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Anzeigen

Aus der Dynamik von Bevölkerung,
Städten und Nachfragemärkten 
 erwachsen Ihnen neue Perspektiven.
Konzentrieren Sie sich darauf.

 

Wenn so viele Marktkomponenten der Wohnungswirtschaft im Fluss sind, ist 
es gut, die Spezialisten der Aareal Bank an seiner Seite zu wissen. Mit kom-
petenter Beratung, Banking-Know-how und erprobten Zahlungsverkehrs lösungen 
verschaffen sie Ihrem Geschäft eine sichere Basis in  bewegten Zeiten.

Aareal BK01

www.aareal-bank.com/wohnungswirtschaft

Heizungsregler Control CT 100
 Die smarte Steuerung für Ihre Heizung

Modernes Design und komfortable Fernsteuerung Ihrer 
Heizung per Smartphone: der Junkers Heizungsregler 
Control CT 100. Mehr unter: www.junkers.com/control

Nutzen Sie unseren Mitglieder-Service für Ihre 
Kundenkommunikation! Kostenlos und für Sie 
ganz einfach zum Download: Ihre personalisierte 
wohnen-Ausgabe!

Auch 2016 unterstützen wir Sie wieder mit vier 
Ausgaben von wohnen.

Die nächsten Erscheinungstermine:
 17. Juni
 16. September
 16. Dezember

Download und Informationen unter 
www.bvi-wohnen.de



Editorial
Seien Sie dabei!
Deutscher Immobilienverwalter Kongress  
und Jahreshauptversammlung 

Liebe Leserinnen und Leser,

am 12. und 13. Mai 2016 ist es wieder soweit! Der BVI lädt Sie 
herzlich zum Deutschen Immobilienverwalter Kongress ins Maritim 
proArte Hotel nach Berlin ein. Unser Kongress hat sich zu einem der 
zentralen Treffpunkte der Immobilienbranche entwickelt und führt 
jedes Jahr Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu  
einem offenen Dialog auf höchstem Niveau zusammen. Da wir als 
BVI den Kongress in diesem Jahr wieder in Eigenregie durchführen, 
ist das Programm nun noch mehr auf Ihre speziellen Interessen als 
professioneller Immobilienverwalter zugeschnitten. Freuen Sie sich 
auf praxisnahe Vorträge zu den brandaktuellen Themen des WEG- 
und Mietrechts und eine mitreißende Präsentation des ehemaligen 
Musikers und Extremsportlers Joey Kelly zu Motivation und Aus-
dauer im Beruf. Selbstverständlich möchten wir auch wieder gerne 
bei gutem Essen und Trinken zusammen mit Ihnen feiern! Dazu 
haben wir in diesem Jahr einen Ort gewählt, der zu den legendär- 
sten Veranstaltungslocations von Berlin gehört, das Tipi am Kanz-
leramt. Wir heißen Sie herzlich willkommen!

Wie auch schon in der vorherigen Ausgabe dieses Magazins möchte 
ich Sie außerdem auf die Jahreshauptversammlung des BVI hin-
weisen. Diese findet am 13. Mai 2016 von 09.30–11.30 Uhr ebenfalls 
im Maritim proArte Hotel statt. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt 
der Versammlung wird die vorgezogene Neuwahl des BVI-Vorstan-
des sein. Bitte nehmen Sie zahlreich daran teil, damit der neue Vor-
stand eine möglichst große Basis der Mitglieder repräsentiert! Wenn 
Sie am 13. Mai nicht mit uns in Berlin sein können, haben Sie 
immer noch die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht per Vollmacht an je-
mand anderen zu übertragen. Beteiligen Sie sich – in welcher Form 
auch immer –, damit die Geschicke des Verbandes weiterhin in Ihren 
Händen liegen!

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V.
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Die neue Betriebssicherheitsverordnung
Haftungsgefahr bei der Vernachlässigung von Betreiberpflichten 

Ereignet sich ein Unfall, bei dem ein Ver-
stoß gegen die Betriebssicherheitsverord-
nung nachgewiesen werden kann, dann er-
gibt sich daraus nicht nur ein Haftungsfall, 
sondern nach § 23 BetrSichV auch noch ein 
Straftatbestand. Betreiberpflichten fallen 
in die Kategorie der Verschuldenshaftung 
und nicht in die der Gefährdungshaftung. 
Das bedeutet, der Betreiber haftet bei ei-
nem Unfall dann, wenn er etwas getan hat, 
was er nicht hätte tun dürfen, oder wenn 
er etwas unterlassen hat, was er hätte tun 
müssen.

