-
lassung verlangen kann. 

Blumengrüße vom Nachbarn
Regelmäßiges Gießen von Balkonblumen und  
die juristischen Folgen

Gerade in der warmen Jahreszeit kann heruntertropfendes Gießwasser störend sein.  
Das LG München hat sich jetzt mit der Problematik beschäftigt.

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, steht Verbandsmitgliedern 
über die BVI-Rechtsauskunftshotline mit schnellem Rat zur Seite.
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EU-Ökodesign-Richtlinie  
gilt ab dem 26. September 2015
Überprüfen Sie die Auswirkungen auf Ihren  
Heizungsbestand

Die EU-Ökodesign-Richtlinie (ErP) bildet 
den rechtlichen Rahmen, um die Energie-
effizienz von energieverbrauchsrelevan-
ten Produkten zu steigern. Sie schreibt 
Energieeffizienz-Label und Mindestan-
forderungen für Wärmeerzeuger vor.

Die Heizungsbranche muss ab 26.09.2015 
alle Einzelprodukte und Systempakete 
mit Energieeffizienzlabels versehen (ana-
log zu Kühlschränken etc.). Die meisten 
Heizwertgeräte (Niedertemperaturgeräte) 
dürfen ab September 2015 durch die 
Hersteller nicht mehr verkauft werden, 
Brennwerttechnik wird bis auf wenige 
Ausnahmen zum gesetzlich geforderten 
Mindeststandard.

Ausnahme Gasthermen in  
Mehrfamilienhäusern
Die EU-Ökodesign-Richtlinie erlaubt je-
doch eine Ausnahme für Gasthermen bei 

Energie & Umwelt

KfW baut Programm „Energieeffizient Sanieren“ aus
Vereinfachte Antragstellung für WEGs

Die KfW hat zum 01.08.2015 die Förderbe-
dingungen im Programm „Energieeffizient 
Sanieren“ verbessert. Wer sein Haus oder 
seine Wohnung energetisch saniert, kann 
künftig auf eine noch bessere Förderung 
durch die KfW bauen. Für WEGs erleichtert 
sich die Antragstellung.

Die Förderkredite im Programm „Energie-
effizient Sanieren“ steigen auf einen neuen 
Höchstbetrag von 75.000 EUR auf 100.000 
EUR pro Wohneinheit. Gleichzeitig erhöht 
die KfW die Tilgungszuschüsse im Kredit-
programm auf bis zu 27,5 % des Darlehens-
betrags (max. 27.500 EUR pro Wohneinheit). 
Bauherren, die Sanierungen aus eigenen 
Mitteln stemmen, können zukünftig einen 
Investitionszuschuss von maximal 30.000 
EUR z. B. für ihre Eigentumswohnung  

erhalten oder maximal 60.000 EUR für ihr 
Zweifamilienhaus.

Je höher der Energieeffizienzstandard, 
desto stärker die Förderung
Grundsätzlich gilt dabei: Je anspruchsvol-
ler der Energieeffizienzstandard nach Sa-
nierung ist, umso stärker die Förderung der 
KfW. Die bisherigen Zuschüsse werden für 
alle KfW-Effizienzhaus-Standards um fünf   
Prozentpunkte aufgestockt. Die Maximalbe-
träge können für das Erreichen des höchsten 
Standards KfW-Effizienzhaus 55 beantragt 
werden. Auch werden nun jüngere Wohnge-
bäude förderfähig, für die der Bauantrag vor 
dem 01.02.2002 gestellt wurde.

Darüber hinaus werden von nun an energie-
effiziente Einzelmaßnahmen beim Sanieren 

auch mit einem Tilgungszuschuss von 7,5 % 
gefördert. Einzelmaßnahmen sind eine Al-
ternative für Bauherren, für die sich eine 
Komplettsanierung zu einem KfW-Effizienz-
haus noch nicht rechnet, oder die schritt- 
weise sanieren wollen.

De-Minimis-Erklärung durch bevoll-
mächtigten Verwalter ausreichend
Für die Beantragung von KfW-Zuschüssen 
in den Programmen 430 und 455 ist nur 
noch eine De-minimis-Erklärung durch 
den bevollmächtigten Immobilienverwalter 
für alle Vermieter der WEG notwendig. Das 
Beibringen einer schriftlichen De-minimis- 
Erklärung eines jeden einzelnen vermieten-
den Wohnungseigentümers entfällt. 

