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Wir trauern um Vizepräsident 
Dr. Michael Goßmann
Liebe Leserinnen und Leser,

das Schreiben dieser Zeilen erfüllt mich mit einem merkwürdigen 
Gefühl. Es ist, als schriebe man etwas, ohne das Warum dieser  
Zeilen zu kennen. Ich ertappe mich beim Schreiben dabei, mir  
Fragen zu stellen – an mich, an das Leben und an das Warum, den 
Sinn unseres Lebens. 

An dem Tag, als ich erfuhr, dass mein Vorstandskollege Michael 
Goßmann, Vizepräsident des BVI, verstorben ist, war meine erste 
Reaktion: „Das glaube ich nicht! Das kann doch nicht sein! Warum 
gerade er?“ Dieses Ereignis hat mich sehr beschäftigt und nach-
denklich gemacht, und sein „Warum“ hat mich eine Zeit lang nicht 
losgelassen. Antworten auf meine Fragen werde ich nicht mehr 
bekommen, und letztendlich ist es auch nicht entscheidend. Für 
mich hat das Fragenstellen jetzt keine Bedeutung mehr.

Was ich aber sagen will, ist: „Michael, danke für die Zeit, die ich 
mit dir verbringen durfte! Für deine Heiterkeit und dein Engage-
ment in der Sache und für das, was du in diesen Verband einge-
bracht hast.“ Das alles werde ich mit Dankbarkeit in angenehmer 
Erinnerung behalten.

Das Leben ist schön. Behalten wir das Vergangene in friedvoller 
Erinnerung und genießen wir den Augenblick, denn das Morgen 
kennen wir nicht.

Herzlichst 
Ihr

Dr. Michael Goßmann (1966–2015)

Thomas Meier 
Präsident des BVI Bundesfachverbandes 
der Immobilienverwalter e. V.
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Die WEG als Stromerzeuger
Eigenstromerzeugung mit Blockheizkraftwerk und Stromverkauf  
in die WEG

Schwerpunktthema

Für Wohnungseigentumsgesellschaften ab 
25 Wohneinheiten kann die eigene Stromer-
zeugung sinnvoll sein. Doch wie kann dieses 
komplexe Verfahren transparent und geset-
zeskonform umgesetzt werden? 

Dezentrale Stromproduktion selber  
in die Hand nehmen
Bisher lag die dezentrale Stromerzeugung 
in den Händen von großen Contractoren. 
Aber eine Eigentümergemeinschaft kann 
die Stromerzeugung auch selbst in die Hand 
nehmen und so alle Vorteile nutzen, die sich 
aus dem Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetz 
(KWK-G) und dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) bei dezentraler Stromerzeu-
gung ergeben. Durch das neue Verfahren 
wird nicht nur die Umwelt geschont, son-
dern der Strom kann auch günstiger gelie-
fert und unter Umständen eine vernünftige 
Rendite erzielt werden.

Hürden wurden abgebaut
Seit geraumer Zeit sind Hürden abgebaut, 
die der dezentralen Erzeugung von Strom, 
vor allem in Mehrfamilienhäusern, entge-
genstanden. Anfangs sträubten sich die 
Netzbetreiber dagegen, zu akzeptieren, dass 
die Stromzähler, welche bisher vom Ener-
gieversorgungsunternehmen eingerichtet 
wurden, nun vom Blockheizkraftwerk-
Betreiber installiert werden sollten und 
somit auch Grundgebühren und Netzent-
gelte verloren gingen. Mit dem Summen-
zählermodell werden die vorhandenen 
Zählerschränke weiter genutzt. Die Strom-
zähler der Mieter, welche den Strom aus 

dem Blockheizkraftwerk (BHKW) beziehen, 
werden gegen die Zähler der Blockheiz-
kraftwerk-Betreiber ausgetauscht. In einem 
zusätzlichen Zählerschrank werden zwi-
schen dem bisherigen Zählerschrank und 
dem Hausanschlusskasten ein Zwei-Rich-
tungs-Summenzähler und der Erzeugungs-
zähler des Anlagenbetreibers installiert. Der 
Zwei-Richtungszähler zählt den Strom, der 
gegebenenfalls vom BHKW nicht geliefert 
werden kann und vom Anlagenbetreiber 
zugekauft wird (Bezugsstrom). Gleichfalls 
wird der Strom gezählt, welcher vom BHKW 
produziert wird und in der Anlage nicht 
verbraucht werden kann (Lieferstrom). Der 
Anlagenbetreiber hat also nur noch einen, 
mit dem Stromlieferanten abzurechnenden 
Zähler (Summenzähler). Für die Abrech-
nung seiner eigenen Zähler in der Anlage 
ist er selbst verantwortlich. 

Bilanzielle Durchleitung
Vor nicht allzu langer Zeit war die Umset-
zung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
in Mehrfamilienhäusern nur möglich, wenn 
alle Mieter den BHKW-Strom abgenommen 
haben bzw. eine separate Anschlussleitung 
vom Hausanschluss zu den drittbelieferten 
Stromkunden installiert wurde. Zur Sicher-
stellung der Strombezugs-Wahlmöglichkeit 
mussten also teure Umbaumaßnahmen ge-
tätigt werden. Mit dem § 4 Abs. 3b KWK-
Gesetz 2009 hat der Gesetzgeber diesen 
Missstand beseitigt. Anstatt der separaten 
Anschlussleitung kann der von Dritten ge-
lieferte Strom bilanziell durchgeleitet und 
verrechnet werden. 

Steuerliche Behandlung
Mit Änderung des Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlasses vom 14.03.2011 des Bundes-
finanzministeriums wurde die bis zu diesem 
Zeitpunkt unklare steuerliche Behandlung 
von Blockheizkraftwerken geklärt. Es wur-
de festgestellt, dass der Betrieb eines BHKW 
eine Unternehmereigenschaft des Betrei-
bers begründet und der Betreiber somit 
unter den allgemeinen Voraussetzungen ei-
nen Anspruch auf Erstattung der Vorsteuer  
hat. Der BHKW-Betreiber wird somit zum 
Unternehmer.

Umlage der Wärmekosten
Nachteilig für die Umsetzung von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen im Bereich der 
Heizkostenverordnung war das bisher un-
klare Handling der Wärmekosten. Das Block-
heizkraftwerk ist in der Regel ein Otto-Motor, 
welcher für die Stromerzeugung einen Gene-
rator antreibt. Für den Antrieb des Genera-
tors wird wiederum Treibstoff benötigt. Mit 
der Nebenkostenabrechnung werden – in der 
Regel über Abrechnungsfirmen – die Kosten 
für Gebäudewärme und Warmwasserberei-
tung anhand von Brennstoffrechnungen und 
Zählerständen an die Mieter verrechnet.

Bei Einsatz eines BHKW sind jedoch aufgrund 
des Mehrverbrauchs für die Stromerzeugung 
die Brennstoffrechnungen höher, als wenn 
die Wärme nur über einen Heizkessel erzeugt 
worden wäre. Die aufwandsgerechte Tren-
nung dieser Brennstoffrechnungen war bisher 
ein Problem. Mit dem Blatt 3.1 der Richtlinie 
2077 vom Verein Deutscher Ingenieure wurde  
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Die Energiewende im Keller: WEGs können durch die  
hocheffiziente und umweltschonende Technik von 
Blockheizkraftwerken CO2 sparen und so einen Beitrag  
zum Klimaschutz Leisten.
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diese Problematik gelöst. Diese Richtlinie fin-
det Anwendung für Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen im Bereich der Heizkostenverordnung 
und zeigt Methoden zur Abrechnung der  
umlagefähigen Wärmeerzeugungskosten auf.

BHKW-Betrieb in Aussicht auf  
KWK-Gesetz 2016
Die Novellierung des KWK-Gesetzes zum 
01.01.2016 bringt laut aktuellem Gesetzes-
entwurf für Mini-BHKW-Anlagen bis 50 
kWel per Saldo keine wesentlichen Verän-
derungen. Im Einzelnen wird für BHKW-
Anlagen bis zu dieser Größenordnung der 
eigenverwendete BHKW-Strom mit 4 Cent 
vergütet. Der eingespeiste Strom mit 8 Cent. 
Für Anlagen ab 50 kWel soll es aller Voraus-
sicht nach keine Vergütung mehr geben für 
eigenverwendeten Strom. In der Wohnungs-
wirtschaft werden BHKWs über 50 kWel  
jedoch kaum eingesetzt.

Der Weg zur Eigenstromerzeugung  
in Stichpunkten:
•  Absprache mit Verwaltungsbeirat
•  ggf. Partner für Projektumsetzung suchen
•  BHKW-Simulation mit Festlegung BHKW-

Leistungsgröße
•  Projektvorplanung mit Kostenschätzung
•  Abklären BHKW-Netzverträglichkeit und 

Anschlusssituation mit dem Energiever-
sorgungsunternehmen

•  BHKW-Gutachten zur Vorlage bei der Bank
•  Präsentation in Eigentümerversammlung 

mit Vorschlag Gründung BHKW-GbR
•  ggf. Partner für Ingangsetzungsmaßnah-

men beauftragen
•  Schaffung Umfeld für Verwaltung BHKW-

GbR
•  Erarbeitung, Prüfung, Abschluss diverser 

Vertragswerke (BHKW-GbR-Vertrag; Rest-
strom- und Gasliefervertrag, Mieter-Strom-
liefervertrag, Wärmeliefervertrag etc.)

•  Planung, Ausschreibung, Vergabe, Umset-
zung Gewerk Heizung und Strom

•  ggf. Partner für dauerhafte KWK-Betreuung 
beauftragen

Was für erfolgreiche Umsetzung  
eines BHKW-Projektes in der WEG  
erforderlich ist:
•  Gasanschluss (Öl-BHKW ist wartungsinten- 

siver; am besten Erdgas, da günstiger als 
Flüssiggas)

•  geeignetes Objekt (mind. 25 WE – je mehr, 
umso besser)

•  optimales BHKW auswählen (wärme-
geführt, möglichst viel Strom für eigene 
Verwendung produzieren) und den BHKW-
Einsatz dadurch wirtschaftlich optimieren

•  im ersten Step interessierte Beiräte und  
offene und interessierte Eigentümer

•  transparente Datenaufbereitung und fach-
liche Begleitung durch Dienstleister, wel-
cher genau mit der Materie vertraut ist

•  Strukturen, die das kaufmännische Hand-
ling der BHKW-GbR ermöglichen

Fazit
Kraft-Wärme-Kopplung macht nicht nur für 
Stromerzeugung im großen Stil Sinn. Auch 
BHKW unter 50 kWel sind sehr rentabel zu 
betreiben und schonen die Umwelt. Für die-
se Zwecke werden serienmäßig hergestellte 
BHKW mit BAFA-Zulassung eingesetzt. Ein 
Wartungsvertrag mit dem BHKW-Hersteller 
ist in jedem Fall abzuschließen. Diese Kosten 
und auch sämtliche Kosten für die verwal-
tungstechnische Betreuung dieser Anlagen 
sind einzuplanen.