Abweichungen vom Stand der Technik 
identifizieren und abstellen
Mancher Aufzugsbetreiber wundert sich, 
weil er von der BetrSichV als „Arbeitgeber“ 
bezeichnet wird. Das beruht darauf, dass die 
Verordnung eigentlich dazu da ist, Arbeits-
mittel sicherer zu machen. Aufzugsanlagen 
hat man als überwachungsbedürftige An-
lagen in diese Verordnung integriert, un-
abhängig davon, ob es sich beim Betreiber 
tatsächlich um einen Arbeitgeber handelt. 

An der Frage, ob ein Betreiber einer Auf-
zugsanlage nun wirklich Arbeitgeber ist, 
entscheidet sich allerdings, ob er eine Ge-
fährdungsbeurteilung erstellen lassen muss, 
oder ob eine Sicherheitstechnische Bewer-
tung ausreicht. Nach § 3 (1) Satz 3 BetrSichV 
gilt die Pflicht zur Erstellung von Gefähr-
dungsbeurteilungen nämlich nur für „wirk- 
liche“ Arbeitgeber. Dazu zählt aber auch  
jeder Betreiber, der eine Aufzugsanlage zu 
wirtschaftlichen Zwecken nutzt (z. B. für  
Mietobjekte). Für alle anderen Betreiber von 
Aufzugsanlagen reicht die Sicherheitstech-
nische Bewertung, die ja schon nach der 
BetrSichV von 2007 für jede Aufzugsanlage 
vorhanden sein musste. 

Was ist der Unterschied zwischen Gefähr-
dungsbeurteilung und Sicherheitstechni-
scher Bewertung? Die Sicherheitstechnische 
Bewertung betrachtet ausschließlich die 
Aufzugsanlage selbst; die Gefährdungsbe-
urteilung bezieht auch das Umfeld in die 
Betrachtung ein. Die Unterscheidung wird 
komplizierter, wenn weitere technische An-

lagen mit der Aufzugsanlage in Verbindung 
stehen (z. B. Brandmeldeanlagen, Brandfall-
steuerungen, Feuerwehraufzüge). Um der 
Diskussion aus dem Weg zu gehen, ob man 
nicht vielleicht doch „echter Arbeitgeber“ ist, 
weil zum Beispiel in einer WEG die Putzfrau 
ihre Utensilien mit dem Aufzug transportiert, 
empfiehlt sich eventuell doch eine Gefähr-
dungsbeurteilung. 

Ein weiterer wichtiger Punkt der neuen Ver-
ordnung ist der Wegfall des sogenannten 
Bestandsschutzes. Die alte Verordnung erließ 
Aufzugsbetreibern, deren Anlagen schon et-
was in die Jahre gekommen waren, bei Ab-
weichungen vom aktuellen Stand der Technik 
die direkte Nachrüstpflicht. Das ist jetzt passé. 
Überwachungsbedürftige Anlagen dürfen nun 
nur noch betrieben werden, wenn sie dem 
Stand der Technik entsprechen.

Abweichungen vom Stand der Technik wer-
den bei der Sicherheitstechnischen Bewer-
tung und der Gefährdungsbeurteilung in drei 
Risikostufen eingeteilt. Je nach Risikostufe 
ist die Zeit, die ein Betreiber bis zur Behe-
bung der Abweichung hat, unterschiedlich.

Wir empfehlen:
•  Risikostufe niedrig = bis zu zehn Jahre
•  Risikostufe mittel = bis zu fünf Jahre
•  Risikostufe hoch = innerhalb der nächsten 
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Seit dem Inkrafttreten der neuen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zum 01.06.2015 
treibt die Verschärfung der Pflichten für Betreiber von Aufzugsanlagen so manchem Haus-
verwalter die Zornesröte ins Gesicht. Schon wieder eine neue Verordnung, die zusätzlichen 
Aufwand erzeugt, den mal wieder keiner bezahlen will! Aber die Verordnung ist nun mal 
gültig und nimmt in der Rechtswirkung den Charakter eines förmlichen Gesetzes an. Verstöße 
gegen die Verordnung nach § 22 BetrSichV gelten als Ordnungswidrigkeiten und werden 
entsprechend geahndet. Die Regelsätze für Bußgelder liegen zwischen 600 und 5.000 Euro. 

Die Sicherheit der Aufzugsbenutzer zu wahren, ist das oberste Gebot der neuen Betriebssicherheitsverordnung.
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Bei Modernisierungen und bei einem Auf-
zugsneubau sollte der Einbau von herstel-
lerabhängigen Komponenten unterbleiben. 
Sonst werden spätestens nach Ablauf der 
Gewährleistung die Wartung und Instandhal-
tung zu einem Goldesel für die Aufzugsfirma. 