Quelle: www.kfw.de

der dezentralen Wohnungsbeheizung in 
Mehrfamilienhäusern mit Mehrfachbele-
gung. In folgenden Fällen darf weiterhin ein 
altes Heizwert- gegen ein neues Heizwert-
gerät getauscht werden:
•  Schornsteingeräte bis 10 kW Nennwärme-

leistung und
•  Kombi-Schornsteingeräte bis 30 kW Nenn- 

wärmeleistung in Mehrfachbelegung

Raumluftunabhängige  
Heizwertgeräte verboten
Besondere Herausforderungen stellen bei 
Mehrfachbelegung raumluftunabhängige 
Geräte dar, selbst wenn diese an Luft-Abgas-
Systeme angeschlossen sind. Diese wurden 
vor allem in den 1980er- und 1990er Jahren 
eingesetzt. Die in diesen Anlagen verbauten 
Gebläsegeräte fallen nicht unter die oben 
genannte Ausnahmeregelung. Raumluft-
unabhängige Heizwertgeräte dürfen nach 
September 2015 nicht mehr in den Verkehr 

gebracht werden. Deshalb muss jede Anlage 
im Sanierungsfall separat betrachtet werden, 
eine Standardlösung gibt es nicht.

Überprüfen Sie Ihren Gerätebestand!
Nutzen Sie die Übergangzeit bis zum In-
krafttreten der ErP für eine Bestandsauf-
nahme! Befinden sich in Ihrem Bestand alte 
Geräte oder Geräte, die später nicht mehr 
zu Verfügung stehen, ist eine genaue und 
frühzeitige Analyse und Abwägung der 
Handlungsoptionen sinnvoll, da bei einer 
späteren Modernisierung mit höheren In-
stallationskosten z. B. durch Maurer- und 
Malerarbeiten zu rechnen ist. 

Jens Mischke
jens.mischke@de.bosch.com
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Dienstleistungen

Datenschutz in der  
Immobilienverwaltung
So agieren Sie rechtssicher und vermeiden Haftungsrisiken 

Haben Sie mehr als neun datenverarbeitende 
Mitarbeiter im Unternehmen brauchen Sie  
diesen Herrn –Reinhold Okon – oder einen  
anderen Datenschutzbeauftragten.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass viele Immobilienverwaltungen 
Datenschutzverstöße begehen, die nicht nur 
die Aufsichtsbehörde auf den Plan rufen 
könnten, sondern auch Abmahnungen und 
Unterlassungserklärungen nach sich ziehen 
würden. Als externer Datenschutzbeauftrag-
ter, der auf Immobilienverwaltungen spezia-
lisiert ist, konnte ich feststellen, dass häufig 
die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten missachtet wird.

Die Pflicht zur Bestellung eines  
Datenschutzbeauftragten (DSB)
Viele Verwalter wissen nicht, dass sie per  
Gesetz dazu verpflichtet sind, unter bestimm-
ten Voraussetzungen einen Datenschutz- 
beauftragten (DSB) zu bestellen. Gemäß § 4f 
BGSG sind alle öffentlichen (Behörden) und 
nicht-öffentliche Stellen (u. a. Unternehmen, 
Vereine, Rechtsanwälte, Architekten, AGs) 
verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten 
zu bestellen. Voraussetzung dafür ist, dass 
sie mit Datenverarbeitungsanlagen (d. h. au-
tomatisiert mit PC oder nicht automatisiert  
z. B. mit Karteikarten) personenbezogene  
Daten verarbeiten, nutzen oder erheben.

Ein Datenschutzbeauftragter muss bestellt 
werden,
•  wenn mehr als neun Personen ständig mit 

der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von personenbezogenen Daten in automa-
tisierter Form beschäftigt sind.

•  von Unternehmen, die mehr als 20 Perso-
nen beschäftigen, die personenbezogene 
Daten verarbeiten oder nutzen, jedoch in 
nichtautomatisierter Form.