Für die Umsetzung von Kraft-Wärme-
Kopplungs-Projekten ist eine Partnerschaft 
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bzw. die Beauftragung eines Dienstleisters 
zu empfehlen, welcher diese Materie be-
herrscht, auch nach der Inbetriebnahme 
dauerhafter Partner ist und dafür Sorge 
trägt, dass die Prognosen auch eintre-
ten. Idealerweise hat dieser Partner auch 
fundierte hydraulische Kenntnisse – die 
richtige hydraulische Einbindung ist ent-
scheidend für die Laufzeit des BHKW. Der 
Verwalter kann sich durch die Umsetzung 
derartiger Projekte ein Alleinstellungs-
merkmal erarbeiten, zusätzliche Einnah-
men generieren, Kunden sichern und auch 
neue Kunden gewinnen. Per Saldo ist das 
Geschäftsfeld „Dezentrale Stromerzeugung“ 
ein Markt, in dem nicht nur Netzbetreiber 
oder Contractoren handeln können. Bei 
eigener Realisierung der Stromerzeugung 
bleibt das Renditepotential im Haus. Erst 
ab mindestens 25 WE macht der BHKW- 
Einsatz mit Stromverkauf wirtschaftlich 
Sinn. Je mehr Wohneinheiten mit Strom 
beliefert werden, können umso besser.  

Otto Huml
Freier Sachverständiger (BFS) für Blockheiz-
kraftwerke, Wärmepumpen und Heiztechnik



Seite 6    BVI-Magazin 05-2015

Als den Startschuss in ein hoffentlich er-
folgreiches Veranstaltungsjahr bezeichnete 
BVI-Präsident Thomas Meier den Pots- 
damer Verwaltertag in seinen Begrüßungs-
worten an die über 180 teilnehmenden 
Immobilienverwalter. Es wurde dann ein 
ganzes Feuerwerk an neuen Kommentaren 
zu BGH-Urteilen und aktuellen Branchen-
entwicklungen, das die anwesenden Unter-
nehmer aus der Sommerpause holte.

Jahresabrechnung und Datenschutz
Rechtsanwalt Frank Weißenborn berich-
tete über die Möglichkeiten, die Pflicht 
zu Schönheitsreparaturen auf den Mie-
ter zu übertragen, und Prof. Dr. Arnold  

Lehmann-Richter wies auf die Widerrufs-
rechte bei Verbraucherverträgen hin. Den 
altbekannten Fragen des Eigentümers an 
den Verwalter – u. a. „Wann kommt end-
lich die Abrechnung?“ – widmete sich 
Martin Metzger von der Alpina Hausver-
waltung. Reinhold Okon informierte zu 
den datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen für die Mieterselbstauskunft.

Bauliche Veränderungen und  
Instandsetzung
Natürlich kam auch die neue WEG-Recht-
sprechung im Kongresshotel am Templiner 
See nicht zu kurz. Während sich Prof. Dr. 
Martin Häublein zur Vorgehensweise der 

Verwaltung bei baulichen Veränderun-
gen äußerte, beleuchtete Dr. Andreas Ott 
die Haftungsrisiken bei unterlassenen In-
standsetzungsmaßnahmen. Richter Dr. Olaf  
Riecke wies darauf hin, dass die Eckpunk-
te des Verwaltervertrages bei der Bestellung  
bereits feststehen müssen.

Unter den vielen Fachausstellern trat auch 
in diesem Jahr die ista Deutschland GmbH 
als Hauptsponsor besonders in Erscheinung.  
Der BVI dankt allen unterstützenden Firmen 
und teilnehmenden Verwaltern und lädt  
bereits jetzt zum Potsdamer Verwaltertag  
am 05.09 2016 ein.    

Impressionen vom Potsdamer Verwaltertag 
auf youtube.com unter dem Suchbegriff 
Potsdamer Verwaltertag 2015.

Cornelia Freiheit

14. Potsdamer Verwaltertag

Schon seit Jahren gern gesehener Referent beim  
Potsdamer Verwaltertag: Prof. Dr. Martin Häublein von  
der Universität Innsbruck. 

BVI-Veranstaltungen

Besucherrekord beim BVI-LV Baden-Württemberg

Allen Grund zur Freude hatte der BVI-
Landesbeauftragte Eugen Trugenberger bei 
der Eröffnung der diesjährigen Stuttgarter 
Verwaltertage vom 17. bis 18. September. 
In Anwesenheit von BVI-Präsident Thomas 
Meier konnte er einen neuen Besucherre-
kord von fast 90 Verwaltungsunternehmen 
verzeichnen. 

Noch nie war der Teilnehmerandrang bei 
den Stuttgarter Verwaltertagen so groß wie 
in diesem Jahr. Kein Wunder bei dem maß-
geschneiderten Programm und den Top-
Referenten, von denen viele aus der Region 
kamen. Zu den Lokalmatadoren zählten die 
Rechtsanwälte Markus Kilb und Florian 
Bolsinger, die über die Verjährung von 
Rückbau- und Unterlassungsansprüchen 
sowie die Bauabnahme und Mangelverfol-
gung referierten. Ebenfalls aus der Region 
angereist waren der Experte für Betonsani-
erung Jörg Hofmann und der Brandschutz-
sachverständige Klaus Alrutz.

Die Energieversorgung der Zukunft
Zu einem der Zukunftsthemen der Woh-
nungswirtschaft sprach der Berliner 
Rechtsanwalt Dr. Markus J. Kachel. Seine 
Ausführungen betrafen die steuerrechtli-
chen Vorgaben beim Einsatz von Block-
heizkraftwerken in der WEG. Wie auch bei 
klassischer Energieversorgung die Kosten 
für die Anlagenmodernisierung gesenkt 

werden können, stellte Thomas Herz als 
Vertreter des Hauptsponsors Techem Energy 
Services GmbH dar.

Professionelle Versicherung
Ein weiterer Referatskomplex widmete sich 
dem Thema Versicherungen. Welche Pro-
bleme bei der Abwicklung von Versiche-
rungsschäden auftreten können, schilderte 
Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch. Mit welchen 
berufsspezifischen Versicherungen sich der 
Verwalter vor Haftungsansprüchen schützen 
kann, zeigte Florian Enders vom BVI-Förder-
mitglied Caninenberg & Schouten GmbH auf.  

Die Stuttgarter Verwaltertage boten noch vie-
le weitere Informationen, beispielsweise zu 
Sanierungsbeschlüssen, Betriebskostenrecht 
und der werdenden Wohnungseigentümerge-
meinschaft. Seien auch Sie im nächsten Jahr 
dabei! Dann finden die Stuttgarter Verwal-
tertage vom 22. bis 23. September statt.    

Cornelia Freiheit

Unter Leitung des Landesbeauftragten für den BVI Landesverband Berlin-Brandenburg/ 
Mecklenburg-Vorpommern, Ingo Hackforth, fand am 7. September 2015 mit dem Potsdamer 
Verwaltertag eines der größten Weiterbildungsseminare für Immobilienverwalter im Nordosten 
der Republik statt.
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Kohlen und Heizöl gehörten früher 
zum Kerngeschäft, …

BVI-Verwalter

90 Jahre Rayermann 
Unternehmensgruppe aus Düsseldorf feiert Jubiläum

Seit 90 Jahren sind Vertrauen und Kom-
petenz die Grundlage für den Erfolg des 
BVI-Mitglieds Rayermann Gruppe. Mit 
einem hohen Maß an Erfahrung, kauf-
männischem Verstand und technischem 
Know-how verwaltet die Gruppe Gewer-
beparks, Bürogebäude, Wohnanlagen und 
Wohnungseigentümergemeinschaften. Ihre 
Immobiliendienstleistungen bietet sie im 
gesamten Bundesgebiet an.

Die Unternehmensgruppe wurde im Jahr 
1925 von den Brüdern Gerhard und Wil-
helm Rayermann als Kohlen-, Groß- und 
Einzelhandel gegründet. In zweiter Gene-
ration, unter der Leitung von Dipl.-Kfm. 
Gerd Rayermann, der viele Jahre Präsi-
dent des Gesamtverbandes des Deutschen 
Brennstoffhandels war, entwickelte sich 
die Unternehmensgruppe unter dem Namen 
Rayermann Heizkraft GmbH zu einem der 
größten mittelständischen Brennstoff- und 

Baustoffhändler im Großraum Nordrhein-
Westfalen. Inzwischen steht das Unterneh-
men in vierter Generation unter der Leitung 
von Dipl.-Ing. Christian Rayermann. 

Mehr als 40 Jahre Erfahrung  
in der Immobilienverwaltung
In der kaufmännischen und technischen Be-
treuung von Immobilien verfügt das Unter-
nehmen heute über 40 Jahre Erfahrung. Die 
Immobilienkompetenz stellt somit nunmehr 
die Grundlage für den Erfolg der Rayermann 
Gruppe dar. Mit über 150.000 m² verwalteter 
Gewerbefläche, sowie über 7.000 Wohnun-
gen – davon 5.000 Eigentumswohnungen 
– im gesamten Bundesgebiet und einem ver-
walteten Vermögen von über 350 Millionen 
Euro bietet das Unternehmen ein großes 
Maß an praktischer Erfahrung.

Als mittelständisches Unternehmen legt 
die Rayermann Gruppe viel Wert auf die  

individuelle Betreuung der Kunden, denn 
im Bereich Immobilien können sehr un-
terschiedliche Strategien und Interessen 
verfolgt werden. Natürlich ist die Firmen-
leistung auch immer ein Produkt des qua-
lifizierten Mitarbeiterstammes, ohne dessen 
Engagement der Erfolg nicht möglich wäre.

Firmenprinzipien – Verbandsprinzipien
Das Verhältnis zum BVI, in dem die Rayer-
mann Immobilien Management GmbH seit 
2013 organisiert ist, schildert Geschäftsfüh-
rer Sascha Radon so: „Die Mitgliedschaft 
im BVI deckt sich mit der Philosophie des 
Unternehmens. Sie spiegelt sich in unserer 
Arbeit mit dem Kunden wider. Transparenz, 
seriöses Handeln und respektvoller Umgang 
miteinander sind bei uns in der Firma wie 
im Verband eine Selbstverständlichkeit. Wir 
schätzen die fachspezifischen und interes-
santen Kontakte durch den BVI und pflegen 
sie seit vielen Jahren.“ 

„Großer Preis des Mittelstandes“
BVI-Mitglied Heindrich Hausverwaltungen war nominiert

Eines der über 400 Mitglieder des BVI war 
in diesem Jahr unter den Finalisten für die 
renommierte Auszeichnung „Großer Preis 
des Mittelstandes“, der am 26. September 
in Würzburg vergeben wurde: Die Heindrich 
Hausverwaltungen GmbH war für ihre  
Innovationen im Bereich des papierlosen  
Büros und elektronischen Datenmanagements 
nominiert worden. 

Der „Große Preis des Mittelstandes“ wird jedes 
Jahr an Unternehmen verliehen, die für Sta-
bilität, Innovation und Engagement stehen. 
Er wurde bereits zum 16. Mal ausgeschrie-
ben und hat sich seit der Erstverleihung im 
Jahr 1995 zum bedeutendsten deutschen 
Mittelstandswettbewerb entwickelt. 

Die Nominierung steht für Verantwortung 
für die Gesellschaft und ist somit eine Ehre 
und große Wertschätzung für die Heindrich 
Hausverwaltungen GmbH, den ersten nach 
DIN EN ISO 2008 zertifizierten Immobilien-
verwalter Kassels. Obwohl das Unternehmen 
in diesem Jahr die begehrte Auszeichnung 

nicht entgegennehmen konnte, ist es zu 
Recht stolz auf die Nominierung. Der BVI 
gratuliert und drückt die Daumen für das 
nächste Jahr! 

… jetzt führen Sascha Radon, Christian Rayermann und Gerd-Michael  
Rayermann (v. l. n. r.) ein modernes Immobilienunternehmen.