Sicherstellen, dass ZÜS-Prüfungen 
fristgerecht stattfinden
Die BetrSichV schreibt vor, dass jede Auf-
zugsanlage von einer Zugelassenen Über-
wachungsstelle (ZÜS = TÜV, DEKRA etc.) 
spätestens alle zwei Jahre einer wiederkeh-
renden Prüfung – auch Hauptprüfung ge-
nannt – unterzogen wird. Dazwischen muss 
eine Zwischenprüfung erfolgen, die nicht so 
umfänglich ist. Der Betreiber muss prüfen, 
ob die vorgeschriebenen Mindestzeiträume 
für die TÜV-Prüfungen ausreichen oder ob 
ein kürzerer Prüfzyklus erforderlich ist.

Im Fahrkorb der Aufzugsanlage muss eine 
gültige Prüfplakette vorhanden sein. Auf ihr 
ist zu erkennen, welche Prüforganisation für 
die Prüfung zuständig ist und in welchem 
Monat und Jahr die nächste Prüfung zu  
erfolgen hat. 

Anlagengerechte Wartungs- und  
Instandhaltungszyklen festlegen  
und beauftragen
Der Betreiber muss ab Inbetriebnahme des 
Aufzugs eine Fachfirma mit der Wartung 
bzw. Instandhaltung der Aufzugsanlage 
beauftragen. Dies liegt auch im Interesse 
des Betreibers. Denn eine fachgerecht aus-
geführte Wartung und Instandhaltung der 
Anlage erhöht nicht nur die Sicherheit für 

die Benutzer, sondern zögert auch die Ab-
nutzung hinaus.

Auch hier hat der Betreiber die Pflicht, die 
Wartungszyklen festzulegen. Viele Kriterien 
spielen dabei eine Rolle, z. B. wie oft die 
Aufzugsanlage benutzt wird, in welchem 
Umfeld sie sich befindet, wie wichtig ihre 
uneingeschränkte Verfügbarkeit ist und wie 
alt sie ist. Eine objektive Beurteilung die-
ser Fragestellungen kann ein Fachplaner 
für Fördertechnik auf der Grundlage einer 
Anlagenbegutachtung abgeben. Er kann 
auch beurteilen, ob Wartungsangebote bzw. 
Verträge den Erfordernissen der Anlage und 
marktüblichen Konditionen entsprechen.

Prüfen, ob ein Zweiwege-Notruf- 
system eingebaut ist
Die BetrSichV schreibt vor, dass jede Auf-
zugsanlage bis spätestens 31.12.2020 mit 
einem sogenannten Zweiwege-Notrufsystem 
ausgestattet sein muss. 

Da die Telekom bis 2018 alle analogen Tele-
fonsysteme in den Ruhestand verabschiedet, 
müssen Sie als Betreiber dafür Sorge tragen, 
dass die Notrufleitung nicht eines Tages tot 
bleibt. Empfehlenswert ist die Umstellung 
auf ein GSM-basiertes Notrufsystem. Diese 
Technik ist derzeit als State of the Art zu  
bewerten und spart auch noch Telefonkosten.

Prüfen, ob Notfallplan und  
Notbefreiungsanleitung vorliegen  
und aktuell sind
Am anderen Ende der Notrufleitung sollte 
sich eine Organisation melden, die weiß, was 

im Notfall zu tun ist. Um dies nicht dem Zu-
fall zu überlassen, gibt es einen sogenannten  
Notfallplan.

Der Notfallplan muss spätestens am 01.06.16 
vorliegen. Er beinhaltet folgende Angaben:
1.  Standortadresse und Fabriknummer des 

Aufzugs und gegebenenfalls eine Angabe 
zur Lage im Gebäude,

2.  Namen und Telefonnummer des Betrei-
bers der Anlage bzw. der zuständigen 
Hausverwaltung,

3.  Namen und Rufnummer der Person, die 
uneingeschränkt Zugang zu den Betriebs-
räumen hat,

4.  Namen und Rufnummer der Notbefrei-
ungsorganisation,

5. Angaben, wer Erste Hilfe leisten kann,
6.  die voraussichtliche Zeitdauer bis zum 

Beginn der Notbefreiung,
7.  den Ort, wo die Notbefreiungsanleitung 

angebracht oder hinterlegt ist.

