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 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

Anzeigen



Editorial
Auf ein Neues!
Gestalten Sie mit uns das Jahr 2016!

Liebe Leserinnen und Leser,

ich hoffe, dass das Jahr 2015 für Sie zumindest ähnlich erfolgreich 
war wie für den BVI. Unserem größten politischen Ziel, der Einfüh-
rung von Berufszugangsvoraussetzungen für Immobilienverwalter, 
sind wir mit dem nun vorliegenden Referentenentwurf ein ganzes 
Stück näher gekommen – selbst wenn das Gesetzgebungsverfahren 
nun doch auf den letzten Metern etwas ins Stocken geraten ist. 

Sicher ist Ihnen auch aufgefallen, dass ebenso im Bereich der BVI-
Veranstaltungen viele Neuerungen umgesetzt wurden. So profitieren 
Sie jetzt von neuen Formaten wie den Webinaren und neuen Inhalten 
wie dem Mietrechtsänderungsgesetz, der Betriebssicherheitsverord-
nung und der Streitschlichtung per Mediation.
 
Ab 2016 werden auch die Organisation und Durchführung einer  
der größten Veranstaltungen der Branche, des Deutschen Immo- 
bilienverwalter Kongresses vom 12.–13. Mai in Berlin, allein in  
unseren Händen liegen. Damit können wir Ihnen ein speziell auf 
Ihre Interessen abgestimmtes Programm garantieren. Freuen Sie 
sich schon jetzt auf einen informationsreichen Deutschen Immo-
bilienverwalter Kongress mit einer exklusiven Abendveranstaltung 
im TIPI im Kanzleramt!

Wichtige Arbeitshilfen wie der BVI-Verwaltervertrag und viele wei-
tere Handlungsempfehlungen zu neuen Gesetzen und Verordnungen 
haben in diesem Jahr Ihren Arbeitsplatz erreicht. Dies ist nicht zu-
letzt auf die Tatkraft und das Engagement der BVI-Geschäftsstelle 
und ihrer neuen Geschäftsführerin Sandra Bohrisch zurückzufüh-
ren, der ich auf diesem Weg meine Anerkennung und meinen Dank 
für ihr erstes Jahr im Amt aussprechen möchte.

Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kollegen schon jetzt 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! Mögen die kommenden zwölf 
Monate ebenso erfolgreich sein wie die vergangenen!

Herzlichst 
Ihr

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V.

InhaltInhalt
 4 Schwerpunktthema  
 4  Die WEG als Verbraucher – Auswirkungen auf die  

Medienversorgung

 6 BVI-Veranstaltungen  
 6  LV-West: Tierisch gut! – Herbsttagung in Köln mit  

Abendveranstaltung im Zoo 

 7   LV Bayern: Über 180 Teilnehmer bei den Nürnberger  
Verwaltertagen

 8   Haftungsrisiken minimieren: Seminar zu Verkehrs- 
sicherungspflichten in Düsseldorf

 8   Do’s und Don’ts des Verwalteralltags: Reger Erfahrungs-
austausch beim BVI-Salon in Hannover

 9   LV-Südwest: Erfolgreicher Abschluss der BVI-Herbst- 
veranstaltungen in Frankfurt

 9   LV-Nord: Der BVI vor Anker in Papenburg

 10 BVI-Verwalter  
 10  Alpina Hausverwaltung begrüßt 200 Teilnehmer beim  

VII. Rosenheimer Beiratsforum

 11  Klara Bernhofer Hausverwaltung organisiert Infoabend 
für Eigentümer in Ingolstadt

 11  Strothe Hausverwaltung feiert 25-jähriges Firmen- 
jubiläum in Mettmann

 12 BVI für Sie   
 12   Neumitglieder im BVI

 12   BVI-Veranstaltungen 2016 

 13 Politik & Aktuelles  
 13  Zugangsvoraussetzungen für Immobilienverwalter  

kommen später als erwartet

 13   Flüchtlingsunterbringung nur mit planvollem Neubau 
möglich

 14   Peter Patt kommentiert: Die Tücken des neuen  
Bundesmeldegesetzes

 15  Management & Führung  
 15   Thorsten Woldenga erklärt, wie Sie dem Rechtfertigungs-

druck seitens der Eigentümer entgehen

 16   Friedrich Dammann zeigt auf, wie Sie den Ansprüchen 
Ihrer Kunden gerecht werden können

 17   Jörg Wirtz erläutert, wie Sie die Effizienz Ihres  
Unternehmens steigern können

 18  Wirtschaft & Recht  
 18   Dr. Oliver Elzer über den Umgang mit unklaren  

Vereinbarungen in der Gemeinschaftsordnung

 19   Dr. Olaf Riecke über die Geltendmachung von Mängel-
rechten und Schadensersatzforderungen

 20   Immobilienanwalt-Checkliste: So finden Sie den Richtigen

 21 Technik & Bauen   
 21   Einbruchsbremse: So schützen Sie sich und Ihr Eigentum 

in der dunklen Jahreszeit

 22 Impressum  



Seite 4    BVI-Magazin 06-2015

Wohnungseigentümergemeinschaften 
als Verbraucher
Chancen bei der Medienversorgung

Schwerpunktthema

Vor einigen Monaten hat der Bundesge-
richtshof entschieden, dass Wohnungsei-
gentümergemeinschaften als Verbraucher 
anzusehen sind. Für die Praxis hat dies 
erhebliche Folgen – und zwar in allen Be-
reichen. Gerade bei der Medienversorgung 
der Liegenschaften ergibt sich hieraus selbst 
bei langfristigen Verträgen ein enormes  
Optimierungspotenzial.

Seit den jüngsten Urteilen des Bundesge-
richtshofs zur Verbrauchereigenschaft steht 
endgültig fest: Wohnungseigentümerge-
meinschaften sind rechtlich wie Verbrau-
cher zu behandeln und profitieren damit 
von den entsprechenden Schutzvorschriften. 
Das höchste deutsche Zivilgericht hält dies 
im Interesse der in Wohnungseigentümer-
gemeinschaften zusammengeschlossenen 
nicht gewerblich handelnden Personen für 
geboten.

Begründet wurde dies damit, dass eine Privat-
person ihre Schutzwürdigkeit als Verbrau-
cher nicht dadurch verliert, dass sie Mitglied 
einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
wird. Hinzu kommt, dass die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft beim Abschluss von 
Rechtsgeschäften mit Dritten bei Verträgen, 
die der Deckung des eigenen Bedarfs dienen, 
zum Zwecke der privaten Vermögensver-
waltung ihrer Mitglieder und damit nicht 
zu gewerblichen Zwecken handelt. Dies gilt 
auch dann, wenn die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft bei Vertragsschluss durch eine 
gewerbliche Hausverwaltung vertreten wird.

BGH sorgt für Rechtssicherheit
Angesichts der höchstrichterlichen Recht-
sprechung der vergangenen Jahre kamen 
diese Entscheidungen für die Experten zwar 
nicht überraschend, sondern stellen vielmehr 
deren konsequente Fortführung dar. Gleich-
wohl ist aus Sicht der Praxis im Sinne der 
Rechtssicherheit zu begrüßen, dass hier nun-
mehr definitiv für Klarheit gesorgt wurde. 
Denn über die konkret entschiedenen Fälle 
im Energiebereich hinaus hat dies auch un-
mittelbare Auswirkungen auf alle anderen 
Rechtsbeziehungen von Wohnungseigen-
tümergemeinschaften.

Das gilt insbesondere für die meist lang-
jährigen Laufzeiten von Verträgen über die  
Telekommunikations- und Medienversor-
gung ihrer Liegenschaften. Diese werden 
häufig als Gestattungs- oder Mehrnutzerver-
träge bezeichnet. Maßgeblicher Gegenstand 
derartiger Vereinbarungen ist typischerweise 
die Gestattung von Seiten einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, die Versorgung 
ihrer Liegenschaften mit Telekommunika-
tionsdiensten und Medien, vor allem mit 
Fernseh- und Hörfunkprogrammen, Internet 
und Telefonie, durch einen Breitbandan- 
bieter – meist ist dies ein Kabelnetzbetreiber – 
vornehmen zu lassen. 

Verträge unterliegen Inhaltskontrolle
Zu diesem Zweck darf der Gestattungs-
nehmer die Liegenschaften nutzen, seine 
Produkte in eigener Verantwortung und auf 
eigene Rechnung vermarkten und ist im 

Gegenzug dazu verpflichtet, die für die Ver-
sorgung der Wohnungen erforderliche Infra-
struktur auf eigene Kosten zu errichten, zu 
betreiben und zu warten. Nicht selten sehen 
die Verträge neben dem Abschluss entspre-
chender Einzelanschlussverträge auch vor, 
dass der gestattungsgebende Vertragspartner 
zumindest die Grundgebühren für die Breit-
bandanschlüsse von den Wohnungsnutzern 
einzieht und an den Betreiber des Breitband-
netzes weiterleitet.

In der Vergangenheit wurden für derartige 
Verträge teilweise sehr lange Laufzeiten ver-
einbart. So waren Mindestlaufzeiten von 12, 
15, 20 oder gar 25 Jahren keine Seltenheit. 
Solche Vereinbarungen waren, soweit es sich 
um Formular-Verträge handelte, in aller Re-
gel nur mit einem erheblichen Prozesskosten-
risiko rechtlich angreifbar. So war zunächst 
völlig unklar, ob die lange Laufzeit den Ver-
tragspartner entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen benachteiligt. 
Hier mussten im Rahmen der Inhaltskontrolle 
in jedem Einzelfall die Kalkulationen des 
Netzbetreibers detailliert geprüft und dessen 
Interesse an der Amortisation seiner Investi-
tionen in die Abwägung einbezogen werden.
 
Laufzeit auf zwei Jahre begrenzt
Nachdem der Bundesgerichtshof nunmehr 
geklärt hat, dass Wohnungseigentümer-
schaften Verbrauchern gleichzustellen sind, 
ist es damit vorbei. Denn künftig unterfal-
len Vereinbarungen von Wohnungseigentü-
mergemeinschaften mit Breitbandanbietern 
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Verwalter sollten auf Grundlage der neuen  
BGH-Rechtsprechung die Medienversorgungs- 
verträge ihrer Liegenschaften genau prüfen.
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über die Medienversorgung ihrer Liegen-
schaften besonders strengen Vorgaben. 
Insbesondere gelten hier bestimmte Klau-
selverbote. So sind bei Verträgen, die die 
regelmäßige Erbringung von Dienstleistun-
gen zum Gegenstand haben, feste Laufzei-
ten von mehr als zwei Jahren unwirksam – 
ohne Wenn und Aber. Die Gesetzeslage ist 
hier eindeutig. Das gilt im Übrigen auch 
für Klauseln, die eine automatische Ver-
tragsverlängerung von mehr als einem Jahr  
und eine Kündigungsfrist von mehr als drei 
Monaten vorsehen.

Sind in einem solchen Vertrag über die 
Medienversorgung, die eine Wohnungsei-
gentümergemeinschaft abgeschlossen hat, 
derartige Klauseln enthalten, hat das zur 
Folge, dass diese vollständig und ersatzlos 
entfallen. Denn deren teilweise Aufrecht-
erhaltung mit einem die Wohnungseigen- 
tümerschaft weniger belastenden Inhalt, also 
etwa einer geringeren gerade noch zulässi-
gen Bindungsdauer, kommt nach der Recht-
sprechung nicht in Betracht.

Langjährige Verträge  
jederzeit kündbar
Damit können derartige Verträge von Woh-
nungseigentümergemeinschaften, die eine 
feste Laufzeit von mehr als zwei Jahren 
haben, jederzeit kurzfristig wirksam gekün-
digt werden. Sehen die Verträge unzulässige 
Verlängerungsregelungen oder Kündigungs-
fristen vor, ist die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft auch hieran nicht gebunden.

Die Interessen des Breitbandanbieters spie-
len dabei in rechtlicher Hinsicht von vorn-
herein keine Rolle – eine Abwägung findet 
insoweit nicht statt. Insbesondere kann der 
Netzbetreiber nicht einwenden, er sei zur 
Amortisation seiner Investitionen auf eine 
längere Vertragslaufzeit als zwei Jahre an-
gewiesen.