Sebastian Funke und Birgit Funke-Klein setzen  
sich in ihrem Unternehmen mit Erfolg für  

Innovationen ein.
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Bis heute unterliegen gewerblich tätige 
WEG-Verwalter keinerlei Zulassungsvoraus-
setzungen. Sie müssen weder eine bestimmte 
Ausbildung noch eine Pflichtversicherung 
vorweisen. Jetzt hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) einen 
Referentenentwurf zum Gesetz zur Einfüh-
rung einer Berufszulassungsregelung für ge-
werbliche Immobilienverwalter vorgelegt.

Der aktuelle Koalitionsvertrag zwischen 
Union und SPD sieht erstmalig die Einfüh-
rung eines sogenannten Sach- und Fach-
kundenachweises für Immobilienverwalter 
vor. Unter Mitwirkung des BVI Bundesfach-
verband der Immobilienverwalter e. V. hat 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) nun einen Gesetzentwurf 
entwickelt, in dem erste Leitlinien festgelegt 
werden.

Sachkunde- und  
Versicherungsnachweis
Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen 
eine Änderung des § 34c der Gewerbeord-
nung vor. Für Wohnungseigentumsver- 
walter soll erstmals eine Erlaubnispflicht 
in diesen Paragrafen eingeführt wer-
den. Voraussetzung für die Erteilung der 
gewerberechtlichen Erlaubnis wäre für  

Wohnungseigentumsverwalter dann neben 
dem Vorliegen der erforderlichen Zuverläs-
sigkeit und geordneter Vermögensverhält-
nisse ebenfalls der Nachweis der Sachkunde 
und einer Berufshaftpflichtversicherung. 

Sobald der Gesetzesentwurf in Kraft getreten 
ist, wird die Rechtsverordnung verfasst, die 
sich u. a. mit dem Verfahren der Sachkunde-
prüfung, den Qualifikationsanerkennungen 
oder -gleichstellungen sowie der Höhe der 
Deckungssumme aus der Berufshaftpflicht-
versicherung befasst. 

Der BVI Bundesfachverband der Immobi-
lienverwalter e. V., der seit seiner Gründung 
im Jahr 1983 im Namen des Verbraucher-
schutzes und der Berufsqualitätsstandards 
gesetzliche Berufszugangsvoraussetzungen 
fordert, begrüßt den Entwurf, sieht aber 
noch Nachbesserungsbedarf.

Ausweitung der Versicherungspflicht 
und Weiterbildungspflicht
Der BVI fordert die Ausweitung der Versi-
cherungspflicht auf die Nachweise einer 
Betriebshaftpflichtversicherung und die Ver-
trauensschadenversicherung, wie für BVI-
Mitglieder verbandsintern bereits umgesetzt. 
Die Zulassungskriterien sollten zwingend 

auch auf den Mietverwalter ausgedehnt wer-
den, da dieser ebenfalls treuhänderisch tätig 
ist und erheblichen Haftungsrisiken gegen-
über Verbrauchern ausgesetzt ist. 

Im Gesetzesentwurf fehlt ebenso eine Wei-
terbildungspflicht. Denn nur diese kann 
dauerhaft ausreichendes Fachwissen in der 
WEG- und Mietverwaltung garantieren. Ge-
rade die letzten Jahre haben gezeigt, dass 
sich das Anforderungsprofil des Verwalters 
aufgrund einer Vielzahl hinzugekommener 
Verordnungen und Richtlinien maßgeblich 
verändert hat. Die energetische Sanierung 
oder der altersgerechte Umbau, bedingt 
durch den fortschreitenden demografischen 
Wandel, sind hier nur zwei Beispiele. Eine 
fortwährende Qualifikation ist unabdingbar, 
um die Anforderungen an die ordentliche 
Verwaltung stets erfüllen zu können und  
das Eigentum der Bundesbürger zu schützen. 
Im BVI ist für Mitglieder die Teilnahme an 
mindestens drei Weiterbildungsseminaren 
pro Jahr bereits Pflicht.

„Alte-Hasen-Regelung“ und Fristen
Der bisherige Referentenentwurf sieht au-
ßerdem die vom BVI geforderte Einführung 
der sogenannten „Alte-Hasen-Regelung“ 
vor. Danach wären WEG-Verwalter, die seit 
mindestens sechs Jahren ununterbrochen 
selbstständig tätig sind, von einer Sach-
kundeprüfung ausgenommen. Nach einer 
Übergangsphase von neun Monaten haben 
gewerbliche Verwalter sechs Monate Zeit, 
um sich von einer IHK-Sachkundeprüfung 
befreien zu lassen.

Der BVI Bundesfachverband der Immo- 
bilienverwalter e. V. wird sich hier weiterhin 
fachgerecht in den Gesetzgebungsprozess  
einbringen. Ziel ist es, ein nachhaltig gel-
tendes Gesetz für einen transparenten und 
verbraucherschutzorientierten Beruf zu  
platzieren.  

BVI

Politik & Aktuelles 

Berufszulassung  
für WEG-Verwalter kommt 
Erster Gesetzentwurf liegt vor
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Politik & Aktuelles 

EU fordert Niedrigstenergie- 
Baustandard
Die Vorgaben kommen aus Europa: Die EU-
Richtlinie für Gebäude von 2010 verlangt, 
dass die Mitgliedsstaaten den Niedrigstener-
gie-Standard für Neubauten einführen und 
zwar nach folgendem Zeitplan: öffentliche 
Gebäude ab 2019, und alle anderen Gebäu-
de ab 2021. Ein Niedrigstenergiegebäude hat 
eine sehr hohe Energieeffizienz: Der Ener-
giebedarf liegt fast bei null und sollte größ-
tenteils durch erneuerbare Energien gedeckt 
werden, beispielsweise über Solaranlagen, 
Biogas, Holzheizung oder Wärmepumpen.

EnEV-Verschärfung ab 2016
Seit Mai 2014 gilt die aktuelle EnEV 2014. 
Damit nicht alle zwei Jahre eine neue Fassung 
in Kraft tritt, hat der Bund eine Verschärfung 
für Neubauten mit eingebunden. Der erlaubte 
Primärenergiebedarf für die Anlagentechnik 
sinkt ab 2016 um 25 Prozent, und der Wär-
meschutz der Bauhülle steigt um 20 Prozent. 
Das bedeutet eine effizientere Technik zum 
Heizen, Wassererwärmen, Lüften und Kühlen 
sowie besser gedämmte Fenster, Außenwän-
de, Dächer und untere Decken in Neubauten.

Betroffene Neubauten
Unter die verschärften EnEV-Vorgaben 
ab 2016 fallen Bauvorhaben, für die der 
Bauherr folgende Schritte unternimmt – je 
nachdem, was die Bauordnung seines Bun-
deslandes fordert:

•  Der Bauherr reicht den Bauantrag am  
01.01.16 oder später bei der Baubehörde ein.

•  Der Bauherr erstattet die Bauanzeige am  
01.01.16  oder später beim zuständigen Amt.

•  Der Bauherr beginnt, das Bauvorhaben – 
für das er weder eine Genehmigung noch 
eine Anzeige oder ein sonstiges Verfahren 
benötigt – am 01.01.16 oder später aus-
zuführen.

Ausnahmen von der Verschärfung
Wenn der Bauherr für sein Neubauvorhaben 
den Bauantrag oder die Bauanzeige noch bis 
Ende dieses Jahres bei der Baubehörde ein-
reicht, muss sein Bauprojekt nur den aktuel-
len EnEV-Standard erfüllen. 

Jedoch Achtung bei Bauträgerprojekten: 
Wenn ein Bauantrag noch dieses Jahr ein-
gereicht, das Gebäude jedoch erst in etlichen 
Jahren fertig erstellt wird – wenn vergleich-
bare Neubauten alle bereits den verschärften 
EnEV-Standard erfüllen –, kann es proble-
matisch werden!

Für genehmigungsfreie Neubauvorhaben 
muss der Bauherr dafür sorgen, dass er mit 
der Bauausführung noch dieses Jahr be-
ginnt, dann greift die verschärfte EnEV ab 
2016 nicht. Auch wer einen großflächigen 
Anbau oder Ausbau im Bestand ab 2016 
vorhat, muss den verschärften Standard 
nicht berücksichtigen, auch wenn die EnEV 
verlangt, dass der neue Gebäudeteil die Neu-
bauvorgaben erfüllt.

Die verschärfte EnEV ab 2016 bezieht sich 
selbstverständlich nur auf solche Bauvor-
haben, die unter die Verordnung fallen. Es 
gibt viele Ausnahmen, bei denen die EnEV-
Vorgaben nur für deren Heizung und Klima-
technik gelten, wie beispielsweise Tierställe, 
Werkstätten, Glashäuser, Traglufthallen,  
Kirchen und sonstige religiöse Bauten, Wo-
chenend- und Ferienhäuser.

Verschärfung freiwillig erfüllen
Die EnEV 2014 erlaubt den Bauherren auch, 
dass sie von der Baubehörde verlangen, 
dass sie ihr Bauvorhaben nach dem ver-
schärften Standard beurteilen. Dies kann 
entweder der Fall sein, wenn das Bauamt 
Anfang des Jahres 2016 über den Bauantrag 
oder die Bauanzeige aus dem Jahr 2015 
noch nicht bestandskräftig entschieden hat 
oder wenn sie den zukünftigen Standard 
vorzeitig erfüllen wollen. In diesen Fällen 
wird der beauftragte Architekt den Neubau 
nach den Regeln der verschärften EnEV 
planen, nachweisen und bauen. 

Melita Tuschinski, Dipl.-Ing./UT,  
Freie Architektin
www.enev-online.de

Energie-Standard für Neubauten  
steigt ab 2016
Betroffene Bauvorhaben und Ausnahmen

Wen die Energieeinsparver-
ordnung betrifft, muss sich mit 
folgenden Fragen befassen:

•  Welche EnEV-Fassung gilt für  
meine Gebäude?

•  Wo finde ich den Text der EnEV?
•  Wer ist dafür verantwortlich,  

dass ich die EnEV einhalte?
•  Wer überprüft, ob ich die EnEV  

einhalte?
•  Wie vermeide ich Bußgelder?

Auf dem Weg zum EU-weiten Niedrigstenergiegebäude fordert die geltende Energieeinsparver-
ordnung (EnEV 2014) ab 2016 noch effizientere Neubauten: mit weniger Primärenergiebedarf 
für die Anlagentechnik und mit mehr Dämmung für die Außenhülle.

Melita Tuschinski, Dpl.Ing./UT, Freie Architektin  
berichtet auf ihrer Webseite www.enev-online.de  
über alle Neuerungen der Energieeinsparverordnung.
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Seit 2006 hat die KfW-Förderbank bereits 11 
Milliarden Euro für die Sanierung von Ge-
bäuden bereitgestellt, aufgrund vielfacher 
Hindernisse haben Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG) von den Fördertöpfen 
bisher aber nur wenig profitiert. Das hatte 
auch Auswirkungen auf die Sanierungsquo-
te in WEGs. Diese liegt nämlich laut einer 
InWIS-Studie bei nur 1,7 Prozent pro Jahr, 
während sie im gesamten Wohnimmobi-
lienbereich bei 3,7 Prozent liegt. Sollen die 
ehrgeizigen Klimaschutzziele der Bundes-
regierung erreicht werden, müsste eine Sa-
nierungsrate von mindestens zwei Prozent 
pro Jahr erzielt werden.