Ist ein Zweiwege-Notrufsystem eingebaut, 
reicht es aus, wenn der Notfallplan in der 
Aufzugsdokumentation hinterlegt ist und 
der Notbefreiungsorganisation zur Verfü-
gung gestellt wurde. Ist kein Notrufsystem 
eingebaut, muss der Notfallplan in der Nähe 
der Hauptzugangsstelle des Aufzugs (in der 
Regel das Erdgeschoss) ausgehängt werden.

Aufzugswärter-Kontrollen durchführen 
oder durchführen lassen
Ein Aufzugswärter ist nicht obsolet gewor-
den, er nennt sich in der neuen Verordnung 
aber „beauftragte Person“. Diese muss die 
Anlage regelmäßig überwachen und nach 
vorgegebenen Prüfinhalten kontrollieren. 
So schreiben es die Technischen Regeln für 
Betriebssicherheit (TRBS) 3121 vor. Um im 
Zweifelsfalle nachweisen zu können, dass 
man allen Betreiberpflichten nachgekom-
men ist, kann auf eine rechtssichere Doku-
mentation nicht verzichtet werden. Mit der 
AVEWA®-Aufzugswärter-Dokumentation 
bekommen Sie für kleines Geld ein sehr 
hilfreiches Tool an die Hand, mit dem Sie 
jederzeit sichergehen, allen Anforderungen 
ausreichend nachgekommen zu sein.  

Uwe Rexroth
info@liftconsulting.de

Schwerpunktthema

Ein Zweiwege-Notrufsystem soll garantieren, dass festste-
ckende Aufzugbenutzer schnellstmöglich befreit werden.
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BVI-Veranstaltungen

Am 12. und 13. Mai 2016 führt der BVI 
Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
zum elften Mal den Deutschen Immobilienver-
walter Kongress in Berlin durch. Das Tagungs-
programm orientiert sich in diesem Jahr 
noch stärker als in den Vorjahren an den In-
teressen professioneller Immobilienverwalter. 

Neue Gesetzesvorhaben:  
Im Gespräch mit den Entscheidern 
Top-Thema der Veranstaltung, zu der mehr 
als 400 Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik 
im Maritim Hotel proArte erwartet werden, 
sind die Berufszugangsvoraussetzungen für 
Immobilienverwalter, die laut Koalitionsver-
trag noch in dieser Legislaturperiode gesetz-
liche Vorgabe werden sollen. Zum aktuellen 
Stand des in der jüngsten Vergangenheit ins 
Stocken geratenen Gesetzgebungsverfahrens 
wird der BVI e. V. während des Eröffnungs-
podiums mit dem Parlamentarischen Staats-
sekretär im Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 
Florian Pronold, und Sylvia Jörrißen, Mit-
glied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit, ins Gespräch 
kommen. Außerdem werden mit Prof. Marco 
Wölfle vom Freiburger Forschungsinstitut 

Center for Real Estate Studies und VWA 
Business School die Ergebnisse einer aktu-
ellen bundesweiten Studie zu Verwalterver-
gütungen diskutiert, die der BVI zusammen 
mit dem Zentralen Immobilien Ausschuss 
(ZIA) und dem Immobilienverband Deutsch-
land (IVD) in Auftrag gegeben hat.

Neue Immobilienrechtsprechung: 
Tagesaktuell informiert
Das zweitägige Kongressprogramm hält wie 
in den Jahren zuvor alle wichtigen Infor-
mationen zu aktuellen Urteilen der höheren 
Rechtsprechung im Wohnungseigentums- 
und Mietrecht parat. Namenhafte Recht-
experten wie die Amtsrichter Dr. Olaf Riecke 
und Andreas Müller und die Professoren der 
Forschungsstelle für Immobilienrecht der 
Universität Bielefeld Prof. Dr. Markus Artz 
und Prof. Dr. Florian Jacoby werden den 
anwesenden Verwaltern unter anderem ihre 
Fragen zur Unterbringung von Flüchtlingen, 
zur Jahresabrechnung und zur Abberufung 
praxisnah beantworten.

Beleuchtet werden aber auch andere Rechts-
gebiete wie das Steuerrecht und das Arbeits-
recht, zu dem der BVI e. V. in Zusammen-
arbeit mit der Fachzeitschrift Immobilien 
vermieten & verwalten eigens zwei Work-
shops zu den Themen Mindestlohn und  
befristete Arbeitsverhältnisse durchführt.