Wie muss man sich so eine automati-
sierte Verarbeitung vorstellen?
Eine automatisierte Verarbeitung kann durch 
ein klassisches Verwaltersoftwareprogramm 
erfolgen. Sobald also ein Mitarbeiter Daten 
in ein Verwalterprogramm eingibt, verän-
dert, speichert, löscht etc., handelt es sich 
um eine automatisierte Verarbeitung. Auch 
wenn ein Verwalter seine Kundendaten nur 
in Textverarbeitungs- und/oder Tabellenver-
arbeitungsprogrammen (z. B. Microsoft Word 
und/oder Microsoft Excel) bearbeitet, wird er 
von der Pflicht zur Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten nicht entbunden. Gerne 
vergessen werden auch Programme wie das 
klassische E-Mail-Programm. Auch hier wer-
den personenbezogene Daten verarbeitet. 

Welche Personen im Unternehmen 
zählen zu den verarbeitenden  
Personen?
Zu den Mitarbeitern müssen auch Auszubil-
dende, Praktikanten und externe Mitarbeiter 
gerechnet werden. Nicht zu vergessen sind 
jene Personen, die nur über einen Heimar-
beitsplatz mit dem Unternehmen verbunden 
sind. Ausgenommen ist die Geschäftsführung. 
Sie zählt grundsätzlich nicht zu den Personen, 
die personenbezogene Daten verarbeitet.

Wer darf Datenschutzbeauftragter sein 
und wer nicht?
Alle natürlichen Personen, die ein erforder-
liches Maß an Fachkunde und Zuverlässig-
keit besitzen, dürfen Datenschutzbeauftrag-
ter werden. Darüber hinaus müssen sie über 

umfassende Kenntnisse im IT-Bereich, gute 
juristische Kenntnisse und Kenntnisse über 
Unternehmensabläufe und -organisation 
verfügen. 

Zum Datenschutzbeauftragten können nicht 
bestellt werden:
•  Angehörige der Unternehmensleitung 
•  Vorstände
•  Inhaber
•  Personalleiter
•  EDV-Administratoren (intern oder extern)
•  Leiter der IT-Abteilung 

Viele Verwalter bestellen trotz ihrer Pflicht 
dazu keinen Datenschutzbeauftragten. Die 
Gründe dafür sind vielseitig. Sicher ist, dass 
eine Nichtbestellung für den Verwalter ziem-
lich teuer kommen kann. § 43 Absatz 1 Satz 2 
BDSG verdeutlicht: „Ordnungswidrig handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig […] entgegen  
§ 4f Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in 
Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauf-
tragten für den Datenschutz nicht, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 
bestellt.” Weiter heißt es dann im Absatz 3 des 
§ 43 BDSG: „Die Ordnungswidrigkeit kann im 
Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 
50.000,00 € geahndet werden.”

Zählen Sie Ihre Mitarbeiter! Kommen Sie 
auf mehr als neun Personen, die ständig am 
PC sitzen und mit dem Verwalterprogramm  
arbeiten, sollten Sie schnellstens einen  
Datenschutzbeauftragten bestellen.   

Reinold Okon
www.bvi-verwalter.de
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Dienstleistungen

Eine aktuelle Studie des Bundesverbands  
Informationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e. V. belegt: Über 50 Pro-
zent der Unternehmen in Deutschland wurden 
in den letzten zwei Jahren Opfer von Compu-
terkriminalität. Der Schaden beläuft sich auf 
rund 51 Milliarden Euro pro Jahr. Vor allem 
kleine und mittelständische Unternehmen  
unterschätzen das Risiko und werden oft 
nicht nur Opfer, sondern tragen Mitschuld.

Das Cyber-Risiko ist allgegenwärtig. Jedes un-
zureichend geschützte und mit dem Internet 
verbundene System ist ein Einfallstor. Jedes 
Unternehmen, das seine Kundendaten selbst 
verwaltet oder verwalten lässt und am online- 
basierten Zahlungsverkehr teilnimmt, ist  
gefährdet. Neben dem Missbrauch von Perso-
nen- und Bankdaten steht auch die Datensabo-
tage, bei der Daten beschädigt, verändert oder 
gelöscht werden, hoch im Kurs. IT-Systeme 
und Kommunikationsinfrastrukturen können 
außer Gefecht gesetzt, langfristig geschädigt 
oder zerstört werden. Das Unternehmen wird 
im schlimmsten Fall handlungsunfähig. 