Und tatsächlich streben viele Eigentümer 
in WEGs die energetische Erneuerung ihrer  
Gebäude an – sei es, um gesetzlichen Vorga-
ben wie der aktuellen Energieeinsparverord-
nung (EnEV) oder ihrem eigenen Anspruch 
an Umweltfreundlichkeit gerecht zu werden. 

Doch die anfallenden Kosten, etwa für 
Dachisolierung, Fassaden, Fenster- oder 
Heizungserneuerung, sind hoch und über-
steigen oft die Instandhaltungsrücklagen, 
sodass Sonderumlagen fällig werden. Un-
terschiedliche finanzielle Möglichkeiten der 

Eigentümer und eine schwierige Beschluss-
findung können die Entscheidung für eine 
Sanierung zusätzlich verkomplizieren. Soll 
die Energiewende im Gebäudebereich gelin-
gen, geht das aber nicht ohne die 1,8 Millio-
nen Wohnungseigentümergemeinschaften 
in Deutschland. Das bekräftigt auch der Prä-
sident des BVI Bundesfachverband der Im-
mobilienverwalter, Thomas Meier, und bietet 
auch einen Lösungsansatz: „Um die ener-
getische und altersgerechte Sanierung von 
Immobilien voranzutreiben, brauchen wir 
eine kontinuierliche Optimierung und Ver-
stetigung der KfW-Fördermittel und ein ver-
einfachtes Verfahren zu ihrer Beantragung.“ 

Welche Neuerungen bietet die  
KfW-Bank?
Wohnungseigentümergemeinschaften haben 
nun zum 1. August 2015 ein positives Signal 
von der KfW erhalten. Seit diesem Stichtag 
hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau ihr 
Antragsverfahren für die Zuschussprogram-
me zur energetischen Sanierung (430) und 
dem altersgerechten Umbau (455) in WEGs 
deutlich vereinfacht. 

Das Programm 430 bietet einen Investi-
tionszuschuss für die Sanierung zum  

KfW-Effizienzhaus oder für energetische 
Einzelmaßnahmen, der bis zu 30.000 Euro 
pro Wohneinheit betragen kann, aber nur 
für Wohngebäude beantragt werden kann, 
für die der Bauantrag oder die Bauanzeige 
vor dem 01.02.2002 gestellt wurde. Zu den 
förderfähigen Einzelmaßnahmen gehören die 
Wärmedämmung, die Erneuerung von Fens-
tern und Außentüren, die Optimierung der 
Heizungs- oder Lüftungsanlage. Die KfW-
Bank fördert außerdem Beratungs-, Pla-
nungs- und Baubegleitungsleistungen. 

Mit dem Programm 455 unterstützt die KfW 
Investitionen privater Eigentümer in mehr 
Wohnkomfort und weniger Barrieren. Der 
Zuschuss kann bis 5.000 Euro pro Wohn-
einheit und bis zu 10 Prozent der förder-
fähigen Kosten betragen. Förderfähig sind 
auch Einzelmaßnahmen wie der Abbau von 
Barrieren im Hauseingangsbereich und bei 
Wohnungszugängen, die Nachrüstung von 
Aufzugsanlagen, der Badumbau sowie der 
Einbau von Sicherheits- und Notrufsyste-
men. Auch in diesem Programm ist die För-
derung von entsprechenden Fachberatun-
gen vorgesehen. 

Die entscheidende Vereinfachung bei der  
Beantragung dieser Fördergelder besteht 
darin, dass der bevollmächtigte Immobilien- 
verwalter die De-minimis-Erklärung nun für 
alle Vermieter der WEG einreichen kann.

Was ist eine De-minimis-Erklärung?
Private Vermieter fallen unter den EU-Unter-
nehmensbegriff, da sie mit der Vermietung 

Einfacher Fördergelder beantragen
KfW-Bank erleichtert Verfahren für Wohnungseigentümer- 
gemeinschaften

Politik & Aktuelles 

Die Europäische Union strebt bis zum Jahr 2020 eine Verringerung des jährlichen Primärener-
gieverbrauchs in Europa um 20 Prozent an. Der Gebäudebereich spielt dabei eine bedeutende 
Rolle, weil auf ihn 25 bis 40 Prozent des Energie- und Rohstoffverbrauchs und 30 bis 40 
Prozent der Treibhausgasemissionen entfallen. Deutschland setzt zur Steigerung der Energie-
effizienz primär auf marktwirtschaftliche Anreize wie die Ausschüttung von Fördergeldern über 
die KfW-Bankengruppe (KfW). 

Mit der neuen Regelung zur De-minimis-Erklärung 
haben Verwalter es wesentlich einfacher, finan-
zielle Zuschüsse für die WEG zu erlangen.

Bis jetzt war es für WEGs relativ kompliziert,  
Fördergelder der KfW-Bank zu beantragen.
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eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Bei-
hilfen an Unternehmen sind nach dem Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) grundsätzlich verboten, um 
Chancengleichheit zu wahren. 

Bei De-minimis-Beihilfen handelt es sich 
aber um öffentliche Zuwendungen, die so 
gering sind, dass Auswirkungen auf den 
EU-Wettbewerb nicht zu erwarten sind. 
Diese dürfen im laufenden und den zwei 
vorangegangenen Kalenderjahren jedoch 
den Höchstbetrag von 200.000 Euro pro 
Vermieter nicht überschreiten. Bei der För-
dermittelbeantragung ist daher eine ver-
bindliche Erklärung der vermietenden  
Eigentümer erforderlich, dass der Höchstbe-
trag nach Inanspruchnahme des Zuschusses 
nicht überschritten wird.

Wie kann sich der Verwalter zur  
Abgabe der De-minimis-Erklärung 
ermächtigen lassen?
Der verpflichtete WEG-Verwalter kann die 
Erklärung zur De-minimis-Beihilfe nicht 
ohne tatsächlichen Auftrag der vermieten-
den Wohnungseigentümer abgeben. Um die 
Erklärung der Wohnungseigentümer zu do-
kumentieren, stehen dem Verwalter folgende 
Varianten zur Verfügung:

1.  Die De-minimis-Erklärung wird zusam-
men mit einer Vollmacht und einer 
Erläuterung als Anlage zum Einberu-
fungsschreiben der Wohnungseigentümer-
versammlung versandt. Mit der Vollmacht 
der vermietenden Wohnungseigentümer 

wird der Verwalter ermächtigt, im Namen 
der vermietenden Wohnungseigentümer 
die De-minimis-Erklärung abzugeben. Der 
Verwalter sollte den Eingang der Ermäch-
tigungserklärungen vermerken und doku-
mentieren, damit er diese Daten der KfW 
auf Verlangen vorlegen kann.

2.  Im Einberufungsschreiben zur Eigentü-
merversammlung wird vermerkt, dass 
der Verwalter die De-minimis-Erklärung 
abgeben wird, sofern die vermietenden 
Wohnungseigentümer nicht binnen ei-
ner selbstgewählten Frist erklären, dass 
sie im laufenden sowie den zwei voran- 
gegangenen Kalenderjahren De-mini-
mis-Beihilfe von über 200.000 Euro  
erhalten haben.

Was passiert, wenn die Ermächtigung 
des Verwalters nicht erfolgt?
Sollte ein vermietender Wohnungseigen-
tümer den Verwalter ausdrücklich nicht er-
mächtigen, Erklärungen in seinem Namen 
abzugeben, darf dieser Wohnungseigen-
tümer nicht in der Liste der antragsstellen-
den Wohnungseigentümer erscheinen und 
die beantragten Investitionskosten sind um 
den entsprechenden Miteigentumsanteil zu  
reduzieren. Der jeweilige vermietende Eigen-
tümer erhält somit keinen KfW-Zuschuss.

Welche Auswirkungen der Verfahrens-
vereinfachung sind zu erwarten?
Die KfW teilt dem Verwalter mit der Förder-
zusage den Gesamtbeihilfewert des gewähr-
ten Zuschusses mit. Auf dieser Basis kann er 

dann für jeden vermietenden Eigentümer die 
anteiligen Beihilfewerte gemäß dem jewei-
ligen Miteigentumsanteil ermitteln. 

Mit diesen Änderungen im Antragspro-
zedere vereinfacht und beschleunigt die 
KfW-Förderbank ihre Entscheidungs- 
und Bearbeitungsprozesse und ermöglicht  
Wohnungseigentümergemeinschaften einen 
besseren Zugang zu ihren Fördermitteln. 

Konnten energetische Sanierungen oder 
altersgerechte Umbaumaßnahmen in der 
Vergangenheit wegen fehlender Erklärun-
gen einzelner Wohnungseigentümer oft 
nicht angestoßen werden, ergibt sich jetzt 
eine deutliche Vereinfachung des Verfah-
rens, die sich aller Voraussicht nach bald in 
einer erhöhten Sanierungsquote bei WEGs 
niederschlagen wird.  

Cornelia Freiheit 
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Weitere Informationen finden 
Sie unter:

•    KfW-Bankengruppe:  
www.kfw.de

•  KfW-Konditionenanzeiger: 
www.kfw-formularsammlung.de

•  Erläuterungen De-Minimis-Beihilfen: 
www.bafa.de

•  Förderprogramme des Bundes,  
der Länder und er EU:  
www.foerderdatenbank.de 
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BVI für Sie: Verbandsnachrichten und Termine

seine neuen Profi-Verwaltungen
•  Hausverwaltungen Frenz Inh. Dario Frenz  
aus 68161 Mannheim

•  Winkler Immobilien GmbH aus 73728 Esslingen
•  Westendorf Hausverwaltung & Immobilien GmbH  
aus 18311 Ribnitz-Damgarten

Der BVI begrüßt aufs Herzlichste

Slaven Grizelj ist Geschäfts-
führer des Kölner Energiever-
sorgers inteligy GmbH, der auf 
die Bedürfnisse der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft spe-
zialisiert ist und bundesweit 
Heizgas und Strom liefert. Neben 

einer zuverlässigen und günstigen Versorgung unterstützt  
inteligy Hausverwalter und Eigentümer mit individuellen und 
flexiblen Lösungen.

seinen neuen Berater
•  Thomas Graf vom Sachverständigenbüro IMPLANUM  
aus 86420 Diedorf-Biburg

seine neuen Partner
•  inteligy GmbH aus 50969 Köln
•  Adler Bio- und Wassertechnik aus 59909 Bestwig

Wolfgang Adler ist Geschäfts-
führer der Adler Bio- und Was-
sertechnik, die seit 19 Jahren 
biologische Rohrreinigung vor-
nimmt. Dieses Verfahren ist für 
alle Abwässer mit organischen 
Bestandteilen beispielsweise im 

Küchen- und Sanitärbereich geeignet. Zu empfehlen ist der  
Einsatz als Prophylaxe in neuen und alten Rohrleitungen von 
Mehrparteienhäusern.

Neue Gesichter beim BVI

Maßgeschneiderte betriebliche Kranken-  
und Berufsunfähigkeitsversicherung
Ihre Mitarbeiter sind uns wichtig

Gesunde Mitarbeiter sind die Voraussetzung für ein gesundes  
Unternehmen. Um qualifiziertes Personal anwerben und halten 
zu können, ist ein effektives Gesundheitsmanagement vonnöten. 
Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. und  
die HanseMerkur Versicherungsgruppe haben mit dem VWDI  
Versorgungswerk Deutscher Immobilienverbände e. V. eine Insti-
tution ins Leben gerufen, die Ihrem Unternehmen die Möglich-
keit bietet, Mitarbeiter durch eine maßgeschneiderte zusätzliche  
Kranken- und Betriebsunfähigkeitsversicherung zu motivieren und 
an sich zu binden. 