Optimierungspotenzial für Haus-  
und Immobilienverwalter
Für Haus- und Immobilienverwalter ergibt 
sich hieraus ein enormes Optimierungspo-
tenzial zugunsten der von ihnen betreuten 
Wohnungseigentümergemeinschaften. Dies 
gilt vor allem dann, wenn sie mit den in 
der Vergangenheit geschlossenen langfris-
tigen Verträgen über die Telekommunika-
tions- und Medienversorgung der verwal-
teten Liegenschaften gerade mit Blick auf 
die dynamischen Entwicklungen in diesem 
Bereich nicht mehr zufrieden sind. Hier  
bietet sich insbesondere die Chance, ent-
sprechende Verträge neu zu verhandeln und 
günstigere Konditionen zu erzielen, um so 
die Attraktivität der Liegenschaften zu stei-
gern und mit den neuesten technischen Inno- 
vationen Schritt zu halten. Dies gilt umso 
mehr, als in diesem Zusammenhang neben 
der Versorgung mit Telekommunikation und 
Medien zunehmend auch Themen wie Am-
bient Assisted Living (technikunterstütztes 
Wohnen) und die intelligente Vernetzung 
von Haustechnik und Haushaltsgeräten zum 
sogenannten Smart Home immer mehr an 
Bedeutung gewinnen werden.
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Soweit ein Breitbandanbieter zwingend auf 
eine längere Vertragslaufzeit zur Amorti-
sation seiner Investitionen angewiesen ist 
und eine wirtschaftliche Medienversorgung 
der Liegenschaften mit einem Zweijahres-
vertrag zum Beispiel außerhalb breitban-
dig erschlossener Ballungsräume nicht in 
Betracht kommt, steht die Praxis nunmehr 
vor entsprechenden Herausforderungen. 
Aus rechtlicher Sicht wäre denkbar, dass 
die Verträge von den Hausverwaltungen im 
eigenen Namen abgeschlossen werden, was 
wiederum Konsequenzen für die Vertrags-
gestaltung mit den Wohnungseigentümer- 
gemeinschaften hätte. Was laufende Verträge 
mit unwirksamen Laufzeitklauseln betrifft, 
empfiehlt es sich jedenfalls, das Thema offen- 
siv anzugehen und vorhandene Optimie-
rungspotenziale unter Berücksichtigung der 
Interessen aller Beteiligten zu heben.  

Sören Rößner
www.mueller-roessner.net

Sören Rößner, LL.M. ist Rechtsanwalt und Mit-
gründer der Sozietät MMR Müller Müller Rößner, 
Berlin, die unter anderem auf das Telekommuni-
kationsrecht, das Urheber- und Medienrecht 
sowie das Miet- und Wohnungseigentumsrecht 
spezialisiert ist.
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Einer der zahlreichen und immer wieder kehrenden  
Gäste: Die Caninenberg & Schouten GmbH an  
ihrem Messestand.

Freitag, der 13.: Keiner konnte zu Beginn 
der Tagung des BVI-Landesverbandes West 
wissen, welche schrecklichen Ereignisse 
Frankreich und die ganze freie Welt treffen 
würden. Unser Mitgefühl gilt allen Hinter-
bliebenen dieser fürchterlichen Bluttat in  
der Hoffnung, dass Terror und Verbrechen  
irgendwann Vergangenheit sein werden!

Der Landesverband West tagte in diesem Jahr 
in Köln. Rund 100 Teilnehmer gaben sich 
ein Stelldichein, um zu lernen, zu feiern und 
Netzwerke zu knüpfen. Bereits am Vorabend 
trafen sich die ersten Kollegen zum Austausch 
von Neuigkeiten. Über die Jahre sind Freund-
schaften entstanden, die hier gepflegt werden.

Intelligente Energieversorgung
Am Freitagmorgen hielt Rechtsanwältin  
Cathrin Fuhrländer das Eröffnungsreferat zu 
Sanierungsbeschlüssen in der WEG. Inno-
vativ bei der Energiewende – Thomas Svetec 
stellte den Scharmdirigenten von Lichtblick 
vor. Dieser bündelt Energie, um sie dort  
abzurufen, wo sie benötigt wird. 

Ein neues Gesicht gab im Bereich des Miet-
rechts sein Debüt als Referent im Landes-
verband West. RA Malte Monjé trug zu den 
Renovierungsklauseln in Mietverträgen nach 
dem BGH-Urteil vom 18.03.2015 vor. Dabei 

gab er praktische Tipps, welche Formulie-
rungen nun integriert werden müssen.

Rauchwarnmelder – das Dauerthema in Nord-
rhein-Westfalen bis zum 31.12.2016. Zu diesem 
Datum muss der Einbau abgeschlossen sein. 
Was zu beachten ist, veranschaulichte Uwe 
Göbel von der Techem Energy Services GmbH. 
In Zeiten des Generationswechsels bei den 
Immobilienverwaltern tun diese gut daran, 
rechtzeitig mit der Nachfolgeplanung zu  
beginnen. Sonst vereinnahmt der Fiskus 
mehr Steuern als notwendig. Marcus Metz 
von der Kompass Steuerberatungsgesell-
schaft mbH erläuterte, was zu beachten ist.

Neuer BVI-Verwaltervertrag 
Aus Mitgliedern des BVI gründete sich einst 
die Arbeitsgemeinschaft „Der unternehme-
rische Verwalter“ (ARGE), die wohnungs-
wirtschaftliche Themen beleuchtet und die 
Ergebnisse ihrer Arbeit den BVI-Mitgliedern 
zur Verfügung stellt. Nun hat die ARGE ei-
nen Verwaltervertrag erarbeitet, den Senator 
Dr. Klaus Nahlenz präsentierte. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle an die ARGE!

Mediation als Alternative  
zur Streitschlichtung
Ein neues Thema unseres Verbandes ist die 
Mediation. Wir vom BVI vertreten die Auf-
fassung, dass Schlichtung nicht ausreicht, 
denn sie versucht, einen Konflikt durch Drit-
te zu lösen. Bei der Mediation erarbeiten die 
Konfliktparteien die Lösung selbst, sodass sie 
nachhaltig wirkt. Jeder Landesverband stellt 
einen Mediator, der bei Bedarf gerufen wer-
den kann. Vorreiterin auf diesem Gebiet ist 
die BVI-Kollegin Sigrid Müller-Langer, die die 
Ausbildung zur Mediatorin an der Universität 
Köln absolvierte. Sie erklärte anschaulich, wie 
Mediation einen Rechtsstreit vermeiden kann.

Nach der Mitgliederversammlung stand der 
Abend im Zeichen der Lebensfreude! Im  
Kölner Zoo konnten die Teilnehmer bei einer 
Führung nachtaktive Tiere beobachten. Wer 
Spinnen und Insekten nicht so attraktiv fand, 
kam erst zur Abendveranstaltung, die bei hei-
ßen Rhythmen die Nacht zum Tag machte.

Kostenverteilung in der WEG
Am Samstagmorgen weckte das „Urgestein“ 
der BVI-Tagungen, Dr. Olaf Riecke, mit sei-
nem lebhaften Vortrag zur aktuellen Miet- 
und WEG-Rechtsprechung alle aus dem 
„Feierkoma“.

Was wäre Köln ohne Wolfgang Dötsch, Rich-
ter am OLG Köln! Erfrischend Kölsch schuf er  
einen Lösungsansatz für Versicherungsschä-
den im Sonder- und Gemeinschaftseigentum, 
insbesondere bei Selbstbehalt-Vereinbarungen.

Mit der Kostenverteilung in der WEG durch 
Prof. Dr. Florian Jacoby ging es gleich wei-
ter. Als letzter Referent rundete RA Rüdiger 
Fritsch die Themenvielfalt der Tagung mit 
dem brandaktuellen Thema Elektromobilität 
in der Immobilienverwaltung ab.

Rundherum zufrieden verließen die Teilneh-
mer die Tagung und starteten in ihr wohl-
verdientes Wochenende. Mein persönlicher 
Dank gilt allen Referenten, Partnerunterneh-
men und insbesondere unserer Geschäftsstel-
le! Das Zusammenspiel aller ermöglicht uns 
diese Landestagungen, die immer ein High-
light im Verwalterjahr darstellen. Ich freue 
mich schon jetzt auf Düsseldorf am 10. und 
11.11.2016, wenn wir auch den Düsseldorfer 
Karneval begrüßen.    

Ihre Martina Schinke
Landesbeauftragte des LV West

BVI-Herbsttagung des Landesverbandes 
West am 13./14.11.2015
Zahlreiche neue Produkte und Dienstleistungen vorgestellt

BVI-Veranstaltungen

Die Landesbeauftragte Martina Schinke hatte bei der 
Leitung der Veranstaltung tatkräftige Unterstützer – ihre 
Stellvertreter Holger Döring und Stefanie Manteuffel 
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Dr. Günter Prechtel vom Landgericht München I  
(links) besuchte zum ersten Mal die Nürnberger  
Verwaltertage – Werner Brückner (rechts) ist als  
Gastgeber natürlich immer dabei.

BVI-Veranstaltungen

Voller Erwartung begannen am 19.11.2015 
die Nürnberger Verwaltertage mit der Begrü-
ßung durch den Landesbeauftragten Werner 
Brückner und den BVI-Präsidenten Thomas 
Meier. Und die hohen Erwartungen sollten 
nicht enttäuscht werden.

Als erster Referent begeisterte Reinhold 
Okon, Datenschutzbeauftragter des BVI. Er 
empfahl: „Seien Sie kooperativ, wenn die 
Behörde kommt“, denn nach § 38 Abs. 4 
BDSG ist ein unangemeldetes Überprüfen 
der Daten im Unternehmen möglich. 

Das seit dem 01.01.2015 gültige Mess- und 
Eichgesetz verlangt die Meldung sämtlicher 
Messgeräte innerhalb von sechs Wochen an 
das Eichamt, erklärte Hermann Eckert und 
bot dabei die Dienste vom Hauptsponsor  
Techem Energy Services GmbH an.

Rüdiger Fritsch, allseits beliebter Anwalt  
für das WEG-Recht, wies darauf hin, dass 
Gebäude stets versichert sein müssen und 
der Versicherungsnehmer die Eigentümer-
gemeinschaft ist. Der Verwalter muss be-
züglich der Ausgaben zwischen Sonder- und 
Gemeinschaftseigentum unterscheiden.

So vermeiden Sie die Anfechtung  
von Beschlüssen
Grundlage der Nichtöffentlichkeit von Eigen-
tümerversammlungen ist § 23 Abs. 1 WEG. 
Für die Anwesenheit Dritter muss ein sach-
licher Grund vorliegen, meinte Rechtsanwalt 

Dr. Dirk Sütterlin. Immer wiederkehrende 
Fragen von Eigentümern binden Zeit. Mar-
tin Metzger, selbst Verwalter in Rosenheim, 
empfiehlt eine einheitliche schriftliche Stel-
lungnahme zu diesen Fragen, durch die der  
Kunde umfassend informiert wird.

Zum privaten Baurecht vermerkte Dr. Olrik 
Vogel aus München, dass in Eigentümer-
gemeinschaften häufig keine wirksame  
Abnahme stattfindet. Nach den AGB-Richt-
linien sind unterschiedliche Verjährungsfris-
ten zu Lasten des Erwerbers nicht möglich. 
Sie betragen immer fünf Jahre. 

Am Abend des ersten Seminartages wurden 
die Teilnehmer in die Nachbarstadt Fürth ein- 
geladen. Nach einem hervorragenden Essen 
entlockte der Kabarettist Thomas Freitag im 
Theater „Comödie“ allen Anwesenden eine 
Lachsalve nach der anderen.

So versichern Sie Schäden durch  
Datenverlust oder -missbrauch
Den ersten Vortrag des zweiten Tages bestritt 
nochmals Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch, 
diesmal zum Thema bauliche Veränderun-
gen. Vermögensschäden durch Datenverlust 
bzw. -wiederherstellung sind versicherbar, 
sagte Stefan Roth von der Caninenberg & 
Schouten GmbH. Durch die Kombination 
von Elektronik-, Betriebshaftplicht-, Straf-
rechtsschutz-, Vermögensschaden- und Ver-
trauensschadenversicherung lässt sich ein 
Großteil der Risiken absichern. 

„Sei positiv, sag ja, hab‘ Spaß an Verände-
rungen!“ waren drei der Schlagworte der 
Charisma-Trainerin Eva Thiel von der Impro- 
Schule clamotta aus Köln. 

Dr. Günter Prechtel, Vorsitzender Richter am 
Landgericht München I, referierte über die 
Willenserklärungen bei der Immobilienver-
waltung. Diese müssen in Schriftform weiter- 
gegeben werden. 