Reputationsverlust  
kann Existenz gefährden
Vor allem die finanziellen Folgen, resultierend 
aus Umsatz- und Neukundenverlust oder der 
Rekonstruktion der Daten, sind enorm. Dringt 
die Nachricht über eine erfolgreiche Cyber- 
Attacke an die Öffentlichkeit, ist der Schaden 
kaum zu beziffern. Denn gelten ein Unternehmen 
oder seine Produkte erst einmal als unsicher, kann 
der Reputationsverlust die Existenz gefährden.

Auch Verwalter gehören zur Risikogruppe
Werden Daten erbeutet, hat das weitreichen-
de Folgen – auch für Immobilienverwalter 
und Makler, wie das nachfolgende Beispiel 
zeigt: Die Datenbank eines Verwalters mit 
rund 1.000 verwalteten Wohneinheiten wird 
gehackt. Sämtliche Daten von Kunden und 
Objekten werden erbeutet. Dem Verwalter ent-
stehen daraus Kosten für z. B. IT-Forensik, das 
Wiederherstellen von Daten und Programmen, 

die technische Optimierung sowie für in- und 
externe Kommunikation.

Nicht nur Opfer, sondern Mitschuldiger
Ferner können Schadenersatzforderungen 
von Banken und Kunden anfallen. Denn das 
Unternehmen ist in einem solchen Fall nicht 
nur Opfer, sondern auch Mitverursacher. Die 
Rechtsprechung sagt hierzu: Wer anderen un-
berechtigten Zugang zu Daten verschafft, ist 
mitschuldig und hat für die Folgen gerade zu 
stehen (vergleiche u. a. §202a ff. StGB). 

Fehlendes Bewusstsein für Risiko
Aufgrund des häufig noch fehlenden Bewusst-
seins für das Risiko und die Konsequenzen 
haben zahlreiche Unternehmen noch keinen 
adäquaten Versicherungsschutz. Dabei bieten 
bereits einige Versicherer attraktive Lösungen 
für die Absicherung von Eigen- und Fremd-
schäden an. Die Policen sind flexibel gestalt-
bar oder als Bausteinsystem mit zahlreichen 
Auswahlmöglichkeiten aufgebaut. 

Prävention und Risikominimierung
Neben dem Vorhandensein des passenden Ver-
sicherungsschutzes gilt als oberste Prämisse, es 
gar nicht erst zu einem erfolgreichen Cyber-
Angriff kommen zu lassen. Die Experten der 
BEST GRUPPE setzen daher bei der Risikoana-
lyse auch auf die Ermittlung präventiver Maß-
nahmen. Dazu gehört z. B. die Durchführung 
des VdS Quick-Check, der der Gefahrenein-
schätzung und -abwehr von Cyber-Kriminalität 
dient. Er basiert auf Selbstangaben und legt 
erste Schwachstellen bei der IT-Sicherheit offen. 

Kosten senken durch Risikominimierung 
Die Kosten für präventive bzw. risikomini-
mierende Maßnahmen sind um ein Vielfaches 
niedriger als diejenigen, die aus einer erfolgten 
Cyber-Attacke resultieren. Zu den vorbeu-
genden Maßnahmen zählen beispielsweise 
der Einsatz von IT-Sicherheitsstandards, 
ein IT-Sicherheitsmanagement und ver-
bindliche Regeln für Mitarbeiter im Einsatz 
der Technik und im Umgang mit Daten. 

Notfallplan für den Fall der Fälle
Hat sich eine Cyber-Attacke ereignet, ist 
schnelles Handeln erforderlich. Ein Notfallplan 
sollte Maßnahmen zur Beendigung des An-
griffs, zur Beweissicherung, zur unmittelbaren 
Information der Aufsichtsbehörden und Be-
troffenen sowie zu einer umfassenden in- und 
externen Kommunikation enthalten. Mit dem 
passenden Versicherungsschutz können die 
damit verbundenen Kosten gedeckt werden. 