Keine oder nur verkürzte Gesundheitsprüfung
Begünstigte des VWDI e. V. haben bei der zusätzlichen Kranken-
versicherung die Möglichkeit, sich aus den Angeboten ambulan-
ter Vorsorgeleistungen, Naturheilkunde, Sehhilfen und Leistungen 
im Dentalbereich verschiedene Leistungspakete zusammenstellen. 
Die Verträge werden ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen, und 
auch die sonst übliche Wartezeit von acht Monaten entfällt. Bei der 

Berufsunfähigkeitsversicherung ist lediglich eine verkürzte Risiko-
prüfung zu durchlaufen. Möchten auch Sie Ihren Mitarbeitern ein 
Plus an Versicherungsschutz bieten? Dann kontaktieren Sie Steffen 
Rühle, Geschäftsführer des VWDI e. V., unter 0178 6652495 oder 
steffen.ruehle@vwdi.de.  

Cornelia Freiheit
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Kunden binden – Kunden gewinnen
Mit „wohnenplus“ ist Ihr Unternehmen bei  
Verwaltungsbeiräten und Eigentümern präsent

Liebe BVI-Mitglieder,

wie wir alle wissen, lässt das Tagesgeschäft eines Verwalters oft we-
nig Zeit für die regelmäßige Kundenbetreuung. Hierbei wollen wir 
Sie nun noch besser unterstützen. Die neue Publikation „wohnen-
plus“ richtet sich mit ihren Inhalten vier Mal im Jahr direkt an Ihre 
Kunden und transportiert die BVI-Zugehörigkeit als Qualitätsmerk-
mal und Gütesiegel.

Das Besondere: Mit individuell gestalteten Umschlagseiten können 
Sie Ihre Kunden ganz direkt ansprechen. Der Innenteil der Publi-
kation wird sich aus unserem Fachmagazin für Verwaltungsbeiräte 
und Eigentümer „wohnen“ speisen. „wohnenplus“ verfügt über eine 
eigene Online-Präsenz (www.bvi-wohnen.de) und kann auf Ihren 
eigenen Webseiten eingebunden werden.

Termine 2015/2016

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

Münsteraner Verwalterkonferenz
Ort:  Mövenpick Hotel Münster
Termin:  15.–16.01.2016

Deutscher Immobilien Kongress
Ort:  MARITIM proArte Hotel Berlin
Termin:  12.–13.05.2016
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BVI-Seminar „Verkehrssicherungspflicht“
Ort:  Lindner Congress Hotel Düsseldorf
Termin:  21.10.2015

Ingolstädter Hausverwaltungen informieren: 
„Verwaltungsbeirat, Bestellerprinzip und  
Instandhaltungsrücklage“
Ort:  Verlagsgebäude Donaukurier, Ingolstadt
Termin:  22.10.2015

BVI-Seminar „Modernisierung und Mieterhöhung  
nach Modernisierung“
Ort:  Groß Rechtsanwälte, Berlin
Termin:  23.10.2015

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

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

Wir hoffen, Ihnen mit „wohnenplus“ ein attraktives Angebot für 
die Kundenbindung und -gewinnung machen können. Bitte er-
fragen Sie die Details und Preise in der BVI-Geschäftsstelle unter 
cornelia.freiheit@bvi-verwalter.de oder 030 23457668.  

Der BVI
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 Management & Führung

Herr Woldenga, beim BVI-Manage-
ment-Training 2015 hieß es „Wir-
kungsvolle Führungskraft durch klaren 
Kommunikationsstil“. Ist das Thema 
für 2016 mit „Teamentwicklung“ nicht 
sehr ähnlich?
Führungskräfte-Seminare müssen sich 
zwangsläufig ähneln; schließlich findet sich 
dort ein bestimmter Kreis Menschen mit ei-
nem bestimmten Themenraster. Die Konzep-
te 2015 und 2016 unterscheiden sich durch 
den veränderten Blickwinkel.

Was heißt das konkret?
2015 ging es um die Führungskraft selbst. Es 
wurden Fragen beantwortet wie: „Wie ver-
stehe ich Führung?“, „Wie ist mein Bild von 
mir in dieser Funktion?“, „Was will ich?“ 
und „Wie kann ich das konkret kommuni-
zieren?“. 2016 will ich die Führungskräfte 
dazu einladen, den Blick nach außen zu 
richten. Es wird also um Überlegungen ge-
hen wie „Wer sind meine Mitarbeitenden?“, 
„Wofür stehen sie?“, „Wo sind die Potenzi-
ale?“ und „Wie kann ich diese in unserem 
Team optimal nutzen und entwickeln?“.

Dürfen sich die Teilnehmer/innen  
wieder auf ein aktives und kurzweiliges 
Programm freuen?
Zu den konkreten Inhalten und meiner Vor-
gehensweise äußere ich mich bekannterma-
ßen vorab wenig. Diejenigen, die sich für 
das BVI-Management-Training entscheiden, 

haben ein konkreten Bezug zum Thema und 
melden sich genau deshalb an. Ich kann aber 
verraten, dass ich mir zum Ziel gesetzt habe, 
wieder möglichst viele Aha-Erlebnisse und 
Erkenntnisse für die Praxis zu liefern.

O. K., dann will ich nicht weiter 
bohren! Wird sich zum Vorjahr denn 
organisatorisch etwas ändern?
Bei den Standorten haben wir etwas ver-
ändert. Wir bieten wieder bundesweit vier 
Veranstaltungsorte in Premium-Hotels an: 
im Norden bleibt es beim Bergström-Hotel 
in Lüneburg und im Osten beim Seehotel 
Fontane in Neuruppin bei Berlin. Im Wes-
ten geht‘s aber in das tolle Atlantic Hotel 
in Essen, und im Süden bleibt es zwar bei 
Ulm, wir haben uns aber für das für unse-
re Zwecke besser geeignetere Golden Tulip 
Parkhotel, direkt am Main, entschieden.

Außerdem wird den Teilnehmer/innen 
doch optional noch ein zusätzlicher 
Praxistag angeboten – was hat es denn 
damit auf sich?
Das ist eine Erkenntnis aus den BVI-Ma-
nagement-Trainings 2015. Bei der Durch-
führung dieser Veranstaltungen entstand bei 
den Teilnehmenden spontan der Wunsch, 
das dort Erfahrene und Erlernte in Übungs-
situationen noch weiter trainieren und ver-
tiefen zu können; also wurde der Wunsch 
nach einem solchen Praxistag laut. Nur 
mussten wir die Erfahrung machen, dass 
sich eine Terminierung für Menschen aus 
ganz Deutschland schwieriger als gedacht 
gestaltet. Deshalb haben wir dieses Mal vo-
rausschauend einen solchen Praxistag zen-
tral in Fulda mitgeplant, damit Interessierte 
diesen berücksichtigen können.

Bleibt es denn auch bei der zahlenmä-
ßigen Begrenzung für die Teilnahme?
Daran müssen wir aufgrund der Konzeption 

festhalten: Maximal 15 Teilnehmer/innen pro 
Veranstaltung, denn wir wollen die Intensität 
und damit die Wirkung bewusst hoch halten. 
Doch keine Sorge: Es liegen zwar schon An-
meldungen vor, aber an allen Standorten sind 
noch Plätze verfügbar.

Herr Woldenga, vielen Dank für das 
Gespräch und viel Erfolg mit dem BVI-
Management-Training 2016!

Das Interview führte Cornelia Freiheit.  

Auch 2016 wird die BVI-Servicegesellschaft, 
mit Unterstützung des Fördermitglieds Cani-
nenberg & Schouten GmbH, die speziell für 
Führungskräfte entwickelte Veranstaltungs-
reihe anbieten. Das Konzept stammt wieder 
von Thorsten Woldenga, BVI-Vorstandsmit-
glied, Immobilienverwalter und Business-
Coach. Aus diesem Anlass sprach das BVI-
Magazin mit ihm über die Details.

Teamentwicklung für  
Führungskräfte
Das „BVI-Management-Training“  
geht 2016 in die nächste Runde

Kaum ein anderer Coach verfügt über so viel Erfahrung bei der Weiterbildung 
von Führungskräften wie Thorsten Woldenga.

 Sind Sie auf das BVI-
Management-Training 
neugierig geworden?

Dann entscheiden Sie sich für einen 
der Termine und melden Sie sich über 
christine.tillack@bvi-service.de an!

•   20./21.01.16: Atlantic Hotel Essen, 
Norbertstr. 2A, 45131 Essen

•    27./28.01.2016: Seehotel Fontane, 
An der Seepromenade 20-21,  
16816 Neuruppin 

•     10./11.02.2016: Bergström-Hotel, 
Bei der Lüner Mühle, 21335 Lüneburg 

•     01./02.03.2016: Golden Tulip  
Parkhotel, Silcherstraße 40,  
89231 Neu-Ulm

•     14.06.2016: Praxistag im Bäder 
Park Hotel, Harbacher Weg 66, 
36093 Fulda-Künzell

Die Seminargebühr pro Teilnehmer/in:  
549 € + MwSt. inkl. zweitägigem Inten-
siv-Workshop, Übernachtung/Frühstück, 
Speisen und Getränken beim Gedan-
kenaustausch am Abend. Bei gleich-
zeitiger Anmeldung zum Praxistag am 
14.06.2016 buchen Sie zum Vorzugspreis 
von 199 € + MwSt. pro Person (regulärer 
Preis 299 € + MwSt. pro Person).
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Kundenorientierung in 
Konfliktsituationen
... oder die Rolle der Mediation im Marketing

Umgang mit Konflikten
Dienstleister leisten Dienste am Menschen 
und stellen keine Produkte her. Sie sind auf 
gute Beziehungen angewiesen. Das trifft auf 
Immobilienverwalter in besonderem Maße 
zu, da diese mit einer Vielzahl von Markt-
teilnehmern wie Eigentümern, Mietern, Lie-
feranten und Handwerkern sowie eigenen 
Mitarbeitern zu tun haben. Grundsätzlich 
geht es darum, wie mit auftretenden Kon-
flikten umgegangen wird. Es lassen sich zwei 
Richtungen definieren.

A)  Konflikte werden von außen durch Dritte 
wie z. B. Richter oder Schlichter bearbei-
tet. Nach Anhörung der Parteien und Klä-
rung der Sachlage wird ein Urteil gefällt 
oder ein Vergleich geschlossen. Alterna-
tiv wird ein Kompromiss in Form eines 
Schlichterspruchs erarbeitet, der rechts-
bindend wird, wenn ihn beide Seiten ak-
zeptieren. Beide Instanzen bringen Ord-
nung in den vorliegenden Konfliktfall.

B)  Konflikte werden von innen durch die 
Parteien selbst gelöst und münden in eine 
Win-win-Situation. Ein Mediator hilft 
den beiden Parteien dabei, ihren Konflikt 
gemeinsam zu lösen und so die allseits 

gewinnbringende Situation herbeizu- 
führen. Dabei werden bemerkenswerte 
Erfolgsquoten erreicht. Acht von zehn 
Mediationsverfahren im Rahmen von  
unternehmerischen Fragen führen zur  
beiderseitigen Zufriedenheit. Dabei  
bringt der Mediator ausschließlich Ord-
nung in das Miteinander der beteilig- 
ten Parteien.