 So erhalten Sie eine höhere  
Verwaltervergütung
Natürlich wollen alle Verwalter mehr Vergü-
tung. Nur – wie kommen wir dazu? Busi-
ness-Coach Thorsten Woldenga lehrte: „Die 
Haltung ist entscheidend“ und „Bringen Sie 
bei der Diskussion Ihre stärksten Argumente 
zum Schluss!“

Die umfangreiche aktuelle WEG-Recht-
sprechung wurde von Dr. Olaf Riecke aus 
Hamburg dargeboten. So ist zum Bei-
spiel die Kostenverteilung von 30 Prozent 
Wohnfläche und 70 Prozent Verbrauch 
bei Einrohrheizungen nicht hinnehmbar. 
Die Verkündung rechtswidriger Beschlüs-
se ist rechtmäßig und pflichtgemäß, wenn 
der Verwalter vor der Verkündung auf die 
Rechtswidrigkeit hingewiesen hat. Eine un-
mögliche Kostenverteilung in der Teilungs-
erklärung ist unwirksam.

Nachdem Werner Brückner mit dem 17.-18. 
November 2016 das Datum für die kom-
mende Herbsttagung des Landesverbandes 
Bayern bekannt gegeben hatte, bedankte 
er sich bei den Teilnehmern, Ausstellern,  
Referenten und Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle. Die gesamten Referatsinhalte 
der Nürnberger Verwaltertage sind unter  
www.bvi-verwalter.de abrufbar.    

Werner Brückner
info@immobilienverwaltung-franken.de

Nürnberger Verwaltertage 2015 
Über 180 Immobilienverwalter lassen sich im LV Bayern weiterbilden
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Am 24.09.2015 trafen sich wieder viele inte-
ressierte Kollegen im Restaurant Steuerndieb in 
Hannover zum BVI-Salon. Die Organisatoren 
Petra Langemann, Angela Reinhardt (beide 
BUWOG Immobilien Management GmbH),  
Annette Dahlke (Eden Hausverwaltung GmbH), 
Michael Schreek, Bernd Weise und Torsten  
Beuteler konnten 27 Teilnehmer begrüßen.  
Auch dieser Termin stand sowohl BVI-Mitglie- 
dern als auch anderen Kollegen kostenlos offen. 

Lüftungskonzept und Fensteraustausch
Nach der Begrüßung durch Petra Langemann 
hielt Michael Schreek den ersten Vortrag zum 
Lüftungskonzept nach DIN 1946-6. Die Archi-
tektin Beate Oelze schloss mit einer äußerst 
interessanten Zeitreise vom ersten autofreien 
Sonntag im Jahr 1973 bis zur ENEV 2014 an 

und erläuterte umfassend und kompetent, 
was beim Einbau neuer Fenster in Bestands-
immobilien zu beachten ist. Unterstützt wur-
de dieser Vortrag von lebhaften Diskussionen, 
die schnell zu der Frage führten, was die Auf-
gaben und Verpflichtungen des Verwalters 
bei einer Fenstererneuerung sind. Neben den 
ökologischen und technischen Aspekten ging 
es vor allem um rechtliche Fragen der Verant-
wortlichkeiten und der Haftung. 

Do’s and Don’ts des Verwalteralltages
Im zweiten Vortrag stellte Bernd Weise eine 
zehnseitige „Schwarz-/Weiß-Liste der Ver-
waltungstätigkeit“ vor. Bei den vergange-
nen Veranstaltungen in Hannover waren 
die Verwalterkollegen gebeten worden, 
rechtliche Fragen aus der täglichen Arbeit 
an Weise zu senden. Dieser prüfte die An-
fragen und teilte sie in drei Gruppen ein: 
1. Was darf der Verwalter? 2. Was muss der 
Verwalter? 3. Was darf der Verwalter nicht? 
Insbesondere die Ergebnisse in der zweiten 
Kategorie wurden unter dem Aspekt des 
Dienstleistungsgedankens kontrovers dis-
kutiert. Hieraus soll sich eine umfangreiche 
Arbeitsunterlage für alle im BVI organisier-
ten Verwalter entwickeln, die schnelle Ant-

worten auf konkrete Fragen gibt. Diese Liste 
„lebt“ und kann jederzeit durch an Weise he-
rangetragene Fragen ergänzt werden. 

Von den Teilnehmern wurde der Wunsch geäu-
ßert, auch in Bezug auf Beschlussvorlagen eine 
ähnliche Sammlung aufzubauen. Gemeinsam 
erarbeitete Erkenntnisse und rechtlich geprüf-
te Vorlagen erleichtern allen Verwaltern die  
tägliche Arbeit und führen auch auf der  
Sachbearbeiterebene zu mehr Sicherheit.

Nächster BVI-Salon am 11.02.2016
Die Zeit verging wie im Flug, und einige 
Fragen und Anregungen mussten auf die 
Folgeveranstaltungen vertagt werden. Der 
Auftakttermin für das neue Jahr steht mit 
dem 11.02.2016 schon fest, und die rege 
Teilnahme zeigte, dass das Konzept gern 
angenommen wird. Für die kommenden 
BVI-Salons werden also wieder interessante 
Themen aus dem Verwaltungsalltag aufge-
nommen. Wir bedanken uns bei den Teil-
nehmern für das Interesse und beim BVI für 
die Unterstützung.    

Annette Dahlke
info@eden-hausverwaltung.de

Was kann, was darf, was muss der Verwalter?
Wieder rege Beteiligung am BVI-Salon in Hannover

Gelebte Partnerschaft:  
Die BVI-Mitglieder OBJEKTuS GmbH, RhönEnergie Fulda 
und LiftConsultung GmbH unterstützten das Seminar  
zur Verkehrssicherungspflicht.

BVI-Veranstaltungen

Die Verkehrssicherungspflicht von Immo-
bilienverwaltungsunternehmen hat sich 
in den vergangenen Jahren immer weiter 
verschärft. Insbesondere die Organisations-
pflicht und rechtssichere Dokumentation 
von Überwachungen werden immer wichti-
ger. Unternehmen, die diesen Pflichten nicht 
ordnungsgemäß nachkommen, drohen un-
angenehme Folgen.

Aus diesem Grund informierte die Landes-
beauftragte des BVI-Landesverbandes West, 
Martina Schinke, am 21.10.2015 in Düssel-
dorf interessierte Immobilienverwalter zu  
ihren Prüf- und Sicherungspflichten und  
den dabei zu nutzenden Synergieeffekten. 

Das praxisnahe Seminar, das in Kooperation 
mit den BVI-Partnern OBJEKTuS GmbH, 

RhönEnergie Fulda und Lift Consulting 
GmbH durchgeführt wurde, bot den fast 50 
Teilnehmern zahlreiche Beschlussvorschlä-
ge und Arbeitshilfen zur Vermeidung von 
Haftungsfallen.   

Cornelia Freiheit

Verkehrssicherungspflichten des Verwalters
Erfolgreiches Seminar im BVI-Landesverband West
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Sicherer Weg zu höherer  
Verwaltervergütung 
Schwerpunkt des ersten Veranstaltungs-
tages war das Mietrecht. Die beiden Ex-
perten, Frank Weißenborn aus Berlin und 
Prof. Dr. Markus Artz aus Bielefeld spra-
chen über die neuen Regelungen zu Schön-
heitsreparaturklauseln und die Eigenbe-
darfskündigung. Natürlich kam bei diesen 
Frankfurter Verwaltertagen auch das WEG-
Recht nicht zu kurz. Rechtsanwalt Rüdiger 
Fritsch referierte über die Bauabnahme 

des Gemeinschaftseigentums und Prof. Dr. 
Florian Jacoby über die Unterscheidung 
zwischen Sonder- und Gemeinschafts-
eigentum. Einen spannenden Überblick 
über aktuelle Gerichtsentscheidungen im 
WEG-Recht gab Richter Dr. Olaf Riecke. 
Aber auch die Immobilienverwalter selbst 
kamen bei der mit 160 Teilnehmern gut 
gefüllten Veranstaltung zu Wort. Zu ihren 
Sprachrohren gehörten die Rechtsanwäl-
tin Cathrin Fuhrländer, die Fragen aus der 
BVI-Rechtsberatung beantwortete; Martin 

Metzger, Verwalter aus Rosenheim, der die 
meist gestellten Fragen von Eigentümern 
beantwortete, und Thorsten Woldenga, der 
erörterte, wie Honorarerhöhungen durch-
setzbar werden.

Zahlreiche Produktneuheiten  
in der Fachausstellung
Die gute Stimmung im Tagungssaal spiegelte 
sich auch in der Fachausstellung wider. Über 
zwanzig Hersteller- und Dienstleistungsun-
ternehmen nutzen die Gelegenheit, ihre neu-
esten Produkte vorzustellen und Kunden- 
beziehungen zu knüpfen. Der Landesbeauf-
tragte Mark Zimni dankte in seinen Ab-
schiedsworten vor allem dem Hauptsponsor 
der Veranstaltung, der Techem Energy Servi-
ces GmbH, und lud herzlich zu den kommen-
den Frankfurter Verwaltertagen am 24. und 
25.11.2016 ein.   

Cornelia Freiheit

Frankfurter Verwaltertage 2015
Steigende Besucherzahlen beim LV Süd-West

Wie schon in den Jahren zuvor konnten 
der Landesbeauftragte Peter Waßmann und 
seine Stellvertreter Petra Langemann und 
Hajo Oertel auf die Unterstützung des BVI-
Vorstands zählen. Vizepräsident Dr. Klaus 
Nahlenz war vor Ort und hielt sowohl ein 
Grußwort als auch einen Vortrag zum aktu-
ellen Verwaltervertrag, der BVI-Mitgliedern 
kostenlos zur Verfügung steht. 

Innovative Themen werden im Landesver-
band Nord großgeschrieben. Deswegen stand 
in diesem Jahr auch der Schwarmdirigent 
der Lichtblick AG auf dem Programm, der 
auf intelligente Weise Energie im Haushalt 
bündelt und abgibt. Ebenfalls ein Thema der 

Zukunft – Elektromobilität in der WEG, vor-
getragen von Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch. 

Doch zur Verwaltertätigkeit gehört nicht 
nur technische Finesse, sondern auch unter-
nehmerischer Geist. Und dieser wurde unter  
anderem mit den Vorträgen von Martin 
Metzger zu den richtigen Antworten auf 
häufig wiederkehrende Fragen der Eigen-
tümer und von Jörg Wirtz von der InRaCon 
GmbH über Prozessmanagement geschärft. 
Einen guten Unternehmer erkennt man auch 
an seinem Verhalten in Konfliktsituationen. 
Dies untermauerten sowohl Verwalterin  
Sigrid Müller-Langer als auch Petra Owen 
von Guerrilla Marketing Group aus Berlin.

Natürlich kamen auch die rechtlichen As-
pekte der Verwalterpraxis in Papenburg 
nicht zu kurz. Henrike Krimmel, Fachan-
wältin aus Solingen, referierte zur Son-
derumlage; Dr. Oliver Elzer, Richter am 
Kammergericht in Berlin, zum Vertrags-
management, Prof. Dr. Markus Artz von 
der Uni Bielefeld zu den Auswirkungen 
der Mietrechtsreform und Dr. Olaf Riecke, 
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blanke-
nese, zu aktuellen Urteilen der wichtigsten 
Gerichte in Deutschland.

Nach dieser gelungenen Veranstaltung freu-
en sich der Landesbeauftragte Peter Waß-
mann und seine Stellvertreter Petra Lan-
gemann und Hajo Oertel darauf, zum 33. 
Seminar des Landesverbands Nord nach  
Bremen einladen zu können.  

Cornelia Freiheit

32. Seminar des BVI-Landesverbandes Nord 
Vor Anker in Papenburg

Seit dem letzten Jahr leitet Mark Zimni mit seinem Stellvertreter Stephan Grimm den BVI-
Landesverband Süd-West und hat sichtlich Spaß an seiner Aufgabe. Kein Wunder bei derart 
engagierten Mitgliedern und übrigen Veranstaltungsteilnehmern. Mindestens genauso viele 
Ideen für eine Optimierung und Professionalisierung der Verwaltertätigkeit kamen bei den 
diesjährigen Frankfurter Verwaltertagen aus dem Auditorium wie von den hochkarätigen 
Referenten. Wichtige Neuerungen für den unternehmerischen Alltag stellten unter anderem  
Dr. Klaus Nahlenz, Vizepräsident des Verbandes, mit dem neuen BVI-Verwaltervertrag, Sigrid 
Müller-Langer mit dem Konzept der Mediation in der WEG und Reinhard Muth mit der  
veränderten Betriebssicherheitsverordnung vor.