Grundlage für Versicherungschutz
Sowohl die Standortbestimmung zur IT-
Sicherheit als auch die daran anschließen-
den Maßnahmen sind bei der BEST GRUPPE 
Grundlage für die Ermittlung des passenden 
Versicherungsschutzes. Sie haben Fragen zum 
Thema? Gerne stehen Ihnen die Experten der
BEST GRUPPE beratend zur Verfügung.  

Beispiele für versicherbare Kosten/ 
Leistungen
• Ertragsausfall
• Ansprüche aus Datenverlust
•  Ansprüche aus Verletzung des geistigen 

Eigentums
• Sachverständigenkosten/Forensik
•  Wiederherstellung von Daten/Programmen
• Rufschädigung
•  Kosten PR-Berater
•  Krisenmanagement
•  Datenschutzverletzungen
•  Internet-Betrug
•  Erpressung
• Manipulation durch eigene Mitarbeiter
• Wirtschaftsspionage
• Einbruch/Diebstahl
•  Ausfall Telekommunikation/Internet/Website

Christian von Göler, Geschäftsführer
www.bestgruppe.de

Cyber-Kriminalität:  
Unterschätztes Risiko
Auch Verwalter gehören zur Risikogruppe Fo
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Demnächst via BVI-Newsletter: Umfrage  

zu Cyber-Risiken. Ergebnisse fließen in 

maßgeschneiderten Risikoschutz für Ver-

walter ein. Mitmachen und mitgestalten! 
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Vorschau
Schwerpunktthemen in den kommenden BVI-Ausgaben:
Oktober: Wertsteigerung von Wohnimmobilien
Dezember: Energetische Sanierung
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ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Tel.: +49 (0) 201 459-02 
info@ista.de  www.ista.de 

Energiemanagement 
per Funk – die komfor-
table Lösung für die 
Immobilienwirtschaft
Funktechnologie von ista schafft Verbrauchs-
transparenz und ist die Basis für langfristige 
Energieeinsparungen. Informationen finden 
Sie unter: www.ista.de/EDM

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

Vertrauen Sie uns  -  einem der größten 
mi� elständischen Energielieferanten in 
Deutschland mit über 55 Jahren Markt-
erfahrung. www.montana-energie.de

Als Energiepartner setzen wir unsere Stärken für Sie ein:
„Energie- 
kosten;
kein 
Thema
für Sie?“

ü Günstige Energiepreise durch individuelle 
           Versorgungsmodelle.
ü Top-Betreuung durch persönliche Ansprechpartner vor Ort.
ü Einfacher Wechsel. Wir übernehmen alle Formalitäten.
ü Nur ein Rahmenvertrag für all Ihre Objekte.

Heizöl  .  Erdgas  .  Strom  .  Schmierstoff e  .  Kra stoff e  .  Flüssiggas  .  Solar  .  Pellets  .   Heiztechnik



Fordern Sie uns!

Ihr DOMCURA KSH-TEAM

DOMCURA AG

Theodor-Heuss-Ring 49 | 24113 Kiel

Telefon: (0431) 54654-196 | Fax: (0431) 54654-285

Mail: ksh@domcura.de | www.domcura.de | www.domcura-ksh.de

Gruppenunfall-
Versicherung

Betriebliche
Altersvorsorgung bAV

Dienstreise-
Kaskoversicherung

Gewerberechner

Haustechnik-Baustein

Elektronikversicherung

Vermögensschaden-HV
für Beiräte

KSH-Rechtsschutz

Vermögensschaden-HV
für Hausverwalter Mietkaution

D&O 
(Directors and Offi cers) Bauleistung

Mehrfamilienhaus-
Konzept

Betriebshaftpfl icht

KFZ-Rahmenvertrag

Verwalter-Versicherungen Objekt-Versicherungen

 Verwaltungsaufwand minimieren
 Ressourcen schonen
 Kosten senken!

Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen 
für die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaft

Für mehr Informationen bitte 
den QR-Code scannen.

DOMCURA KSH
Kombinierte Sach-, Glas- 

und Haftpfl ichtversicherung:

 Feuer, LW, Sturm + Hagel

  Haus- und Grund-

besitzerhaftpflicht

 Glasversicherung

 Elementar

 Technik-Baustein
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Vertrauensschaden-
Versicherung KSH-Rahmenvertrag

www.domcura-ksh.de