Gewinn für alle
Wie das Marketing baut auch die Mediation 
darauf auf, Kunden, und damit den Men-
schen, besser zu verstehen. Denn nur wer 
seine Kunden richtig versteht, kann seine 
Dienstleistungen optimal auf deren Bedürf-
nisse abstimmen. Und wer Konflikte mittels 
Mediation niederlagenlos auflöst, schafft 
das richtige Fundament, um zukünftig gut 
zusammen zu arbeiten. Es gibt nicht einen 
Gewinner und einen verärgerten Verlierer, 
der neues Konfliktpotential in sich trägt, 
sondern nur Gewinner. So wird das res-
pektvolle und anerkennende Miteinander 
stetig wachsen.

Als Fazit lässt sich feststellen, dass Media-
tion das Marketing in mindestens zwei Be-
reichen positiv unterstützt.

 Management & Führung
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Die Arbeit des Immobilienverwalters wird in starkem Maße von Gesetzen und Verordnun-
gen beeinflusst. Wie oft kommt es vor, dass rechtssicher formulierte Beschlüsse angefoch-
ten oder wichtige Maßnahmen durch Prozesse unnötig verzögert werden. Die Streitlust in 
Deutschland beschäftigt die Gerichte immerhin mit jährlich ca. 360.000 Verfahren rund 
ums Wohneigentum. In der aktuellen Diskussion um das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
hört man immer wieder auch den Begriff der Mediation. Daher ist es an der Zeit. ihn in den 
Marketingkontext einzugliedern.

„Das Geheimnis, mit allen Menschen in Frieden  

zu leben, besteht in der Kunst, jeden seiner  

Individualität nach zu verstehen.“ Friedrich Ludwig Jahn 

1. Kundenbindung und Kundenzufriedenheit
Der Kunde fühlt sich richtig verstanden, 
was zu höherer Loyalität führt und in ak-
tive Empfehlungen münden wird.

2.  Effizienzsteigerung
Der Immobilienverwalter kann sich auf 
sein Kerngeschäft konzentrieren und so 
aktiv an seiner Alleinstellung arbeiten, da 
er weniger Zeit und Energie für Rechts-
streitigkeiten aufwenden muss.

Ergo: Eine grundlegende Unternehmensaus-
richtung an Kunden und ihren Bedürfnissen 
ist auch und besonders in Konfliktsituatio-
nen eine Chance, gewinnbringend eigene 
Akzente zu setzen.

KKG-Angebot für BVI-Mitglieder
Weil wir Sie kennenlernen und verstehen 
wollen, bieten wir Ihnen unser Kanne-Kaffee- 
Gespräch an.
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
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Wirtschaft & Recht

Der u. a. für das Urheberrecht zuständige 
I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
entschieden, dass eine Wohnungseigentü-
mergemeinschaft keine Vergütung für die 
Weiterübertragung der über die Gemein-
schaftsantenne der Wohnanlage per Satellit 
empfangenen Fernseh- und Hörfunksignale 
durch ein Kabelnetz an die Empfangsge- 
räte der einzelnen Wohnungseigentümer 
schuldet.  

Die Gesellschaft für musikalische Auffüh-
rungs- und mechanische Vervielfältigungs-
rechte (GEMA) und andere Organisationen 
(z. B. VG Media) haben in der Vergangenheit 
Wohnungseigentümergemeinschaften, die 
Breitbandkabel- oder Satellitenempfangs-
anlagen betreiben, wegen angeblicher An-
sprüche auf Urheberrechtsgebühren zur 
Kasse gebeten. Doch nun hat der Bundesge-
richtshof (BGH) festgestellt, dass kein urhe-
berrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt, 
wenn Wohnungseigentümergemeinschaften 
Rundfunk- und Fernsehprogramme über 
eigene anlageninterne Verteilnetze an die 
einzelnen Wohnungen oder Teileigentums-
einheiten weiterleiten.

Eigentümer einer WEG gehören  
zu „privater Gruppe“
Eine lizenzpflichtige Kabelweitersendung 
setzt eine öffentliche Wiedergabe im Sinne 
von § 15 Abs. 3 UrhG voraus. Die „Öffent-
lichkeit“ einer Wiedergabe setzt voraus, dass 

einer „unbestimmten Zahl potentieller Ad-
ressaten“  der Zugang zu denselben Werken 
und Leistungen eröffnet wird. Diese Voraus-
setzung ist nicht erfüllt, wenn die Wiederga-
be auf „besondere Personen“ beschränkt ist, 
die einer „privaten Gruppe“ angehören.

Eine Wiedergabe beschränkt sich nach der 
Rechtsprechung auf „besondere Personen“, 
wenn sie für einen begrenzten Personenkreis 
vorgenommen wird. So verhält es sich hier. 
Denn die Empfänger der von einer WEG über 
eine Gemeinschaftsantenne per Satellit und 
durch ein Kabelnetz in die Wohnungen der 
Wohnanlage weitergeleiteten Sendesignale 
sind in ihrer Eigenschaft als Bewohner der 
Wohnanlage von anderen Personenkreisen 
abgegrenzt.

„Privatheit“ setzt keine „persönliche 
Verbundenheit“ voraus
Der Begriff der „privaten Gruppe“ kann nicht 
ohne weiteres mit dem Begriff der „persön-
lichen Verbundenheit“ gleichgesetzt werden. 
Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union ergibt sich nicht, 
dass eine „private Gruppe“ aus wenigen  
Personen bestehen muss.  

Bei der Beurteilung der Frage, ob im Streit-
fall die über eine Gemeinschaftsantenne 
empfangenen und durch ein Kabelnetz 
weitergeleiteten Sendesignale einer „pri-
vaten Gruppe“ übermittelt werden, ist zu  

berücksichtigen, dass diese Sendesignale 
von einer Wohnungseigentümergemein-
schaft ausschließlich in die Wohnungen der 
dieser Gemeinschaft angehörenden Woh-
nungseigentümer übermittelt werden. 

Eigentümer senden Kabelsignale  
nur an sich selbst
Nach Ansicht des BGH unterscheiden sich 
der Empfang mittels einer gemeinsamen  
Satellitenschüssel und die Weiterleitung über 
ein Kabelnetz in die einzelnen Wohnungen 
nicht von dem Fall, dass jeder einzelne Ei-
gentümer für seine eigene Wohnung eine 
gesonderte Antenne installiert und die emp-
fangenen Sendesignale über Kabel an die 
Empfangsgeräte in seiner Wohnung weiter-
leitet. Im zuletzt genannten Fall liegt keine 
Wiedergabe für eine Öffentlichkeit vor, weil 
die Wiedergabe auf „besondere Personen“ 
beschränkt ist, die einer „privaten Grup-
pe“ angehören. Wenn die Gesamtheit der 
Wohnungseigentümer anstelle zahlreicher  
Einzelantennen eine Gemeinschaftsantenne 
installiert und die empfangenen Sendesig-
nale über Kabel an die Empfangsgeräte der 
einzelnen Wohnungen weiterleitet, ist das da- 
her gleichfalls als eine Wiedergabe anzusehen, 
die auf „besondere Personen“ beschränkt ist, 
die einer „privaten Gruppe“ angehören. Im 
Ergebnis leiten die einzelnen Eigentümer die 
Sendungen nur an sich selbst weiter.  

Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshofs

Zur Vergütungspflicht von  
Gemeinschaftsantennenanlagen
BGH, Urteil vom 17. September 2015 – I ZR 228/14  
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Eine Anfechtungsklage eines Woh-
nungseigentümers ist dann nicht mehr 
„demnächst“ zugestellt, wenn sich der 
für die Zustellung der Klage ohnehin  
erforderliche Zeitraum durch die ver-
spätete Einzahlung der Gerichtskosten 
um mehr als 14 Tage verzögert hat. Der 
V. Zivilsenat hat insoweit seine Recht-
sprechung angepasst.

Der Fall
Auf einer Wohnungseigentümerversammlung 
am 16.06.2011 wurden mehrere Beschlüs-
se gefasst. Am 18.07.2011, einem Montag, 
ging die Anfechtungsklage gegen den Ent-
lastungsbeschluss bei Gericht ein. Nachdem 
die Klägerin nach Aufforderung des Gerichts 
innerhalb der gesetzten Frist zur Berechnung 
des Kostenvorschusses erforderliche Unterla-
gen eingereicht hatte, hatte ihr Prozessbevoll-
mächtigter am 31.08.2011 die an ihn versand-
te Aufforderung zur Zahlung des Vorschusses 
erhalten. Der Vorschuss ging am 19.09.2011 
bei der Justizkasse ein. 

Das Landgericht Berlin hatte die Klage 
wegen Versäumung der einmonatigen An-
fechtungsfrist und fehlender demnächstiger 
Zustellung im Sinne des § 167 ZPO als un-
begründet abgewiesen. Das sah der Bundes-
gerichtshof jetzt anders.

Das Urteil des BGH
Die Klägerin hat nach Auffassung des BGH 
die materielle Klageerhebungsfrist nach § 46 
Abs. 1 Satz 2 WEG gewahrt. Die Zustellung 
der Klage ist „demnächst“ im Sinne von  
§ 167 ZPO bewirkt worden.

Eine Zustellungsverzögerung von bis zu 14 
Tagen wird regelmäßig hingenommen, um 
eine Überforderung des Anfechtungsklägers 
auszuschließen.

Der nach § 12 Abs. 1 GKG zu leistende Ge- 
richtskostenvorschuss muss nach seiner 

Anforderung innerhalb eines Zeitraums 
eingezahlt werden, der sich „um zwei Wo-
chen bewegt oder nur geringfügig darüber 
liegt“ (BGH ZMR 2012, 643). Dabei hat der 
Senat einen Zeitraum von 14 Tagen für 
unschädlich erachtet. Die Hinnehmbarkeit 
darüber hinausgehender Verzögerungen hat 
er vom Vorliegen besonderer Umstände und 
dem Ergebnis einer tatrichterlichen Wür-
digung der Gesamtumstände abhängig ge-
macht (vgl. nur BGH ZMR 2012, 643, 644).

Demgegenüber belässt es der VII. Zivilsenat 
auch in dieser Konstellation bei den allge-
meinen Grundsätzen. Er stellt darauf ab, um 
wie viele Tage sich der für die Zustellung 
der Klage ohnehin erforderliche Zeitraum 
infolge der Nachlässigkeit des Klägers ver-
zögert hat (BGH NJW 2011, 1227 Rn. 8 f.; 
NJW 2000, 2282). Dieser Rechtsauffas-
sung schließt sich der V. Zivilsenat nun aus 
Gründen der Vereinheitlichung der höchst-
richterlichen Rechtsprechung und zur Her-
stellung eines einheitlichen – für sämtliche 
Fallgruppen geltenden – Maßstabes an.

Auf den konkreten Fall bezogen bedeutete 
dies: Die Zustellung ist noch „demnächst“ 
bewirkt worden. Eine der Klägerin vorwerf-
bare Verzögerung von mehr als 14 Tagen 
liegt nicht vor.

Die Begründung
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass der 
Kostenvorschuss verfahrenswidrig (§ 31 
Abs. 1, § 32 Abs. 2 KostVfG-Berlin aF) 
nicht von der Partei selbst, sondern über 
deren Anwalt angefordert worden ist. Die 
damit einhergehende – der Partei nicht zu-
zurechnende – Verzögerung ist nach Auf-
fassung des Senats mit drei Werktagen zu 
veranschlagen unter Ausklammerung des 
Eingangstages und von Wochenendtagen. 
Innerhalb einer solchen Zeitspanne kann 
auch in hochbelasteten Anwaltskanzlei-
en eine Kenntnisnahme, Bearbeitung und  

Weiterleitung sowie bei Zugrundelegung 
üblicher Postlaufzeiten auch der Eingang 
bei der Partei selbst erwartet werden.