Papenburg war für viele Teilnehmer am Seminar des Landesverbandes Nord ein bekannter 
Veranstaltungsort. Bereits vor zehn Jahren war der BVI dort zu Gast. Weil’s so schön war, 
versammelte der Landesbeauftragte Peter Waßmann Mitglieder und Interessenten nun erneut 
im äußersten Norden der Republik. 
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Das Rosenheimer Beiräte- und Eigentümer-
forum unter dem Dach des BVI Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter e. V. 
zu organisieren, war auch bei der siebten 
Veranstaltung das Erfolgsrezept. In ihrem 
Grußwort der Stadt Rosenheim stellte Bür-
germeisterin Dr. Beate Burkl das überragende 
Engagement der Firmen Alpina Hausverwal-
tung panhans & metzger oHG, Unirent GmbH 
sowie Rech Hausverwaltung und Objektma-
nagement GmbH heraus. Als „ungewöhnlich, 
unkonventionell und doch so wichtig für 
die Herausforderung Wohnungseigentum“, 
beschrieb sie den Mut zur gemeinsamen 
Fortbildung auf Augenhöhe. Thomas Meier, 
der Präsident des BVI, der spontan angereist 
war, ergänzte: „Professionelle Immobilienbe-
treuung funktioniert vor allem im Verband: 
Aus aktueller Rechtsprechung werden hier 
praxistaugliche Lösungen entwickelt, die 
den Immobilieneigentümer sicher durch den 
Verordnungsdschungel führen. Je mehr Ver-
ständnis für die anspruchsvolle Aufgabe des 
Immobilienbetreuers besteht, desto erfolg-
reicher ist die Zusammenarbeit zwischen  
Eigentümern und Verwaltung.“ 

Eine der größten Veranstaltungen für 
Beiräte und Eigentümer
Nach den Grußworten waren die über 200 
anwesenden Eigentümer und Pressevertreter 
ebenso gespannt wie die Verwalterkollegen: 
Was haben Rauchwarnmelder und Legionellen 

gemeinsam? Rüdiger Fritsch, Fachautor, 
Herausgeber und Fachanwalt, musste nicht 
mehr vorgestellt werden: Als Referent der 
ersten Stunde fast allen Teilnehmern be-
kannt, erklärte er höchst humorvoll: Was der 
Gesetzgeber festgelegt hat, muss umgesetzt 
werden – professionell, effizient und idealer-
weise miteinander. Wie das geht, führte er 
dem Auditorium anschaulich vor Augen.

Thomas Menzel, der Vertriebsleiter der West-
Wood Kunststofftechnik GmbH, erklärte 
mithilfe eines Films, wie Bautenschutz auf 
höchstem Niveau erfolgen kann. Ob Balkone, 
Laubengänge oder sogar Tiefgaragen, die 
Produktpalette von Westwood hat für alle 
Bauteile eine nachhaltige Lösung. Die Fragen 
des Publikums zeigten: Innovative Produkte 
sind höchst gefragt.

Im Anschluss erfreute die gehobene Confi-
serie von „Teresas süße Welten“ Auge und 
Gaumen: So mancher Gast war entzückt ob 
der herrlich dargebotenen Nascherei. 

Bayern geht auf Distanz zur übrigen 
Rechtsprechung
Mit einem bestens aufgelegten Dr. Olaf Rie-
cke aus Hamburg – vielfacher Buchautor und 
gefragter Fachreferent – dozierte ein Vertre-
ter der Richterschaft zum Thema „Bauliche 
Änderung“. Insbesondere und ausschließlich 
für Bayern empfahl er Immobilienverwaltern, 

die Verkündung eines Mehrheitsbeschlusses 
zur baulichen Änderung zu vermeiden. Dem 
Verwalter droht im Anfechtungsfall Schaden- 
ersatz. Das Abschlussreferat hielten Dr. Olaf 
Riecke und Rüdiger Fritsch gemeinsam. Der 
Pro- und Kontra-Dialog hat sich bestens  
bewährt. Richter und Fachanwalt verstanden 
sich. Launig und gespickt mit viel Humor 
veranschaulichten sie schwierige juristische 
Zusammenhänge.
 
Abschließend nahmen sich Gerlinde Will-
mann von der Unirent GmbH, Thomas Men-
zel, Dr. Olaf Riecke und Rüdiger Fritsch aus-
reichend Zeit, um vor höchst interessiertem 
Publikum die Einzelfragen von Teilnehmern 
detailliert zu klären.

Rechtzeitig die Weichen stellen
Das Forum ist eine optimale Plattform, um 
sich gemeinschaftlich über Veränderungen 
zu informieren. Schwierige Rechtsprechung 
wird transparent, technische Zusammen-
hänge anschaulich. Referenten, Beiräte, Kol-
legen und Gäste waren sich einig: Das Rosen- 
heimer Beiräte- und Eigentümerforum hat 
seinen Stammplatz in der Immobilienbranche. 
Mit einem besonderen Dank für die Unter-
stützung der Sponsoren verabschiedeten sich 
die Veranstalter Gerlinde Willmann, Karin 
Rech und Peter Panhans bei den Gästen. 

Save the date! Voraussichtlich am 28. Okto-
ber 2016 findet das VIII. Rosenheimer Beirä-
te- und Eigentümerforum statt.   

Martin Metzger 
www.alpinahv.de

VII. Rosenheimer  
Beiräte- und Eigentümerforum
Beliebte Veranstaltungsreihe zu Themen der Beiratstätigkeit

BVI-Verwalter

Der BVI und die in ihm organisierten Verwalter fühlen sich auch für die Eigen-
tümer und Verwaltungsbeiräte verantwortlich – unter dem Schirm des Verbands 
trafen sich am 30. Oktober 2015 weit über 200 Teilnehmer zum Informations-
austausch in Rosenheim.
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25 Jahre Strothe Hausverwaltung GmbH
Langjähriges BVI-Mitglied feiert Firmenjubiläum

Wie kaum eine andere Branche ist die Immo- 
bilienverwaltung auf das Vertrauen ihrer 
Kunden angewiesen. Doch zwei aktuelle  
Fälle von Veruntreuung im großen Stil haben 
für erhebliche Verunsicherung unter Ingol-
städter Eigentümern gesorgt.

Um Irritationen und Unsicherheiten aus 
dem Weg zu räumen und das Vertrauen 
in die Tätigkeit des Immobilienverwalters 
zu stabilisieren, haben sich am 22. Oktober 
dieses Jahres zahlreiche Immobilienverwal-
tungen aus Ingolstadt und Umgebung zu 

einem Informationsabend versammelt – 
darunter das BVI-Mitglied Klara Bernhofer 
Hausverwaltung GmbH. 

Im Verlagshaus der Regionalzeitung Donau-
kurier klärten die Veranstalter Immobilien-
eigentümer über ihre Rechte und Pflichten 
auf. Rechtsanwälte wie Johannes Drabek 
referierten über die Grundzüge des Woh-
nungseigentumsgesetzes. Es ging um die 
Aufgaben von Verwaltungsbeiräten, um die 
erst 2014 novellierten Vorschriften der Ener-
gieeffizienzverordnung, die bei Inseraten 

die Erfüllung bestimmter Verbrauchsanga-
ben fordert (Energiepass), und letztlich um 
die Instandhaltungsrücklage, die bei den 
beiden großen Betrugsfällen in Ingolstadt 
Dreh- und Angelpunkt war. Ausreichende 
Betriebshaftpflicht-, Vermögensschaden-
haftplicht- und Vertrauensschadenversiche-
rungen, wie für die BVI-Mitglieder Pflicht, 
können das Vermögen der Eigentümer 
schützen und sollten deswegen Kriterium 
für die Verwalterwahl sein.    

Cornelia Freiheit

Ingolstädter Informationsabend für  
Eigentümer und Beiräte
BVI-Mitglied und Donaukurier unter den Organisatoren

Vertreter der Ingolstädter Hausverwaltungen,  
einige Rechtsexperten und die Mitorganisatoren  
des Donaukuriers beim Infoabend im Verlagshaus.

Als Theodor Strothe vor 25 Jahren die Stro-
the Hausverwaltung GmbH gründete, war 
das schon ein gewagter Schritt. Als Quer-
einsteiger von einer Anstellung in die Selbst-
ständigkeit wechseln? Bereut hat er diesen 
Schritt aber nie. Startete das Unternehmen 
mit einem Verwaltungsbestand von 360 
Eigentums- und 120 Mietwohnungen, so 
werden mittlerweile fast 1.000 Wohnungen 
im Kreis Mettmann und Düsseldorf von der 
Strothe Hausverwaltung betreut. 

25 Jahre! Dafür sind engagierte und kompe-
tente Mitarbeiter unerlässlich. Um den stän-
dig wachsenden Anforderungen, sei es von 
Seiten des Gesetzgebers oder der sich verän-
dernden Gesellschaft, Rechnung zu tragen, 
steht Fortbildung für alle bei der Strothe 
Hausverwaltung GmbH ganz oben an. Die 
seit 1991 bestehende Mitgliedschaft im BVI, 
die Teilnahme an den Verbandsveranstal-
tungen und der offene Meinungsaustausch 
mit Kollegen stehen da an erster Stelle. 

Mit einem Festakt im Mettmanner Hotel 
Wyndham Garden wurde am 1. Oktober 2015 
das Firmenjubiläum begangen. Geladen war 
neben Beiräten, Handwerkern, Dienstleistern, 
Kollegen und Referenten auch der BVI- 
Präsident Thomas Meier. Er hielt die Laudatio 
und dankte darin dem Geschäftsführer Theo- 
dor Strothe auch für die langjährige Tätigkeit 
als Rechnungsprüfer beim BVI.

In den nächsten Jahren wird die Strothe 
Hausverwaltung GmbH weiter wachsen – 
solide, und nicht um jeden Preis. Theodor 
Strothe: „Die Mitgliedschaft im BVI wird 
uns weiterhin dabei unterstützen, denn das 
Wertemanagement des BVI ist eine Vorgabe, 
dessen Umsetzung nur Vorteile bringt.“    

Cornelia Freiheit

„25 Jahre – engagierte und kompetente Mitarbeiter 
sind dafür unerlässlich“, so Theodor Strothe – hier  
umgeben von seinem Team.
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BVI für Sie: Verbandsnachrichten und Termine

seine neuen Profi-Verwaltungen
•  HVB Haus-und Grundstücksverwaltung BOGNER e. K. aus 10365 Berlin
•  Dipl.-Ing. Evelyn Remmert Hausverwaltungen aus 74523 Schwäbisch Hall

Der BVI begrüßt aufs Herzlichste

Evelyn Remmert verwaltet seit 
1986 Immobilien und feiert da-
mit im kommenden Jahr ihr 
30-jähriges Firmenjubiläum. Die 
von ihr verwalteten Wohn- und 
Gewerbeeinheiten befinden sich 
in Schwäbisch Hall und Umge-

bung und stammen überwiegend aus den 70er und 80er Jahren. 
Technisches Fachwissen, Korrektheit  und Durchsetzungsvermö-
gen verbunden mit der Freude an der Arbeit machen den Erfolg 
ihrer bisherigen Tätigkeit aus.

Hans-Jörg Bogner von der HVB 
Haus- und Grundstücksverwal-
tung Bogner e. K. studierte an 
der Technischen Hochschule 
Merseburg Verfahrenstechnik 
mit Abschluss als Diplom-Ingen- 
ieur. 1997 machte er den IHK-

Abschluss als Fachwirt der Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft. Zusammen mit seinem qualifizierten Team verwaltet er mit 
modernster EDV-Technik insbesondere WEG-Anlagen, Mietshäu-
ser, Grundstücke und Gewerbeimmobilien unterschiedlicher Größe. 

Neue Gesichter beim BVI

Termine 2016

„Richtiges Verhalten bei Pflichtverstößen des Mieters 
und rechtssichere Kündigung des Mietverhältnisses“
Ort:  online/BVI-Webinar
Termin:  09.02.2016

Münchner Verwaltertage
Ort:  NH München-Dornach
Termin:  26.–27.02.2016

Dresdner Verwaltertage
Ort:  MARITIM Congress Center Dresden
Termin:  07.–08.03.2016

Erfurter Verwaltertag
Ort:  Pullman Hotel Erfurt am Dom
Termin:  15.03.2016

Deutscher Immobilien Kongress
Ort:  MARITIM proArte  Hotel Berlin
Termin:  12.–13.05.2016
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Münsteraner Verwalterkonferenz
Ort:  Mövenpick Hotel Münster
Termin:  15.–16.01.2016

BVI-Management-Training 
Ort:  Atlantic Hotel Essen
Termin:  20.–21.01.2016

Ort:   Seehotel Fontane Neuruppin  
(bei Berlin)

Termin:  27.–28.01.2016

Ort:  Golden Tulip Parkhotel Neu-Ulm
Termin: 01.–02.03.2016

„Aufzugstechnik – Neue Anforderungen der novellierten 
Betriebssicherheitsverordnung/Betreiberpflichten“
Ort:  online/BVI-Webinar
Termin:  26.01.2016

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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Wie der BVI Bundesfachverband der Im-
mobilienverwalter e. V. aus dem zustän-
digen Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie erfuhr, wird sich das Gesetz-
gebungsverfahren zur Einführung einer 
Berufszulassungsregelung für gewerbliche 
Immobilienmakler und Verwalter von Woh-
nungseigentum weiter verzögern.