Neue Produkte: Alles auf einem Blick 
in der Fachausstellung
Der BVI qualifiziert den Immobilienver-
walter nicht nur in juristischen Fachfragen 
weiter, sondern stärkt ihn auch in seinem 
Unternehmertum. Wie man mit Willen und 
Leidenschaft zu seinen Zielen gelangt, wird 
der bekannte Musiker, Extremsportler und 

Unternehmer Joey Kelly darlegen. Sein Vor-
trag lehnt sich an einen der Kongressschwer-
punkte – die Alters- und Gesundheitsvorsorge 
für Mitarbeiter von Verwaltungsfirmen – 
an. Das BVI-eigene VWDI Versorgungs-
werk Deutscher Immobilienverbände wird 
zusammen mit der HanseMerkur Versiche-
rungsgruppe und der DAK-Gesundheit seine  
neuesten Projekte in diesem Bereich vorstel-
len. Die den Kongress auch in diesem Jahr 
begleitende Fachausstellung bietet mit über 
40 Messeständen weitere Gelegenheit, die  
innovativsten Produkte und Dienstleistun-
gen der Branche kennenzulernen.

Neue Gesichter: Entspanntes  
Kennenlernen beim Get-together
Der zweite Kongresstag beginnt mit einem 
wichtigen Termin für die Mitglieder des BVI. 
Auf der Tagesordnung der Jahreshauptver-
sammlung steht nämlich unter anderem die 
Neuwahl des BVI-Vorstands.

Natürlich sollen beim diesjährigen Deutschen 
Immobilienverwalter Kongress Vergnügen 
und der Erfahrungsaustausch in entspannter 
Umgebung nicht zu kurz kommen. Deswegen 
lädt der BVI e. V. am Ende des ersten Kon-
gresstages die Teilnehmer zu einer exklu-
siven Abendveranstaltung ins legendäre Tipi 
am Kanzleramt ein.   

Deutscher Immobilienverwalter Kongress
am 12. und 13. Mai 2016
im Maritim Hotel proArte,  
Friedrichstraße 151, 10117 Berlin

Melden Sie sich an unter:  
www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

Deutscher Immobilienverwalter  
Kongress in Berlin
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter lädt zum Branchentreff

In diese schöne Location lädt der BVI seine Gäste am Abend  
des ersten Kongresstages ein – das Tipi am Kanzleramt.
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BVI-Veranstaltungen

Die BVI-Veranstaltungen des Landesver-
bands Mitte sind nach wie vor ein Magnet 
für die Immobilienverwalter der Region. 130 
Teilnehmer besuchten in diesem Jahr die 
Dresdner Verwaltertage und mehr als 80 den 
Erfurter Verwaltertag.

Dresden und Erfurt – zwei Veranstaltungs-
orte im Herzen Deutschlands, in denen sich 
Aussteller, Referenten und Verwalter sicht-
lich wohl fühlen. Das Dresdner Maritim  
Hotel & Internationales Congress Center 
lockt mit einem wunderschönen Blick auf 
die Elbe und die barocke Stadtsilhouette und 
das Arcadia Grand Hotel Am Dom in Erfurt 
mit seiner Lage im mittelalterlichen Zentrum 
der Thüringer Landeshauptstadt.

Der BVI-Vorstand ließ es sich nicht nehmen, 
die Teilnehmer der Frühjahrsveranstaltun-
gen im Landesverband Mitte persönlich zu  
begrüßen. In Dresden übernahm Präsident 
Thomas Meier diese Aufgabe, in Erfurt über-
brachte Thorsten Woldenga die Grußworte. 
Der Landesbeauftragte Andreas Lang führte 
bei beiden Veranstaltungen durchs Programm 
und bekräftigte in seinen Begrüßungsworten 

die zentrale Rolle des BVI bei der bevor- 
stehenden Einführung von Berufszugangs-
voraussetzungen für Immobilienverwalter. 

Fallstricke in der Eigentümerver-
sammlung vermeiden
In den darauffolgenden Referaten wurde 
den anwesenden Verwaltern umfassend 
das Wissen vermittelt, das sie aktuell für 
ihren Berufsalltag benötigen. Die Rechts-
anwälte André Leist und Dr. Dirk Sütterlin 
widmeten sich den Vollmachten und der 
Anwesenheitserlaubnis in der Eigentümer-
versammlung. Prof. Dr. Florian Jacoby griff 
die BGH-Entscheidung zur Verbraucherei-
genschaft der WEG auf, und Rechtsanwalt 
Rüdiger Fritsch referierte zuerst zum Dauer-
thema bauliche Veränderungen und spä-
ter zu den Ansprüchen des Vermieters bei  
Beendigung des Mietverhältnisses. 