Im vorliegenden Fall ist die Kostenanfor-
derung dem Prozessbevollmächtigten am 
Mittwoch, den 31.08.2011 zugegangen. Dies 
führt dazu, dass die Klägerin so zu stellen 
ist, wie sie stünde, wenn ihr selbst die An-
forderung erst am Montag, den 05.09.2011, 
zugegangen wäre. Da die Klägerin frühes- 
tens am nächsten Tag hätte tätig werden 
müssen und der Kostenvorschuss tatsächlich 
am 19.09.2011 bei der Justizkasse eingegan-
gen ist, liegt selbst ohne Berücksichtigung 
des für die Überweisung durch die Bank 
erforderlichen Zeitraums keine schuldhafte 
Verzögerung von mehr als 14 Tagen vor.  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Neue Aspekte bei der Fristgemäßheit 
der Beschlussanfechtungsklage
BGH, Urteil vom 10.07.2015 – V ZR 2/14

Wenn es um Fragen der aktuellen WEG- und  
Mietrechtsprechung geht, hat Dr. Olaf Riecke,  
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese,  
die richtigen Antworten parat.

Wirtschaft & Recht
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Eine Aufgabe des Verwalters ist es, den  
Wohnungseigentümern Beschlussentwürfe 
zur Beschlussfassung vorzulegen, die be-
stimmt genug sind. Mehrere in den vergange-
nen Wochen veröffentlichte Fälle zeigen, dass 
diese Aufgabe dornenreich ist.

BGH vom 10.07.2015 – V ZR 169/14: 
Nur die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer kann nach einer  
Vergemeinschaftung klagen
Im Fall BGH vom 10.07.2015 – V ZR 169/14 
nehmen Wohnungseigentümer Anstoß an den 
Geräuschen aus einem Teileigentum. Nach der 
Gemeinschaftsordnung ist im Teileigentum 
nur ein Ladenraum erlaubt. Tatsächlich be-
treibt der Neffe des Teileigentümers im Teilei-
gentum aber eine Gaststätte, die nach Freigabe 
der Öffnungszeiten im Jahre 2007 bis in die 
frühen Morgenstunden geöffnet ist. Dies wol-
len die Wohnungseigentümer unterbinden. Sie 
beschließen daher, dass „die derzeit vorhan-
denen Gaststätten und Restaurantbetriebe bis 
ein Uhr nachts geöffnet sein dürfen“. Zugleich 
wird der Verwalter „beauftragt und bevoll-
mächtigt, die Durchführung dieses Beschlus-
ses mit anwaltlicher Hilfe gerichtlich durch-
zusetzen“. Der Verwalter erhebt darauf Klage 
im Namen der Wohnungseigentümer. Der 
Bundesgerichtshof meint, dies ginge nicht. Die 
Wohnungseigentümer hätten ihre Unterlas-
sungsansprüche der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer im Wege der Vergemein-
schaftung zugewiesen. Diese Auslegung – die 
ich selbst mit Blick auf § 27 Abs. 2 Nr. 3 WEG 

nicht für zwingend halte (ferner wird überse-
hen, dass der Störungsunterlassungsanspruch 
wegen des Sondereigentums nicht vergemein-
schaftet werden kann) – wäre vermeidbar ge-
wesen, wenn klar angeordnet und beschlossen 
worden wäre, welche Rechte der Wohnungsei-
gentümer gegen welche Person welcher Stelle 
zur Durchsetzung zugewiesen sein sollen.

BGH vom 10.07.2015 – V ZR 194/14: 
Die Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer kann wegen einer fehlenden 
Vergemeinschaftung nicht klagen
Im Fall BGH vom 10.07.2015 – V ZR 194/14 
ist es gerade anders herum. Dort wird über 
die Sanierung von Terrassen und Balkonen 
beschlossen. Darüber hinaus wird der Ver-
walter ermächtigt/bevollmächtigt, unter 
Zuhilfenahme eines Anwalts gerichtliche 
Schritte gegen „Eigentümer“ einzuleiten, 
die die Durchführung der Maßnahmen be-
hindern oder den Zugang zu den zu sanie-
renden Stellen verweigern sollten. Auf Basis 
dieses Beschlusses klagt die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer auf Duldung der 
näher bezeichneten Sanierungsarbeiten und 
zur Gestattung des Zutritts zu einem Son-
dereigentum gegen den Nießbraucher eines 
Wohnungseigentumsrechts. Fraglich ist u. a., 
ob Ansprüche der Wohnungseigentümer 
als Miteigentümer nach § 1004 BGB durch 
eine Vergemeinschaftung der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer zugewiesen sind. 
Diese Frage verneint der Bundesgerichtshof:  
Der Beschluss betreffe wegen des Wortes 

„Eigentümer“ nur die Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen Wohnungseigentümer, 
nicht aber gegen „Fremdbesitzer“. Auch die-
se keineswegs zwingende Auslegung wäre 
vermeidbar, gewesen, wenn klar angeordnet 
worden wäre, welche Rechte der Wohnungsei-
gentümer gegen welche Person welcher Stelle 
zur Durchsetzung zugewiesen sein sollen.

Wie man beschließen sollte
Sollen Ansprüche der Wohnungseigentü-
mer gegen eine Störung, mag sie von einem 
Wohnungseigentümer oder einem Fremdnut-
zer ausgehen, der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer zugewiesen werden, kann 
etwa wie folgt formuliert werden:

„Die Wohnungseigentümer weisen den An-
spruch, Unterlassung ___ [genaue Beschrei-
bung] und Beseitigung zu verlangen, der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu, 
soweit es um die Ansprüche wegen der Stö-
rung des gemeinschaftlichen Eigentums geht. 
Der Verwalter ist ermächtigt, die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer insoweit außerge-
richtlich und gerichtlich in erster und zweiter 
Instanz zu vertreten und zur Anspruchsdurch-
setzung Rechtsanwalt ___ [Name, Adresse] 
zu beauftragen. ___ soll zunächst nochmals  
außergerichtlich zur Unterlassung aufgefor-
dert werden. Bleibt dies erfolglos, soll Klage 
auf Unterlassung erhoben werden.“

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Wirtschaft & Recht

Auf die Formulierung kommt es an!
Vergemeinschaftung in der WEG
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Wirtschaft & Recht

Der Fall
Die Eigentümerversammlung beschließt, die 
Hausordnung wie folgt zu ergänzen: „Im all-
gemeinen Interesse ist die Haustür in der Zeit 
von 22:00 Uhr abends bis 06:00 morgens 
verschlossen zu halten.“ Eigentümer E er-
hebt gegen den Beschluss Anfechtungsklage 
und meint, dass die getroffene Regelung ge-
gen die Vorschriften der Landesbauordnung 
verstoße, die allgemein die Treppenhäuser 
und deren Türen als Fluchtwege vorsieht.

Das Problem
Zunächst ist festzustellen, dass es den Woh-
nungseigentümern ausdrücklich gem. § 21 
Abs. 5 Nr. 1 WEG gestattet ist, eine Hausord-
nung durch einfachen Mehrheitsbeschluss 
aufzustellen.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass den  
Eigentümern bei der Beschlussfassung ein  
weiter Ermessensspielraum zusteht. So könn-
te es durchaus den wohlverstandenen Inter-
essen der Gemeinschaft entsprechen, durch 
das nächtliche Abschließen der Haustür ein 
Mehr an Sicherheit zu schaffen, insbeson- 
dere dann, wenn es durch konkrete Vor-
kommnisse hierfür einen Anlass gibt. 

Dabei müssen sich indes die Regelungen der 
Hausordnung im Rahmen des § 21 Abs. 3 
WEG an den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Verwaltung messen lassen. Zu problema-
tisieren ist daher die Frage, ob die Regelun-
gen des Bauordnungsrechts unmittelbar im 
Verhältnis der Wohnungseigentümer unter-
einander gelten.

Die Entscheidung des  
LG Frankfurt a. M.
Das Landgericht erklärt den Hausordnungs-
beschluss zutreffenderweise für ungültig. 
Dazu führt das LG Frankfurt aus, dass es auf 
die Frage, ob die Regelungen des Bauord-
nungsrechts unmittelbar im Verhältnis der 
Wohnungseigentümer gelten, nicht ankommt. 

Denn die Wohnungseigentümer sind be-
reits aus Gründen der ihnen obliegenden 
Verkehrssicherungspflicht gehalten, sicher-
heitsrelevante Belange zu berücksichtigen. 
Bei Notfällen dient das Treppenhaus (und 
insbesondere die Haustür) als Flucht- bzw. 
Rettungsweg. Ist dieser aber (durch das  

Abschließen der Haustür) versperrt, so  
besteht die konkrete Gefahr, dass z. B. Be-
wohner, die im Brandfall das verqualmte 
(Treppen-)Haus fluchtartig verlassen wol-
len und über keinen Schlüssel verfügen, in 
eine akute Notsituation geraten. Umgekehrt  
würde das unverzügliche Erreichen einer 
Wohnung, z. B. für einen Notarzt, erschwert. 

Eine Ermessensüberschreitung liegt somit vor, 
wenn das Verschließen der Haustür angeord-
net wird, ohne dass gleichzeitig z. B. durch 
den Einbau eines sogenannten Panikschlosses 
das Öffnen der verschlossenen Haustür auch 
ohne Schlüssel ermöglicht wird.

Fazit
Die Entscheidung ist zu begrüßen, da sie 
klarstellt, dass den Wohnungseigentümern 
die Verkehrssicherungspflicht obliegt, bei  
deren Wahrnehmung baurechtliche und 
sonstige behördliche Vorschriften natürlich 
zu beachten sind.

Den Sicherheitsinteressen der Wohnungsei-
gentümer kann der Verwalter in der Praxis 
aber auch ohne den teuren Einbau eines  
Panikschlosses dadurch entgegengekommen, 
indem man anstelle des „Verschließens“ der 
Haustür regelt, dass die Haustür zur Nacht-
zeit „geschlossen“, d. h. gerade nicht ver-
schlossen, zu halten ist.   

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Häufig wird in Eigentümerversamm-
lungen der Wunsch geäußert, man 
möge beschließen, dass die Hausein-
gangstür des Nachts abgeschlossen 
werden soll. Daher wird in vielen Haus-
ordnungen verankert, dass die Haus-
eingangstür zu bestimmten Zeiten, 
typischer Weise in den Nachtstunden, 
verschlossen zu halten sein soll. Dass 
solche gut gemeinten Regelungen ne-
ben erheblichen juristischen Bedenken 
auf haftungsrelevante Schwierigkeiten 
stoßen, zeigt die aktuelle Entschei-
dung des LG Frankfurt a. M. (Urteil vom 
12.05.2015 – 2-13 S 127/12).

Nächtliches Abschließen  
der Hauseingangstür?
LG Frankfurt a. M., Urteil vom 12.05.2015 – 2-13 S 127/12

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen,  
steht Verbandsmitgliedern über die BVI-Rechts-
auskunftshotline mit schnellem Rat zur Seite.
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Seit 2013 hat sich inteligy als bundeswei-
ter Energieversorger auf die Bedürfnisse der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft spe-
zialisiert. Dank Branchenfokussierung ist 
inteligy effektiver als manche Konkurrenz 
und bedient ganz individuell Bestände jeder 
Größenordnung. Zu den Kunden zählen Ver-
walter, die wenige Lieferstellen betreuen wie 
auch die größten Unternehmen der Branche. 
Durch Konzentration auf die Versorgung der 
Wohnungswirtschaft als „Spezialist für Spe-
zialisten“ ist inteligy effizient aufgestellt. 