Ursprünglich war die Gesetzeseinführung, 
die unter anderem eine Abänderung der Ge-
werbeordnung bezüglich eines Sachkunde- 
und Versicherungsnachweises für Immobi-

lienverwalter vorsieht, für das Ende dieses 
Jahres vorgesehen.

Gesetzgebungsverfahren stockt
Aufgrund zahlreicher Expertenstellungnah-
men zum Referentenentwurf vom 15. Juli 
dieses Jahres und der aktuellen politischen 
Diskussion um reglementierte Berufe im 
EU-Binnen-markt wird sich der Gesetzes-
erlass nun signifikant verzögern und erst für 
2016 zu erwarten sein. Das Bundesministe-
rium bestätigte jedoch gegenüber dem BVI 
e. V., dass das Gesetz zur Einführung einer 

Berufszulassungsregelung „auf jeden Fall 
noch in dieser Legislaturperiode“ kommt.

Der BVI Bundesfachverband der Immobili-
enverwalter e. V., der die gesetzliche Rege-
lung der Berufszulassung für gewerbliche 
Immobilienverwalter seit seinem Bestehen 
unterstützt, begleitet das Gesetzgebungs-
verfahren aktiv und wird Sie auch weiter-
hin über alle diesbezüglichen Neuigkeiten 
unterrichten.  

BVI

Zugangsvoraussetzungen für Immobilien- 
verwalter kommen frühestens 2016
Zeitrahmen zur Einführung ist noch weit gefasst

Die große Zahl an Flüchtlingen ist eine Heraus-
forderung, nicht zuletzt für die Immobilien- 
wirtschaft. Vor allem in Großstädten wird es 
bald nicht mehr reichen, leere Wohnungen 
und ehemalige Kasernen als Flüchtlingsun-
terkunft herzurichten. Ein zügiger, planvoller 
Neubau von Wohnungen wird damit unum-
gänglich. Das kann sich mancherorts für das 
Handwerk und regionale Baufirmen lohnen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst 
& Young (EY) hat die Anforderungen jetzt 
mit einer Umfrage bei den Verwaltungen 
von 300 Städten mit jeweils mehr als 10.000 

Einwohnern auf eine breite Datenbasis ge-
stellt. Rechnet man deren Auskünfte auf alle 
deutschen Städte ab dieser Größenklasse 
hoch, sind derzeit 185.000 Flüchtlinge in 
Wohngebäuden untergebracht. Diese Zahl 
soll bis zum Jahresende auf rund 340.000 
steigen. In zuletzt leer stehenden Gebäuden, 
wie ehemaligen Schulen oder Kasernen,  
haben etwas mehr als 100.000 Menschen 
eine vorläufige Bleibe gefunden (bis zum 
Jahresende 150.000), in Containern sind es 
56.000 und in zuvor nicht mehr genutzten 
Wohnungen 60.000 (bis zum Jahresende 
106.000 bzw. 100.000).

Ungewissheit über zukünftige  
Flüchtlingszahlen
73 Prozent der befragten Kommunen wol-
len weiterhin vor allem bereits vorhandene 
Wohngebäude als Behausungen für Schutz-
suchende nutzen. 36 Prozent planen aber 
auch den Neubau von Wohnhäusern zu 
diesem Zweck. Allerdings haben 76 Prozent 
große Schwierigkeiten, geeignete Wohnun-
gen zu finden. Weitere Probleme sind die 
Ungewissheit über die künftigen Flücht-
lingszahlen (von 62 Prozent genannt) und 
fehlendes Personal zur Abarbeitung der  
neuen Aufgaben (40 Prozent).

Der deutsche Wohnungsmarkt sei jedenfalls 
nicht auf das erwartete Anhalten der star-
ken Zuwanderung vorbereitet, gerade in den 
Großstädten. Der Zeitdruck und die Schwie-
rigkeit korrekter Voraussagen können zu 
Fehlplanungen führen. Zunächst stehe die 
Umnutzung beispielsweise ehemaliger Ka-
sernen oder Flughäfen im Fokus. Zwar sei  
die Wiederbelegung leer stehender Woh-
nungen und die Verwendung von Gewerbe- 
gebäuden oft kostengünstiger, aber vieler-
orts reiche das nicht aus.  

Quelle: www.ey.com

Flüchtlingsunterbringung
Planvoller Neubau von Wohnungen notwendig
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Neues Bundesmeldegesetz soll  
Adressmissbrauch verhindern
Die Probleme bei der praktischen Umsetzung

Deutschland ist ein ordentliches Land, je-
denfalls haben wir uns einen straffen Ord-
nungsrahmen gegeben. Viele Bürger sorgen 
sich derzeit darum, wie dieses System den 
Migranten beigebracht werden kann und ob 
diese sich darauf überhaupt einlassen. Be-
richte über nicht registrierte Flüchtlinge, die 
die ihnen zugewiesenen Unterkünfte ohne 
Rückmeldung verlassen und somit anonym 
im Land unterwegs sind, stören unseren Ord-
nungssinn und machen uns sorgsam ob der 
Handlungsfähigkeit der Behörden und des 
Staates an sich. Schafft dieser nicht bald 
Ordnung in die Ströme der Zuwanderer, wird 
er sich von der einheimischen Bevölkerung 
fragen lassen müssen, warum sich diese dann 
ihrerseits an Recht und Ordnung halten sollte. 
Das System wird so schleichend erodieren.

Datenunsicherheit der anderen Art 
Vermietern und Verwaltern sind die gesell-
schaftliche (nicht auf Asylsuchende bezogene) 
Tendenz zur Anonymisierung und der Rück-
gang der Mitverantwortung in den Hausge-
meinschaften schon lange Dornen im Auge. 
Immer weniger Telefonbucheintragungen, be-
liebig wechselnde Mobiltelefone, Datenschutz 
über die Namen der tatsächlichen Wohnungs-
nutzer, Nichtzulässigkeit von Videokameras 
selbst bei Zustimmung aller Hausbewohner – 
es wird immer schwerer, Sach- und Personen- 
beschädigungen sowie Mietschuldner zu 

identifizieren oder zu verfolgen. Während 
früher die Zahlung von Wohnungsmiete und 
Nebenkosten Vorrang bei der persönlichen 
Pflichtenerledigung hatte (und so auch nur 
ein geringer Ausfall in die Miete einkalkuliert 
werden musste), rückt diese Ausgabeposition 
heute oftmals auf hintere Plätze.

Als die Regierung das neue Bundesmelde- 
gesetz mit Wirkung zum 01.11.2015 erließ, 
hatte sie wohl weniger die Kritik der Vermie-
ter an fehlenden Zustelldaten im Mahnver-
fahren im Blick als vielmehr die Schaffung 
höherer Zuverlässigkeit statistischer Melde- 
daten, wich doch jede Einwohnerzählung im-
mer stärker von der hochgerechneten Statistik 
ab. Aus dieser Perspektive erklären sich dann 
die Unzulänglichkeiten der Bestimmungen, die 
wohl noch manchen Ärger erzeugen werden.

Probleme der praktischen Umsetzung 
des Bundesmeldegesetzes
Nach dem jetzt bundesweit einheitlichen 
Melderecht sind Vermieter bzw. Verwalter 
bußgeldbeschwert verpflichtet, den Mietern 
innerhalb von zwei Wochen eine Bestätigung 
über Ein- und Auszug der meldepflichtigen 
Personen zu erteilen, die auch elektronisch 
an die Meldebehörde direkt gegeben werden 
kann. Vor zehn Jahren wurde dieses Verfah-
ren als zu bürokratisch abgeschafft, jetzt soll 
Kriminellen das Verstecken erschwert werden. 

Woher weiß der Vermieter das Datum von 
Ein- und Auszug? Es kann sich ja durchaus 
von dem der Übergabe und Abnahme unter-
scheiden. Kennt er alle meldepflichtigen Per-
sonen in der Wohnung, darf er sie kennen, 
muss er sich Personalausweise vorlegen las-
sen? Kann der Vermieter im Gegenzug Aus-
kunft aus dem Melderegister erhalten? Wie 
prüft die Meldebehörde die Unterschrift und 
Legitimierung des Bescheinigungsausstel-
lers? Wem schenkt sie bei voneinander ab-
weichenden Daten Glauben, etwa wenn der 
Mieter andere Bewohner meldet als der Ver-
mieter/Verwalter nach Mietvertragsangaben? 
Erhalten gemeldete, aber nicht mietvertrag-
lich verankerte Wohnungsnutzer eine schüt-
zende Legitimität vor Kündigungsklagen?

Erosion des Ordnungssystems
Nochmal: Wenn ein Ordnungssystem in seiner 
Funktionsfähigkeit bezweifelt oder unzurei-
chend durchgesetzt wird, verliert das ganze 
System an Glaubwürdigkeit und es besteht 
infolge die Gefahr, dass es vom Bürger nicht 
nur lax gesehen, sondern auch so gehand-
habt wird. Aber zwei Datenquellen funktio-
nieren noch weitgehend: Autokennzeichen 
und Kontoverbindung; beides sollte der Ver-
walter für den Fall der Fälle notiert haben.  

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de
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Als Dienstleister 
unter Erklärungsdruck
Oder: Was kann ich tun, wenn ich mich nicht rechtfertigen will?

Neulich war es wieder soweit: Ich frage zu 
Beginn eines Inhouse-Trainings zum The-
ma „Unsere Kommunikation mit Kunden“ 
die einzelnen Erwartungshaltungen ab. Eine 
Teilnehmerin erklärt daraufhin, dass sie sich 
oft in Situationen wiederfindet, in denen sie 
denkt: „Was rede ich denn hier? Warum ei-
ere ich so rum? Muss ich mich eigentlich 
dermaßen klein machen?“ Eindrücklich 
schildert sie ihre Ohnmacht und die daraus 
resultierende Wut, und ihre Kolleginnen und 
Kollegen nicken zustimmend. Derartige Situ-
ationen machen in unserer Branche jeder und 
jedem irgendwann einmal zu schaffen Des-
halb will ich Ihnen hier einige Möglichkeiten 
vorstellen, wie Sie damit umgehen können.

Verständlich erklären,  
statt umständlich rechtfertigen
Mit Menschen zusammenarbeiten bedeutet, 
dass ständig unterschiedliche Sichtweisen 
aufeinandertreffen. Und sicher unterlau-
fen uns auch immer mal wieder Fehler – so 
weit, so gut. Mein erster Tipp lautet des-
halb: Hören Sie sich die Kritik zunächst  
an, ruhig und gefasst. Dann nehmen Sie 
zum Sachverhalt Stellung – so viel wie  
nötig und so wenig wie möglich. Sie haben 
damit Ihren Standpunkt dargelegt bzw. Ihre 
Lösung präsentiert. Für den Fall, dass Ihnen 
ein Fehler unterlaufen ist, sagen Sie noch, 
dass Sie das bedauern (wenn es so ist!).  

Nehmen Sie anschließend wieder den kon-
kreten Augenkontakt auf und „ertragen“ 
Sie einen Moment des Innehaltens, bevor 
Sie fortfahren oder zu einem anderen Punkt 
wechseln. Sie werden erleben, dass sich vie-
les durch eine solche klare Haltung erledigt.

Und wenn das noch nicht reicht?
Wenn jedoch noch einmal nachgehakt wird, 
empfehle ich gerne Folgendes: Wählen Sie jetzt 
nicht den Weg, mit immer neuen Argumenten 
kontern zu wollen, womöglich so lange, bis 
Ihnen diese irgendwann ausgehen. Lassen Sie 
Ihr Gegenüber stattdessen wiederum ausre-
den und wiederholen einfach Ihre Sichtweise, 
ggf. mit leicht veränderter Wortwahl, doch 
inhaltlich identisch. Natürlich darf abschlie-
ßend auch nochmal ein „Tut mir leid!“ fallen.

Wenn Sie sich Ihres Standpunkts sicher sind, 
müssen Sie diesen nicht durch immer neue 
Aspekte aufhübschen. Sie werden merken: 
Haltung überzeugt oft mehr als Argumente!

Selbst das ist mir alles oft zu viel!
Deshalb abschließend noch ein Impuls für 
diejenigen, die ihren Anteil generell geringer 

 Management & Führung
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halten wollen, weil sie zum Beispiel die  
Dauer von Eigentümerversammlungen ver-
kürzen wollen.