Ebenfalls zum Mietrecht meldete sich auch 
der Dresdner Rechtsanwalt André Leist noch 
einmal zu Wort. Er klärte die Frage, ob nach 
aktueller BGH-Rechtsprechung alle Schön-
heitsreparaturklauseln nichtig sind. Ein 
Dauergast auf den Veranstaltungen des LV 

Aus dem Herzen  
Deutschlands
Dresdner Verwaltertage am 7./8. März  
und Erfurter Verwaltertag am 15. März

Mitte, der renommierte Richter am Amtsge-
richt Hamburg-Blankenese, Dr. Olaf Riecke, 
wendete die Aufmerksamkeit wieder auf das 
WEG-Recht und die möglichen Haftungs-
risiken durch Beschlussmängel. 

Effektive Kommunikation mit  
Eigentümern lernen
Natürlich kamen auch die so beliebten prak-
tischen Themen bei den diesjährigen Landes-
veranstaltungen im LV Mitte nicht zu kurz. 
Martin Metzger, Verwalter-Kollege aus Rosen-
heim, gab einen sehr umfassenden Überblick 
zu den richtigen Antworten auf häufig ge-
stellte Eigentümerfragen, und Business-Coach 
Thorsten Woldenga zeigte auf, wie Verwalter 
lernen können, bei unberechtigten Bitten der 
Eigentümer auch mal „Nein“ zu sagen. Was 
sich gerade auf dem Energiemarkt abspielt 
und welche Vorteile Verwalter durch Rah-
menverträge für ihre Liegenschaften erzielen 
können, stellte Harald Gieseler von der Mon-
tana Energieversorgung GmbH & Co. KG dar. 

Beide Veranstaltungen fanden ihren Ab-
schluss in lebhaften Podiumsdiskussionen, 
in denen die Referenten auch noch die letzte 
offene Frage beantworten konnten. Fragen, 
die sich in den kommenden Monaten erge-
ben, werden ganz sicher auf den Dresdner 
Verwaltertagen vom 6.–7. März 2017 und 
dem Erfurter Verwaltertag am 8. März 2017 
beantwortet werden.   

Cornelia Freiheit

Rege Diskussion zum 
Schluss – die Fragen an die 
Referenten wollten auch  
auf dem Erfurter Verwalter- 
tag kein Ende nehmen.

Andreas Lang führte souverän durch die Regional-
veranstaltungen seines Landesverbandes. 
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Mit dem ersten Fachvortrag der Münchner 
Verwaltertage 2016 sensibilisierte Rechts-
anwalt Rüdiger Fritsch für die „Vertretung 
auf Eigentümerversammlungen“ – aufgrund 
der jüngeren Münchener Rechtsprechung 
ein hochaktuelles Thema. 

Intelligente Gebäudeautomation  
vom Hauptsponsor ista
Die Zukunft gehört der ferngesteuerten  
Gebäudeautomation – die ista Deutschland 
GmbH bietet als professioneller Partner  
hierfür tragfähige Lösungen, wie Joachim 
Zeblin aufzeigte.

Dreißig Prozent aller angefochtenen Be-
schlüsse fallen wegen mangelnder Bestimmt-
heit beim Gericht durch. Was auf keinen Fall 
in der Beschlussfassung fehlen darf, stellte 
Cathrin Fuhrländer aus Köln dar. Dr. Olaf 
Riecke setzte dem noch einen drauf. Waren 
Beschlüsse zu baulichen Veränderungen in 
der Vergangenheit zumindest einem Mehr-
heitsbeschluss zugänglich, leiten bayerische 
Gerichte dazu jetzt eine Trendwende ein. Dem 
Verwalter werden damit Aufgaben übertra-
gen, die eigentlich dem Tatrichter obliegen. 

Aus falsch verstandener Dienstleistungsmen-
talität neigen Verwalter dazu, stets mehr zu 
leisten, als vertraglich bzw. gesetzlich ver-
einbart ist. Thorsten Woldenga appellierte an 
seine Kollegen, gegenüber Eigentümern auch 
einmal ein klares „Nein“ zu kommunizieren.

Fenstersanierung rechtssicher  
und praktikabel durchführen
Rechtsanwältin Henrike Krimmel aus Solin-
gen zeigte am Beispiel der Fenstersanierung 
das „A bis Z“ der perfekten Beschlussvor-
bereitung und -fassung auf. Insbesondere 
stellte sie fest, dass Gemeinschaftsordnun-
gen häufig nichtige Klauseln bei der Eigen-
tumszuordnung enthalten. 

Wenn das, was die Gemeinschaft beschließt, 
nicht funktioniert, liegt das wahrscheinlich 
an einem der zehn häufigsten Fehlern bei 
der Fenstersanierung. Dipl.-Ing. Franz Wurm 
deckte diese lückenlos auf. Seine Handlungs-
empfehlung lautete, keine Fenstersanierung 
ohne einen Fachmann zu planen.