Das Unternehmen aus Köln sorgt aber nicht 
nur für eine zuverlässige und günstige Ver-
sorgung der Kunden mit Strom und Heizgas. 
Es bietet auch individuelle und flexible Lö-
sungen, die auf die speziellen Bedürfnisse 
der Wohnungsverwalter und Eigentümer 
zugeschnitten sind. Preisliche Vorteile gibt 
der Energieversorger an seine Kunden weiter 
und bietet eine Bestpreisgarantie.

inteligy bietet nicht nur Energie 
Wie der Firmenname schon nahe legt, 
bietet inteligy nachhaltige und intelli-
gente Lösungen, die das Tagesgeschäft 
von Verwaltern erleichtern und sie von 
Routinearbeiten entlasten. Der Service 
beginnt nicht erst mit dem Energieange-
bot, sondern schon früher: Auf Wunsch 
des Kunden übernimmt das Unternehmen 
die Datenaufnahme und -optimierung. Im 
Anschluss werden mit den Kunden flexi-
ble Lösungspakete entwickelt, die sich an 
den Prozessen des Verwalters orientieren. 
Inteligy kann den Aufbau der Rechnungs-
dokumente so gestalten, wie er in der Ver-
waltung benötigt wird, d. h. Adressfelder, 

Ansprechpartner, Sammelrechnungen, Ein- 
zelrechnung, kundeninterne Referenznum-
mer, unterschiedliche Empfänger und Lie-
ferstellen, elektronische Rechnung und 
Zahlungsabwicklung. Weitere Serviceleis-
tungen, darunter Smart Metering, können 
Kunden individuell nachfragen.

Feste Ansprechpartner mit langjähriger Er-
fahrung sorgen zudem für eine optimale 
Betreuung der Kunden, Verständnis für die 
Anforderungen in der Branche und kurze 
Kommunikationswege. 

Jacqueline Türtmann
jt@inteligy.de

Neue Energie
inteligy wird  
Fördermitglied im BVI

19 Jahre Erfahrung in  
biologischer Rohrreinigung
Firma Adler betreut jetzt auch BVI-Mitglieder

Organische Stoffe wie Fette, Fäkalien und 
Küchenabfälle können in den Abwasserlei-
tungen von Wohngebäuden und gewerbli-
chen Immobilien große Schäden anrichten. 
Verstopfungen können zu aufwändigen Rei-
nigungen oder Reparaturmaßnahmen führen. 
Ablagerungen in den Rohren führen zudem 
zu schlechter Durchlüftung, welche wieder-
um zu Geruchsbelästigung führen kann.

Die Firma Adler siedelt Mikroben in den  
Abwasserleitungen an, die sich von den  

organischen Stoffen ernähren. Diese werden 
über Spülen, Toiletten, Duschen oder Fußbo-
denabläufe in das Rohrsystem eingegeben. 
Dieses Verfahren ist recht einfach und kann 
von Verwaltern und Hausmeistern selbst 
durchgeführt werden. 

Die Mikroben finden in den Anwendungs-
bereichen weitgehend aerobe Lebensbe-
dingungen vor. Dadurch können Langzeit-
wirkungen erzielt werden, die mehr als 
zehn Jahre andauern. Als Kleinstlebewesen 

bevölkern die Mikroben Rohrwände und 
verhindern so Inkrustierungen. Mögliche 
Altablagerungen werden mit der Zeit abge-
baut, der Durchfluss verbessert sich, und die 
Gefahr von Verstopfungen verringert sich. 

Die von der Firma Adler eingesetzten Mikro-
ben werden seit Jahren auch in Kliniken ver-
wendet. Ein Anwenderbericht der Uniklinik 
Ulm beleuchtet den positiven hygienischen 
Aspekt der biologischen Rohrreinigung. Be-
sonders Hausverwaltungen und deren Lie-
genschaften können von den Vorteilen der 
biologischen Rohrsanierung profitieren. 

Wolfgang Adler
www.firmaadler.de

Energie & Umwelt

Die Aktivitäten des BVI-Neumitglieds Adler Bio- und Wassertechnik liegen seit 19 Jahren auf 
dem Gebiet der biologischen Rohrreinigung. Diese ist für alle Abwässer mit organischen Be-
standteilen geeignet, zum Beispiel Küchen- und Sanitärabwässer. Zu empfehlen ist der Einsatz 
insbesondere in Mehrfamilienhäusern.
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Energie & Umwelt

Das Energie- und IT-Unternehmen LichtBlick 
und der Elektromobil- und Batteriehersteller 
Tesla haben eine globale Energie-Partner-
schaft vereinbart. Ziel ist die intelligente 
Einbindung der neuen Tesla Powerwall  
Home Battery, eines wiederaufladbaren  
Lithium-Ionen-Akkus, in die Energiemärkte. 
Die Tesla-Batterien sind für Haushalte, Ge-
werbe und mittelständische Unternehmen 
attraktiv, die selbst erzeugten Solarstrom 
optimal nutzen wollen. Das neue Produkt 
könnte den Beginn einer Zeitenwende in der 
Energiewelt markieren – weg von zentraler, 
in großen Kraftwerken produziertem und ge-
speichertem Strom hin zum „Kraftwerk Haus“.

Preisrutsch für Solarspeicher
Die Powerwall Home Battery, die ab 3.000 
US-Dollar erhältlich sein wird, ist deutlich 
billiger als alle bisherigen Batteriesysteme 
und dürfte einen Preisrutsch am Speicher-
markt auslösen. Die reguläre Produktion 
der Powerwall beginnt noch in diesem Jahr. 
Der 18 Zentimeter dicke Stromspeicher zur 
Wandmontage wird in verschiedenen Far-
ben lieferbar sein. Die Batterien könnten 
auch nützlich werden, wenn sich smarte 

Energienetze mit schwankenden Tarifen 
ausbreiten. Dann könnten die Kunden den 
Strom speichern, wenn er am günstigsten ist. 

Da auch die Preise für die Solarzellen weiter 
sinken, wird die Kombination aus Photo-
voltaik-Anlage und Speicher für Hausbesit-
zer immer attraktiver. In Deutschland setzen 
bisher rund 15.000 Haushalte Solarspeicher 
ein. Diese Zahl könnte in den nächsten  
Jahren stark ansteigen.

Globale Kooperation
Die beiden Partner werden zunächst in 
Deutschland kooperieren. Tesla und Licht-
Blick beabsichtigen, die Zusammenarbeit 
auf die EU, die USA sowie Australien und 
Neuseeland auszudehnen. LichtBlick ist 
überzeugt, dass die Zahl der Haushalte und 
Unternehmen, die Strom erzeugen und spei-
chern, in den nächsten Jahren rasant steigt. 

„Die neuen Tesla-Batterien markieren ei-
nen Meilenstein, denn kostengünstige und 
leistungsfähige Speicher sind eine Schlüssel-
technologie der dezentralen Energierevo-
lution“, sagte LichtBlick-Gründer und CEO 

Heiko von Tschischwitz in Los Angeles. 
„LichtBlick vernetzt lokale Batterien zu  
einem leistungsstarken SchwarmStrom-
Speicher. Die optimierte Nutzung millionen-
fach installierter Batterien auch außerhalb 
der Gebäude ist der entscheidende Schritt, 
um die dezentrale Energiewelt zum system-
bestimmenden Fundament unserer Energie-
versorgung zu machen.

LichtBlick vernetzt Batterien  
im Schwarm
Über seine einzigartige IT-Plattform 
SchwarmDirigent vernetzt das Unternehmen 
lokale Erzeuger und Speicher und verbin-
det sie mit den Energiemärkten. LichtBlick 
betreibt in Deutschland bereits ein digita-
les Kraftwerk mit über eintausend lokalen 
Einheiten. Im Schwarm vernetzt, können 
die Tesla-Powerwall-Batterien künftig über-
schüssigen Wind- und Sonnenstrom aus dem 
Stromnetz aufnehmen und diesen Strom bei 
Flaute und Bewölkung im Gebäude nutzen 
oder wieder ins Netz einspeisen. Verbrau-
cher, die ihre Batterien in den Schwarm 
integrieren, werden von LichtBlick an den 
Energiemarkt-Erlösen beteiligt.   

Quelle: lichtblick.de

Kooperation für die globale  
Energiewende
BVI-Mitglied LichtBlick bindet Tesla-Batterien in die Energiemärkte ein

Der amerikanische E-Auto-Hersteller will mit dem Grünstromanbieter LichtBlick Batterien für 
den Haushalt bauen. Bisher waren die Systeme schlicht zu teuer. Nun könnte der Schritt zur 
dezentralen Stromspeicherung gelingen.

Ein entscheidender Schritt für die dezentrale  
Energieversorgung könnte in den neuen 
Tesla-Batterien liegen.

LichtBlick vernetzt Batterien im Schwarm und sorgt 
so für Energieeffizienz in Haushalten.
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bandes der Immobilienverwalter e. V. 
für seine Mitglieder. Mitglieder im BVI 
erhalten diese Zeitschrift im Rahmen 
ihrer Mitgliedschaft. Das BVI-Maga-
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und berichtet über branchenrelevante  
Themen, Programm & Veranstaltungen 
des BVI ebenso wie über Angebote & 
Innovationen, Projekte & Lösungen 
von Partnern und Mitgliedern.
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Schwerpunktthemen in den kommenden Ausgaben:
Dezember: Energetische Sanierung
Februar: Aus- und Weiterbildung in der Immobilienwirtschaft

Dammann Marketing

Qualität + Erfahrung
WestWood ®
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Ist Immobilienverwaltung 
Ihr Thema? 
Gut, unseres ebenfalls.
Das Service-Angebot des Marktführers im Bereich Woh-

nungswirtschaft basiert auf hochwertigen tech nischen 

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 Anlagemöglichkeiten: 

Die Profilösung zum wirklich günstigen Preis.

www.aareal-bank-fuer-verwalter.com

 

Alles aus einer 

Hand. Kompetent, 

konsequent 

und komplett.

Mietkautionen sind 
Hausbanksache:
schnell und einfach 

30.000 Immobilienbesitzer 
und  -verwaltungen nutzen den 
 Kautions-Service der Hausbank, 
um die täglichen Aufgaben effektiv 
und professionell zu bearbeiten.

– Gesetzeskonforme Anlagen
–  Direkter Zugriff auf die Kaution
–  Versand von Zins- und  

Steuerbescheinigungen
–  Keine Kontoeröffnungs- und 

Kontoführungsgebühren

Ihre Vorteile:
– mehr Sicherheit
– mehr Komfort
– mehr Effi zienz 

Weitere Informationen: 
www.hausbank.de

130320_Hausbank_KS_BVI Magazin_Schlüssel_87x237.indd   1 20.03.13   13:56
Anzeigen



Qualität + Erfahrung
WestWood®

Absolut Dicht.
Auf Dauer.

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

-  Vom Anschluss bis 
zur Fläche

-  Geprüft nach ETAG 005 
und FLL

515034_Anz_BVI_180x115,5_2c.indd   1 19.01.15   12:15

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

Anzeigen