Oft stelle ich fest, dass insbesondere EINER 
möchte, dass zu einem Punkt doch noch 
etwas erwähnt wird, und das ist nicht der 
oft zitierte Querulant, sondern das bin 
ICH SELBST! Natürlich ist eine Sache nie 
komplett rund; natürlich lässt sich immer 
etwas ergänzen, anders beschreiben, kon-
kreter sagen oder richtig(er)stellen usw. 
Wäre es aber nicht auch ein Gedanke, eine 
Sache einfach mal so stehen zu lassen? 
Schweigen ist ein Argument, das kaum 
zu widerlegen ist, heißt das entsprechende 
Zitat von Heinrich Böll dazu. Schwierig 
ist dabei nur, den kleinen Besserwisser in 
sich dabei zu überhören. Das lässt sich  
aber üben!   

Viel Spaß beim Weghören in der nächsten 
Rechtfertigungssituation wünscht Ihnen 
deshalb

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

So entgehen Sie der Rechtfertigungsfalle –  
Business-Coach Thorsten Woldenga gibt  
wertvolle Tipps.
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Im Rahmen unserer Kanne-Kaffee-Gespräche 
vernehmen wir immer wieder folgendes 
Statement: „Die Ansprüche der Kunden 
werden immer höher!“ Ein Verwalterkollege 
antwortete dazu: „Das sehe ich eher als ein 
selbst gemachtes Problem an.“ Kann es also 
sein, dass man sich selbst unter Druck setzt? 
Hier unsere Empfehlungen aus der Marke-
tingbrille und Hinweise, welche Instrumente 
bei der Lösung eingesetzt werden können.

Man hat immer die Alternative
Betrachten wir die Aussage hinsichtlich hö-
herer Ansprüche näher: Ein Kunde fragt, ob 
er eine zusätzliche Leistung erhalten kann. 
Angenommen, es ist eine ernsthafte Anfrage 
nach Mehrleistung, dann kann darauf wie 
folgt reagiert werden:

A)  Die Mehrarbeit wird ohne Berechnung an 
den Kunden geleistet.

B)  Es wird verdeutlicht: „Ja, lieber Kunde, 
das erledigen wir für eine Pauschale von 
xy Euro für Sie gerne zusätzlich.“

Alternative B definiert klar für die Zusatz-
leistung einen Mehrpreis. Diese Entschei-
dung fällt sehr leicht, wenn im Vertrag  
konkret aufgeführt ist, welche Leistungen in 
der vereinbarten Vergütung enthalten sind. 
Ist diese Mehrleistung nicht inbegriffen, kann 
es heißen: mehr Leistung – mehr Umsatz.

Wachsende Ansprüche sind grundsätzlich 
gut. Es besteht ein konkreter Bedarf. Wer 
aber behauptet, dass dieser kostenlos ge-
deckt werden muss? Wie entsteht dieser 
Druck, den steigenden Ansprüchen preis-
neutral gerecht zu werden? Ist es eventu-
ell nur ein persönliches Gefühl, in einem  
Wettrennen um das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis zu stehen?

Fällt die Entscheidung, ob A) oder B) nicht 
vielmehr deshalb so schwer, weil man in der 
Regel nicht über vollständige Informationen 
verfügt? Man kennt weder Preise noch die 
Leistungspakete der Wettbewerber. Dann wer-
den ganz schnell Äpfel mit Birnen verglichen.

Produktmarketing  
für steigende Ansprüche
Unsere Empfehlung lautet, selbstbewusst ei-
gene Preise für die Dienstleistungen festzule-
gen, statt sich nebulös an regionalen Kollegen 
zu orientieren. Dazu sollten im ersten Schritt 
sämtliche Leistungen zusammengestellt wer-
den, die man erbringt. Die BVI-Pyramide 
„Was tut der Verwalter?“ liefert zum Bei-
spiel eine gute Grundlage dafür. Die weitere  
Aufgabe ist zweigeteilt: Erst werden die 
Leistungen aus eigener Sicht und dann aus  
Kundensicht formuliert. Dabei wird beschrie-
ben, was der Kunde erhält und welchen Nut-
zen er daraus zieht. Danach geht es an die 
markt- oder kundengerechte Zusammenstel-
lung der Einzelleistungen zu attraktiven, be-
darfsgerechten Dienstleistungspaketen. Dabei 
liefern z. B. Ergebnisse aus regelmäßig durch-
geführten Kundenumfragen wertvolle Hin-
weise. Die Pakete sollten die richtige Antwort 
auf die Frage liefern: „Was erwartet die Ge-
meinschaft der Eigentümer vom Verwalter?“

Bei solchen sehr umfangreichen Aufgaben 
empfehlen wir, möglichst strukturiert und 
systematisch vorzugehen. Hier eignen sich 
zum Beispiel Workshops mit den Mitarbei-
tern besonders gut, um Grundlagen zu re-
cherchieren und Vorschläge zu entwickeln. 
Eine denkbare Möglichkeit wäre, Pakete zu 
entwickeln, die sich auf den Leistungsum-
fang beziehen:

•  Basis-Paket
•  Komfort-Paket
•  Premium-Paket

Dabei wird es gleichgültig sein, wie die Er-
gebnisse am Ende ausfallen und wie man 
sich differenziert. Ausschlaggebend ist, dass 
die Kunden Transparenz erhalten, sie sich 
angesprochen fühlen und ihnen Wahlmög-
lichkeiten geboten werden.

Fortsetzung folgt …

KKG-Angebot für BVI-Mitglieder
Nutzen Sie unser Kanne-Kaffee-Gespräch 
für die steigenden Ansprüche im Marketing.
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

Gestiegene Ansprüche
Nützliche Wege aus der vermeintlichen Sackgasse 

Friedrich Dammann zieht am Ende von 2015  
eine erste Bilanz aus den geführten Kanne- 
Kaffee-Gesprächen mit Immobilienverwaltern.

Ein Geschäftsmann, der sein Geschäft mit dem Kon-
zept führt, der Kundschaft gut zu dienen, muss sich 
nicht vor der Konkurrenz fürchten.“ James Cash Penney
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„Immobilienverwaltung lohnt sich nicht! Wir 
sind umgeben von 12-Euro- und anderen Kü-
chentischverwaltungen, die uns die Aufträge 
wegschnappen. Dabei stellen wir die höchsten 
Ansprüche an die Qualität unserer eigenen 
Verwaltungsarbeit und ertrinken förmlich in 
Arbeit. Am Ende des Monats bleibt nichts  
übrig. Im Gegenteil. Eigentlich müssten wir ja 
noch Personal einstellen, aber das können wir 
uns nicht leisten.“ So oder so ähnlich geht das 
Klagelied, das vielstimmig gesungen wird.

Sicher ist, dass es in nahezu jedem Wirt-
schaftsbereich jemanden gibt, der etwas ein 
bisschen billiger macht. Dennoch sind wir der 
Auffassung, dass durch effiziente Organisation 
der Arbeitsprozesse die Verwaltungsqualität 
und die Wirtschaftlichkeit deutlich gestei-
gert werden können. Selbstverständlich kann 
damit nicht jeder Dumpingpreis unterboten 
werden. Aber irgendwann wird die Realität 
auch die Spezies der Billiganbieter einholen, 
die dann nicht mehr in der Lage sein wird, die 
zunehmenden rechtlichen, technischen und 
auch sozialen Anforderungen zu erfüllen.

Ermittlung von Wechselbeziehungen 
verschiedener Faktoren
Wir haben uns vor einigen Monaten auf 
den Weg gemacht, Antworten auf die Frage 
zu finden, welche Methode am ehesten zur 
Steigerung der Effizienz geeignet ist. Dazu 
haben wir Effizienzwerte für Verwaltungen 
ermittelt, um Wechselbeziehungen unter an-
derem zu folgenden Faktoren zu ermitteln:
•  Verwaltungsgröße 
•  durchschnittliche Objektgröße
•  eingesetzte Verwaltungssoftware
•  realisierte Zusatzvergütung
•  nachweisbares aktives Prozessmanagement
 
Um unterschiedliche Verwaltungsbestän-
de vergleichen zu können, haben wir eine  

Methode entwickelt, die auf der Grundlage 
der Verwaltervergütung die einzelnen Ver-
waltungseinheiten mit Faktoren bewertet. 
Die so errechnete Summe wird durch die An-
zahl der anrechenbaren Vollzeitmitarbeiter 
geteilt und ergibt damit einen Effizienzwert:

Summe der  
Referenzeinheiten (RVE) 
Summe Vollzeitmitarbeiter  

=  Effizienzwert  
(EW)

Wenngleich die Datenbasis noch verbreitert 
werden muss, um für alle Faktoren gesicherte 
Aussagen treffen zu können, lassen sich erste 
Trends bereits in einer Signifikanz erken-
nen, die auch uns mehr als überrascht hat.

Wesentliche Erkenntnisse
Die wesentlichen Erkenntnisse lauten bislang: 
•  Qualität schlägt sich in Effizienz und damit 

im Ertrag nieder. 
•  Unternehmen mit nachweisbarem aktiven  

Prozessmanagement (dies sind regelmäßig 
zertifizierte Unternehmen) arbeiten deutlich 
effizienter als nicht zertifizierte Unternehmen.

Wie sieht aber der Vergleich zwischen Ver-
waltungsunternehmen mit und ohne Pro-
zessmanagement aus? Der Einfachheit halber 
bezeichnen wir nachfolgend Unternehmen 
mit aktivem Prozessmanagement „UAP“.

Zunächst müssen wir darauf hinweisen, dass 
es auch im Bereich der UAP deutliche Unter-
schiede in der Effizienz gibt. Ursächlich könn-
te nach den vorliegenden Daten das Alter des 
Systems sein. Die Effizienzsteigerung scheint 
demnach mit der Einführung von aktivem Pro-
zessmanagement nicht abgeschlossen zu sein, 
sondern setzt sich anschließend weiter fort.

Nachdem wir „UAP“ mit „Nicht UAP“ ver-
glichen haben, ergab sich folgendes Bild: 

Unabhängig davon, ob wir die Besten, den 
Durchschnitt oder die mit den meisten Po-
tenzialen verglichen haben, haben wir ein 
eindeutiges Ergebnis erhalten. 

Prozessmanagement scheint  
sich zu lohnen
„UAP“ erzielen einen deutlich höheren Effi-
zienzwert als „Nicht UAP“-Verwalter. So er-
reicht die letztgenannte Gruppe einen durch-
schnittlichen Effizienzwert von etwa 300 
Referenzverwaltungseinheiten/Mitarbeiter. 
Die erstgenannte Gruppe erreicht dagegen 
einen Wert von etwas mehr als 450 Referenz-
verwaltungseinheiten pro Vollzeitmitarbeiter.

Damit wird die Wirksamkeit von aktivem 
Prozessmanagement eindeutig nachgewie-
sen. Andererseits wird man dies nicht zum 
Nulltarif bekommen. Interne und mögli-
cherweise auch externe Aufwände müssen 
berücksichtigt werden. Die Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung soll deshalb Inhalt eines 
weiteren Artikels sein.   

Jörg Wirtz
www.inracon.de

Mehr Effizienz durch  
Prozessmanagement
So steigern Sie die Leistung Ihres  
Verwaltungsunternehmens

 Management & Führung
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Dr. Oliver Elzer ist seit 2007 Richter 
am Kammergericht Berlin und auch  
als Referent auf zahlreichen BVI-
Veranstaltungen bekannt.

In vielen Gemeinschaftsordnungen finden 
sich Regelungen, die auch auf den zweiten 
Blick unklar bleiben. Diese Unklarheit er-
schwert die Verwaltung des gemeinschaft-
lichen Eigentums und den Gebrauch des 
Gemeinschafts- und des Sondereigentums. 

Insbesondere unklare Vereinbarungen zu 
Umlagen und Verwaltungskompetenzen so-
wie deren Verlagerung auf andere Stellen 
können zu Unsicherheiten führen. Unklar-
heiten können sich aber auch aus Verein-
barungen zu Ausbaurechten, Zustimmungs-
erfordernissen, Stimmenmehrheiten und 
vielem anderen ergeben. Viele Verwalter sind 
sich solcher Unklarheiten gar nicht bewusst. 
Sie halten ihre – in der Regel vertretbare – 
Auslegung für die einzig wahre und erken-
nen nicht oder wollen nicht erkennen, dass 
andere dieselbe Frage anders beantworten.