Den finalen Vortrag des ersten Seminartages 
hielt ein geschätzter Kollege aus Bremen – 
Hajo Oertel, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Orion Hausverwaltung, sprach aus 25 
Jahren Erfahrung über die Höhen und Tiefen 
des Miteinanders im Büro und sparte nicht 
mit wertvollen Tipps für Betriebskultur und 
Wohlfühlatmosphäre.

Die abschließenden Dankesworte galten 
Stefan Roth und der Howden Caninenberg 
GmbH, die die Teilnehmer zum Dämmer-
schoppen einluden.

Der Vortrag von Rechtsanwalt Nico Berger-
hoff aus Freiburg, der zum ersten Mal beim 

Teilnehmerrekord in der bayerischen 
Landeshauptstadt
Münchner Verwaltertage am 26. und 27. Februar 2016

BVI-Veranstaltungen

Die Entscheidung, die Münchner Verwaltertage um einen Monat vorzuverlegen, erwies 
sich als goldrichtig. Die parlamentarische Bestuhlung musste partiell weichen, um keinem 
Teilnehmer absagen zu müssen. Martin Metzger begrüßte über 175 Gäste und informierte  
unter anderem über den aktuellen Stand bei den Zulassungsvoraussetzungen, bevor er den 
BVI-Präsidenten zum Grußwort bat. Und Thomas Meier brachte es auf den Punkt: Die 
Münchner Verwaltertage haben sich etabliert.

BVI referierte, bildete den Auftakt des zwei-
ten Seminartages. Bergerhoff präsentierte 
humorvoll die aktuelle Mietrechtsprechung. 
Im Anschluss informierte Stefan Roth von 
der Howden Caninenberg GmbH zu einem 
besonderen Bereich des Versicherungsschut-
zes – der Bürotechnik. 

Zulässige Vereinbarungen in Miet-  
und Verwaltervertrag
Nach der Kaffeepause stellte Rechtsanwalt 
Frank Weißenborn aus Berlin fest, dass nur 
eine einmalig und intensiv verhandelte Indi-
vidualvereinbarung im Mietrecht Bestand 
haben kann. Prof. Dr. Florian Jacoby zeig- 
te den Spielraum auf, in dessen Rahmen  
Verwaltervertragsvereinbarungen getroffen 
werden können. 

Die 9. Münchner Verwaltertage mit Rekord-
beteiligung beendete der Vortrag von Dr. 
Olaf Riecke mit dem Abriss zur aktuellen 
WEG-Rechtsprechung. Mit Witz und guter 
Laune leitete er in die Expertenrunde über. 
Die Teilnehmer erhielten Gelegenheit, ihre 
Fragen direkt an die Referenten zu richten. 
Es hätte noch lange so weitergehen kön-
nen, wenn nicht doch irgendwann die Zeit  
zum Abschied gekommen wäre. 

Verbunden mit einem herzlichen Dank  
an alle Mitwirkenden verabschiedete Mar-
tin Metzger die Teilnehmer mit dem Hin-
weis auf die 10. Münchner Verwaltertage.  
Die Jubiläumsveranstaltung findet vom 
24.–25.02.2017 statt.   

Martin Metzger
martin.metzger@alpinahv.de
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BVI-Veranstaltungen

Der große Zuspruch für den BVI-Salon in 
Hannover im Jahr 2015 hat das Organisa-
tionsteam – bestehend aus Angela Reinhard 
(BUWOG Immobilien Management GmbH), 
Annette Dahlke (Eden Hausverwaltung 
GmbH), Michael Schreek (Schreek GmbH), 
Thomas H. Beutner und Bernd Weise – darin 
bestärkt, die Arbeit auch 2016 fortzusetzen. 
Und die hohe Anzahl an Teilnehmer bei  
der diesjährigen Jahresauftaktveranstaltung 
gibt ihnen Recht. 

Marktvorteile durch BVI-Mitgliedschaft
In diesem Jahr hatte der BVI-Salon die 
Geschäftsführerin des Verbandes, Sandra 
Bohrisch, zu Gast. Sie zeigte auf, welche 
Vorteile Eigentümergemeinschaften von der 
BVI-Mitgliedschaft ihres Verwalters haben. 
Dazu gehört das Qualitätsmanagement des 
BVI, das nur geprüften Immobilienver-
waltern die Mitgliedschaft im Verband er-
möglicht. Dadurch wird für den Eigentümer  
gewährleistet, dass sein Vermögen von einem 
 Profi betreut wird, der auch über einen aus-
reichenden Versicherungsschutz verfügt und 
sich laufend weiterbildet. Wenn auch die 