Übliche Wege, den Unsicherheiten  
zu begegnen
Ein Weg, Unsicherheiten zu begegnen, ist 
„einfach darauf los zu verwalten“. Diesen 
falschen Weg gehen viele. Mein anders lau-
tender Rat, die Unklarheiten offenzulegen 
und die Wohnungseigentümer um Weisung 
zu bitten, wird eigentlich immer in den Wind 
geschlagen. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Einholung eines Rechtsgutachtens. Dieses ist 
freilich nur eine unverbindliche Stellungnah-
me – auch wenn der Gutachter bei Pflicht-
verletzungen haftet. Der beste Weg ist zurzeit 
wohl die Erhebung einer Feststellungsklage. 

Diese Feststellungsklage ist darauf gerichtet, 
dass das Gericht den „richtigen“ Inhalt einer 
Vereinbarung feststellt. Diese Weg ist immer 
gangbar, kostet aber Geld, Zeit und Kraft und 
wird selten beschritten.

Beschlusskompetenz zur Auslegung?
Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, 
dass die Wohnungseigentümer beschließen 
könnten, wie sie eine Vereinbarung verste-
hen wollen. Das LG München I (ZMR 2012, 
582) meinte, es gebe hierfür von Gesetzes 
wegen keine Beschlusskompetenz. Woh-
nungseigentümer seien nicht befugt, die 
Gemeinschaftsordnung durch Beschluss 
verbindlich auszulegen, sofern mehrere 
Auslegungsmöglichkeiten bestünden. Die 
Auslegung stelle keine Maßnahme der Ver-
waltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
dar, sondern obliege den Gerichten. Ebenso 
sah es jetzt das AG Heidelberg (Urteil vom 
13. Mai 2015 – 45 C 5/15). Ansonsten käme 
es „bei Abweichung von den Auslegungs-
grundsätzen, die das Gericht anwende, zu 
einer durch keine Kompetenznorm gedeck-
ten Änderung der Gemeinschaftsordnung 
durch Beschluss“.

Das Gesellschaftsrecht
Nach Ansicht des Gesellschaftsrechts (BGH 
DNotZ 2014, 788 Rn. 8; NJW-RR 2003, 826 
(828)) besteht hingegen eine Beschlusskom-
petenz für satzungsauslegende Beschlüsse,  
mit denen über die Satzungskonformität be-
stimmter Maßnahmen entschieden werden soll. 

Solche Auslegungsbeschlüsse seien – wie 
sonstige Gesellschafterbeschlüsse – auf An-
fechtungs- oder Nichtigkeitsklage eines  
Gesellschafters gerichtlich überprüfbar.

Stellungnahme
Ich selbst meinte bislang, mit dem LG Mün-
chen I eine Beschlusskompetenz verneinen 
zu müssen. Die mir bislang unbekannte 
Rechtsprechung im Gesellschaftsrecht hat 
indessen großen Charme. Sie erleichtert das 
Leben in einer Wohnungseigentumsanlage 
und schafft schnell Klarheit. Warum sollen 
die Wohnungseigentümer kein Recht haben, 
ihre eigenen Vereinbarungen (für Beschlüs-
se muss das auch gelten) auszulegen? Ist ein 
Wohnungseigentümer mit einer Auslegung 
der Mehrheit nicht einverstanden, kann er 
dagegen klagen. Wenn nicht, herrscht Ruhe. 
Ist die Auslegung fernliegend (geht sie über 
zulässige Auslegungsgrundsätze hinaus) oder 
verstößt sie gegen Gesetze und guten Sitten, 
ist sie ohnehin nichtig oder nach Treue- 
gesichtspunkten nicht anwendbar. Und dass 
die Gerichte besser als die Vertragschließen-
den wissen, was diese gewollt haben, ist auch 
nicht erkennbar. Ich plädiere mithin zu einem 
Umdenken und rate Verwaltern daher zwar 
weiterhin, sich bei Unklarheiten anweisen zu 
lassen. Ich meine jetzt aber, dass die Weisung 
nicht nur den Verwalter bindet, sondern eben 
auch die Wohnungseigentümer.   

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Wirtschaft & Recht

Auslegung einer Vereinbarung  
durch Beschluss?
Die Kompetenzen der Eigentümer 
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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

Der Kläger als Käufer einer Gebrauchtim-
mobilie klagt – ohne Ermächtigung des Ver-
bandes – auf Schadensersatz in Höhe einer 
Verkehrswertminderung und behauptet, er 
sei bei Vertragsschluss arglistig getäuscht 
worden. Der Klageanspruch fällt schon man-
gels Gemeinschaftsbezogenheit nicht unter  
§ 10 Abs. 6 Satz 3 Halbsatz 1 WEG.

Rechte auf Minderung und sogenannten klei-
nen Schadensersatz wegen behebbarer Mängel 
am Gemeinschaftseigentum sind zwar bei dem 
nach Werkvertragsrecht zu beurteilenden 
Erwerb einer neu errichteten Wohnung vom 
Bauträger als gemeinschaftsbezogen anzu-
sehen; deshalb ist die Befugnis des einzelnen 
Wohnungseigentümers zur Geltendmachung 
seiner individualvertraglichen Rechte aus-
nahmsweise ausgeschlossen (vgl. BGH vom 
23.02.2006 –VII ZR 84/05). Solche Rechte be-
gründen eine geborene Ausübungsbefugnis 
der Wohnungseigentümergemeinschaft.

Gewährleistungsfristen und die Verjäh-
rungshemmung bei der verkauften ETW
Maßgeblich dafür ist vor allem beim Bauver-
trag die Erwägung, dass die Wohnungseigen-
tümer nur gemeinschaftlich darüber befinden 
können, wie das Wahlrecht zwischen Min-
derung und Schadensersatz auszuüben ist 
und wie die vom Gewährleistungsschuldner 

erlangten Mittel verwendet werden sollen. 
Auch der Schutz des Schuldners erfordert 
dort ein einheitliches Vorgehen. Er soll davor 
bewahrt werden, von einem Wohnungseigen-
tümer auf Nachbesserung und von einem 
anderen auf Minderung oder „kleinen“ Scha-
densersatz in Anspruch genommen zu wer-
den (BGH vom 30.04.1998 – VII ZR 47/97).

Ob diese Grundsätze auch auf ausschließlich 
nach Kaufrecht zu beurteilende Veräußerun-
gen gebrauchter Eigentumswohnungen über-
tragbar sind, wurde bisher nicht einheitlich 
beurteilt. Auch der BGH hatte die Frage bis-
lang offen gelassen (BGH vom 23.06.1989 – 
V ZR 40/88). Nunmehr hat er mit Urteil vom 
24.07.2015 – V ZR 167/14 wie folgt Stellung 
bezogen: „Allein nach Kaufrecht zu beur-
teilende Ansprüche auf Minderung und sog. 
kleinen Schadensersatz fallen jedenfalls dann 
nicht in den Anwendungsbereich des § 10 
Abs. 6 Satz 3 Halbsatz 1 WEG (Verbands-
zuständigkeit), wenn eine gebrauchte Eigen-
tumswohnung unter Ausschluss der Haftung 
für Sachmängel verkauft und eine Beschaffen-
heitsgarantie nicht vereinbart worden ist.“

Nicht gemeinschaftsbezogene  
Ansprüche nach § 10 Abs. 6 WEG
Gemeinschaftsbezogen sind nur Rechte, die 
im Interesse der Wohnungseigentümer oder 

aus Gründen des Schuldnerschutzes eine 
einheitliche Rechtsverfolgung erfordern. Bei 
der Annahme der Erforderlichkeit ist Zurück- 
haltung geboten. 

Scheidet – wie hier – die Annahme eines 
gemeinschaftsbezogenen Rechts aus, kommt 
nur noch eine Vergemeinschaftung (durch 
Mehrheitsbeschluss) unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten des Einzelfalles nach § 10 
Abs. 6 Satz 3 Halbsatz 2 WEG in Betracht, 
bei der eine gemeinschaftliche Rechtsver-
folgung zwar sinnvoll, aber nicht zwingend 
erforderlich ist und bei der nur ein Zugriffs-
ermessen der Wohnungseigentümer im Rah-
men ordnungsmäßiger Verwaltung besteht 
(vgl. BGH vom 12.04.2007 – VII ZR 236/05).

Beim Kauf einer gebrauchten Wohneinheit 
existieren in aller Regel schon keine gleich-
gerichteten Ansprüche mehrerer Erwerber 
gegen einen einzigen Veräußerer. 

Der Kaufvertrag über eine Eigentumswoh-
nung hat im Unterschied zum Bauträgerver-
trag keine Herstellungsverpflichtung zum Ge-
genstand, die auf dieselbe Leistung gerichtet 
wäre. Kaufverträge über gebrauchte Eigen- 
tumswohnungen werden typischerweise indi-
viduell und mit unterschiedlichen Verkäufern 
abgeschlossen; sie stehen regelmäßig in keinem 
zeitlichen Zusammenhang zueinander.   

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Besteht eine Verbandszuständigkeit der WEG auch für die Durchsetzung von Minde-
rungs- und Schadensersatzansprüchen bei Mangelhaftigkeit einer im Zeitpunkt des 
Kaufs nicht mehr als neuwertig einzustufenden Eigentumswohnung?

Geltendmachung von Mängelrechten  
bei Kauf von gebrauchter ETW 
BGH-Urteil vom 24.07.2015 – V ZR 167/14
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1. Fachgebiet bestimmen
Geben Sie sich nur mit Experten zufrieden. Der Anwalt Ihrer Wahl 
sollte Fälle wie den Ihren nicht zum ersten Mal bearbeiten. Darum 
müssen Sie zunächst klären, welches Fachgebiet Ihr Fall betrifft. 
Fachgebiete gibt es in der Immobilienwirtschaft viele. Die Palette 
reicht vom Planungsrecht über Vergaberecht, Grundstücksrecht bis 
hin zum Mietrecht. Ob man einen Spezialisten vor sich hat, lässt sich 
am einfachsten an einem Fachanwaltstitel erkennen.

2. Geht es vor Gericht?
Droht ein Gang vor Gericht, sollten Sie sichergehen, dass Sie ein 
prozesserfahrener Anwalt vertritt. Je nach Fall können aber auch 
andere Eigenschaften wichtiger sein, wie z. B. Erfahrungen mit 
außergerichtlichen Streitbeilegungsmethoden wie Mediation oder 
branchentypische Kenntnisse z. B. zu den technischen Fragen.

3. Wer betreut Sie genau?
Sie sollten abklären, dass der Spezialist, den Sie sich ausgesucht 
haben, später auch wirklich für Sie arbeitet und nicht ein Kanzlei-
kollege mit Ihrem Fall befasst wird. Das heißt natürlich nicht, dass 
Ihr Anwalt jeden Handgriff selbst übernehmen muss. Meist sind 
Teams am Werk.

4. Drängt die Zeit?
Wenn in einem Verfahren bereits Fristabläufe drohen und noch große 
Aktenberge zu bewältigen sind, kann es durchaus sinnvoll sein, eine 
größere Kanzlei zu beauftragen, deren Team über die entsprechende 
Manpower verfügt, um dieser Aufgabe auch gerecht zu werden.

5. Empfehlungen einholen
Es ist wie bei Autofahrern: Jeder Anwalt ist aus seiner Sicht der 
Beste. Vertrauen Sie deshalb lieber auf Drittmeinungen. Scheuen Sie 
sich nicht davor, Empfehlungen von Kollegen aus der Immobilien-
branche einzuholen. Daneben werden jedes Jahr auch Anwaltsran-
kings veröffentlicht und Auszeichnungen verliehen, beispielsweise 
durch die juristische Zeitschrift Juve. Auch ein Blick in die Publika-
tionen des Anwalts kann helfen. Die Suche in Online-Anwaltsdaten-
banken bringt dagegen nur wenig.

6. Was kostet der Spaß?
Natürlich spielt Geld eine Rolle. Ein Teil der Rechtsanwaltsgebüh-
ren ist gesetzlich geregelt. Doch vieles ist auch Verhandlungssache  
der Parteien. Zwischen den Stundensätzen der einzelnen Kanzleien 
liegen dabei große Unterschiede.

7. Prüfen Sie auf Herz und Nieren
Checken Sie Ihren Kandidaten richtig durch. Prüfen Sie, wie schnell 
er auf Anfragen reagiert, und vergeben Sie Aufträge stufenweise. 
Lassen Sie den Anwalt ruhig wissen, dass er sich in der Probezeit 
befindet.

8. Ist er mir sympathisch?
Der wichtigste Punkt zum Schluss: Mandant und Anwalt müssen 
miteinander harmonieren, sonst werden die hohen Erwartungen 
schnell enttäuscht. Der eine mag lieber einen Haudegen, der im 
Prozess entsprechend auftritt, der andere einen ruhigeren Typ mit 
Gespür für Diplomatie.    

Wirtschaft & Recht

So finden Sie den 
Richtigen
Die Anwalts-Checkliste

Ein Beitrag aus dem Magazin 
Immobilienanwälte 2015/2016
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5. Empfehlungen einholen

Es ist wie bei Autofahrern: Jeder Anwalt ist aus seiner Sicht
der Beste. Vertrauen Sie deshalb lieber auf Drittmeinungen.
Scheuen Sie sich nicht davor, Empfehlungen von Kollegen aus
der Immobilienbranche einzuholen. Daneben werden jedes
Jahr auch Anwaltsrankings veröffentlicht und Auszeichnun-
gen verliehen, beispielsweise durch die juristische Zeitschrift
Juve. Auch ein Blick in die Publikationen des Anwalts kann
helfen. Die Suche in Online-Anwaltsdatenbanken bringt dage-
gen nur wenig.

6. Was kostet der Spaß?

Natürlich spielt Geld eine Rolle. Ein Teil der Rechtsanwaltsge-
bühren ist gesetzlich geregelt. Doch vieles ist auch Verhand-
lungssache der Parteien. Zwischen den Stundensätzen der
einzelnen Kanzleien liegen dabei große Unterschiede, wie
auch die Kanzleiübersicht in diesem Magazin ab Seite 38
zeigt.

7. Prüfen Sie auf Herz und Nieren

Checken Sie Ihren Kandidaten richtig durch. Prüfen Sie, wie
schnell er auf Anfragen reagiert, und vergeben Sie Aufträge
stufenweise. Lassen Sie den Anwalt ruhig wissen, dass er sich
in der Probezeit befindet.

8. Ist er mir sympathisch?

Der wichtigste Punkt zum Schluss: Mandant und Anwalt müs-
sen miteinander harmonieren, sonst werden die hohen Erwar-
tungen schnell enttäuscht. Der eine mag lieber einen Haude-
gen, der im Prozess entsprechend auftritt, der andere einen
ruhigeren Typ mit Gespür für Diplomatie. law

1. Fachgebiet bestimmen

Geben Sie sich nur mit Experten zufrieden. Der Anwalt Ihrer
Wahl sollte Fälle wie den Ihren nicht zum ersten Mal bearbei-
ten. Darum müssen Sie zunächst klären, welches Fachgebiet
Ihr Fall betrifft. Fachgebiete gibt es in der Immobilienwirt-
schaft viele. Die Palette reicht vom Planungsrecht über Ver-
gaberecht, Grundstücksrecht bis hin zum Mietrecht. Ob man
einen Spezialisten vor sich hat, lässt sich am einfachsten an
einem Fachanwaltstitel erkennen. 

2. Geht es vor Gericht?

Droht ein Gang vor Gericht, sollten Sie sichergehen, dass Sie
ein prozesserfahrener Anwalt vertritt. Je nach Fall können
aber auch andere Eigenschaften wichtiger sein, wie z.B. Er-
fahrungen mit außergerichtlichen Streitbeilegungsmethoden
wie Mediation oder branchentypische Kenntnisse z.B. zu den
technischen Fragen.

3. Wer betreut Sie genau?

Sie sollten abklären, dass der Spezialist, den Sie sich ausge-
sucht haben, später auch wirklich für Sie arbeitet und nicht
ein Kanzleikollege mit Ihrem Fall befasst wird. Das heißt na-
türlich nicht, dass Ihr Anwalt jeden Handgriff selbst überneh-
men muss. Meist sind Teams am Werk. 

4. Drängt die Zeit?

Wenn in einem Verfahren bereits Fristabläufe drohen und
noch große Aktenberge zu bewältigen sind, kann es durchaus
sinnvoll sein, eine größere Kanzlei zu beauftragen, deren
Team über die entsprechende Manpower verfügt, um dieser
Aufgabe auch gerecht zu werden.

So finden Sie den Richtigen
Die Anwalts-Checkliste

Anwälte gibt es wie Sand am Meer. Doch welcher ist genau der Richtige für Sie? Der 
polternde Prozessanwalt oder eher der gewandte Streitschlichter? Der Mietrechtler oder
der Steuerjurist? Die Großkanzlei oder der Einzelexperte? Mit den richtigen Fragen lässt
sich der große Kreis potenzieller Kandidaten schnell eingrenzen.

36 Anwaltscheck.qxp   27.08.15  15:25  Seite 36

Ein Beitrag aus dem Magazin  
Immobilienanwälte 2015/2016

Anwälte gibt es wie Sand am Meer. Doch welcher ist genau der 
Richtige für Sie? Der polternde Prozessanwalt oder eher der ge-
wandte Streitschlichter? Der Mietrechtler oder der Steuerjurist? 
Die Großkanzlei oder der Einzelexperte? Mit den richtigen Fragen 
lässt sich der große Kreis potenzieller Kandidaten schnell eingrenzen.
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So bremsen Sie ungebetene Gäste!
80 Prozent der Diebe kommen durch die Eingangstür

Gerade in Mehrfamilienhäusern wird gern 
eingebrochen, weil die Täter oft nicht er-
kannt werden und es kinderleicht ist, die 
Eingangstür zu öffnen. Es gibt viele Erfin-
dungen zur Sicherung von Türen und Fens-
tern, die allerdings oftmals aufwändig sind 
und nur für Wohnhäuser und Wohnungen im 
Erdgeschoss gedacht sind. Aber was ist mit 
den vielen Menschen, zirka 80 Prozent der 
Bevölkerung, die in Mehrfamilienhäusern le-
ben? Auch dort dringen immer mehr Einbre-
cher, selbst am Tage und wenn jemand in der 
Wohnung ist, geräuschlos ein. 

In Deutschland ist die Zahl der Einbrüche so 
hoch wie lange nicht mehr. Neben den ma-
teriellen Verlusten leiden viele Opfer auch 
unter der psychischen Belastung, die ein 
Einbruch oft mit sich bringt. Die Geborgen-
heit der eigenen vier Wände bröckelt. Nach 
dem ersten Schrecken beginnt die Bestands-
aufnahme: Wie ist der Einbrecher einge-
drungen, was hat er mitgenommen? 

Die materiellen Schäden sind in den meis-
ten Fällen gut versichert und werden  
erstattet – schwerwiegender sind die psy-
chischen Folgen. Das Gefühl der Sicherheit 
im eigenen Zuhause ist nachhaltig gestört. 
Eine Untersuchung des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Niedersachsen hat  

ergeben: Zehn Prozent der Einbruchsopfer 
ziehen aufgrund der Tat sogar um.

Geben Sie Ihren Kunden Sicherheit! 
Kein Dieb klettert von außen in die dritte 
oder fünfte Etage. Nein, sie gehen durch die 
Flure und öffnen in Sekundenschnelle die 
Eingangstür. Wir kennen alle den Scheck-
kartentrick. Genau hier setzt eine Lösung an, 
die ein geräuschloses Eindringen verhindert. 
Mit einer einfachen aber wirkungsvollen 
„Einbruchsbremse“, die von der H & D Ver-
triebsgesellschaft UG entwickelt wurde. Sie 
trägt dazu bei, das Sicherheitsbedürfnis Ihrer 
Kunden mit einfachen Mitteln zu befriedigen. 

Ist die Einbruchsbremse angebracht, erken-
nen Einbrecher sofort, dass die Tür nicht mit 
einfachen Einbruchutensilien geöffnet wer-
den kann. Ein Eindringen wäre nur noch mit 
schwerem Gerät wie Stemmeisen oder ähnli-
chem Werkzeug möglich. 

Die H & D-Einbruchsbremse ist geeignet für 
Wohnungseingangstüren, Haustüren sowie 
Kellertüren, einfach und preiswert, aber mit 
großer Wirkung. Eine sinnvolle Ergänzung 
für jede Immobilie!  

Walter Harmel 
einbruchsbremse@gmx.de

Technik & Bauen

Viele Bewohner verschließen ihre Eingangstür 
nicht, wenn sie zuhause sind – dabei dringen 
durch sie 80 Prozent der Diebe ein.
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Hier gibt es keine Chance auf ein Eindringen –  
die „Einbruchsbremse“ macht’s möglich. 
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 tcc = woldenga  

 www.mallorca-colleg.de/tcc Tel. +49 2242 87358-04 Seite 14

 Vodafone Kabel Deutschland GmbH  

 www.kabeldeutschland.de Tel. +49 800 6647604 Seite 24

Die nächste Ausgabe erscheint am 15.02.16, 
Anzeigenschluss ist der 8. Januar
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Vorschau
Schwerpunktthemen in den kommenden Ausgaben:
Februar: Datenschutz
April: Immobilienfinanzierung
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Anzeigen

„Energie- 
kosten;
kein
Thema
für 
Sie?“

Heizöl  .  Erdgas  .  Strom  .  Schmierstoffe  .  Kraftstoffe  .  Flüssiggas  .  Solar  .  Pellets  .   Heiztechnik

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

Als Energiepartner setzen wir unsere Stärken 
für Sie ein:

• Günstige Energiepreise durch individuelle 
Versorgungsmodelle.

• Top-Betreuung durch persönliche Ansprechpartner vor Ort.
• Einfacher Wechsel. 

Wir übernehmen alle Formalitäten.
• Nur ein Rahmenvertrag für all 

Ihre Objekte.

Vertrauen Sie uns – einem der 
größten  mi� elständische Energie-
lieferanten in Deutschland mit über 
55 Jahren Markterfahrung. www.montana-energie.de

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
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Multimediale Lösungen 
für wertvollen Wohnraum

• Digitales Fernsehen – auch in HD-Qualität

• Zeitversetzt fernsehen – mit dem Digitalen HD-Video-Recorder1

• Filme und Fernsehen auf Abruf – mit Select Video2

•  Internet mit Kabel-Power – mit bis zu 200 Mbit/s im Download bereits in einigen 
Ausbaugebieten und bis zu 100 Mbit/s im Download in vielen weiteren Ausbauge-
bieten verfügbar3

• Telefonanschluss – einfach und günstig über das Kabel3

• Kabel Internet Telemetrie – Bandbreite für Ihre Immobilie4

Bieten Sie Ihren Bewohnern den Zugang zu vielfältigen Multimedia-Angeboten.
Mit dem leistungsstarken Hybridnetz von Vodafone Kabel Deutschland, der idealen 
Kombination aus Glasfaser- und Koaxialkabel. Eine Entscheidung für die Zukunft.

1 Kopiergeschützte Sendungen (z. B. bestimmte Programme / Select Video) können aufgrund der Zusatzanforderungen einiger Programmveranstalter nicht angehalten, gespult oder aufgenommen werden.

2  Select Video (Video-on-Demand) ist in immer mehr Städten und Regionen der Kabel-Ausbaugebiete von Vodafone verfügbar. Prüfung auf www.selectvideo.de. Voraussetzungen sind ein 862-MHz-Hausnetz, ein mit einem Digitalen 
HD-Video-Recorder oder einem Digitalen HD-Receiver von Vodafone Kabel Deutschland ausgestatteter, kostenpflichtiger Kabelanschluss sowie ein Internetanschluss. Empfohlene Bandbreite mindestens 6 Mbit/s. 

3  Vodafone Kabel Deutschland Internet- und Telefonprodukte sind in immer mehr Ausbaugebieten von Vodafone Kabel Deutschland mit modernisiertem Hausnetz (862 MHz) verfügbar. Die Maximalgeschwindigkeit von 200 Mbit/s 
ist im Ausbaugebiet in immer mehr Städten und Regionen (wie z. B. Augsburg, Bremen, Chemnitz, Leipzig, Mainz, München, Regensburg, Saarbrücken und Würzburg) mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Weitere Städte und 
Regionen folgen. Bitte prüfen Sie, ob Sie die Produkte von Vodafone Kabel Deutschland in Ihrem Wohnobjekt nutzen können. Ab einem Gesamtdatenvolumen von mehr als 10 GB pro Tag wird die Übertragungsgeschwindigkeit 
nur für File-Sharing-Anwendungen und nur bis zum Ablauf desselben Tages auf 100 Kbit/s begrenzt. Alle anderen Anwendungen (z. B. Internetsurfen, Video-Streaming, Video-on-Demand, Social Networks) sind hiervon nicht 
betroffen. Call-by-Call und Preselection nicht verfügbar.

4 Vodafone Kabel Deutschland Telemetrie ist in immer mehr Ausbaugebieten von Vodafone Kabel Deutschland verfügbar.

 Stand: November 2015

Weitere Informationen 
zu den Produkten und ihrer 

Verfügbarkeit erhalten 
Sie unter 

www.kabeldeutschland.de/
wohnungsunternehmen
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