Bundesregierung bis jetzt keine Zulassungs-
voraussetzungen für Wohnungseigentums-
verwalter geschaffen hat, so sollten doch  
zumindest die Gemeinschaften darauf be-
dacht sein, dass ihr Verwalter in einem 
Verband organisiert ist, der einen hohen 
ethischen Kodex wahrt. „Die Zugehörigkeit 
zum BVI können Wohnungseigentümerge-
meinschaften als ein Gütesiegel ansehen“, so 
Bohrisch. Sie stellte außerdem einen neuen 
BVI-Flyer mit dem Titel „Die besten Ver-
walter Ihrer Immobilie“ vor. Bei Interesse 
ist dieser über die Geschäftsstelle zu erhalten 
und kann bei der Gewinnung neuer Gemein-
schaften als Werbemittel genutzt werden. 

Zusatzgeschäft durch Cross-Selling
Beim zweiten Vortrag des Tages hieß es: 
„Streben nach Gewinn“. Thomas H. Beut-
ner stellte zunächst wichtige Branchen-
kennzahlen vor und kam dann zum Thema 
Cross-Selling. Anhand von vier großen und 
bekannten Marken erläuterte er, wie man 
auch aus Nebengeschäften Umsatz generie-
ren kann. Insbesondere das Maklergeschäft, 
aber auch viele andere Dienstleistungen 

BVI-Salon in Hannover
Jahresauftaktveranstaltung erfreute sich großen Zuspruchs

bieten eine Menge ungenutzter Ressourcen. 
Besonders gut sind den Teilnehmern die 
Worte „Wir arbeiten nicht (nur) im, son-
dern auch am Unternehmen.“ im Gedächt-
nis geblieben, wie sich in den Gesprächen 
während der Pausen herausstellte. Außer-
dem präsentierte Beutner am Beispiel der 
BUWOG eine App für Wohnungsverwal-
ter, welche ihre Kunden als zusätzliches 
Kommunikationsmittel verwenden können. 
Dieser Art der Kommunikation gehört die 
Zukunft, da immer mehr Kunden ihr Smart- 
phone oder das Tablet ständig bei sich  
haben und darüber schnell und sicher  
Informationen austauschen.

Klare Handlungen durch  
bestimmte Beschlüsse
Im Anschluss beschäftigte sich Dr. Olaf 
Riecke, Richter am Amtsgericht Hamburg-
Blankenese, mit der Bestimmtheit von Be-
schlüssen. Er erläuterte, dass klare Hand-
lungsweisen unabdingbar sind und nur 
damit Beschlüsse sinnvoll umgesetzt werden 
können. Die Teilnehmer erhielten von ihm 
eine Checkliste sowie Musterbeschlüsse, und 
es entwickelte sich eine lebhafte Diskussion. 

Erfolg durch Weiterbildung
Für den nächsten BVI-Salon am 7. April 
2016 ist u. a. das Thema Handwerkernetz-
werk angekündigt. Das Ergebnis soll eine 
Handwerkerdatenbank sein, die BVI-Verwal-
ter im Raum Hannover nutzen können, um 
die drei erforderlichen Angebote beibringen 
zu können.

Ebenso wird natürlich die „Schwarz-/Weiß-
Liste“ fortgeführt, die im letzten Jahr durch 
die BVI-Verwalter in enger Zusammenarbeit 
mit Fachanwalt Bernd Weise aus Hannover 
entwickelt wurde. Aus ihr wird eine „leben-
de“ Arbeitsgrundlage für alle BVI-Verwalter 
zum Thema „Was darf, was muss, was darf 
der Verwalter nicht?“ entstehen. Der nächste 
BVI-Salon wird erstmalig exklusiv für BVI-
Mitglieder organisiert. Es folgen Termine  
am 7. Juni 2016 und 22. September 2016. 

Annette Dahlke
info@eden-hausverwaltung.de

Fast auf den Tag genau jährte sich am 11.02.2016 die Auftaktveranstaltung des BVI-Salons 
zum ersten Mal. Petra Langemann von der BUWOG Immobilien Management GmbH konnte 
eine erste positive Bilanz ziehen und erneut gut 50 Teilnehmer in Hannover begrüßen.

Einer der erfolgreichsten „Stammtische“ des Verbandes: Der BVI-Salon in Hannover – maßgeblich organisiert 
von Petra Langemann (Mitte), der stellvertretenden Landesbeauftragten des LV Nord.
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BVI-pro aktiv©-Seminar für Leistungs-
träger am 23. und 24. Juni in Fulda
BVI-Landesbeauftragte Martina Schinke im Gespräch

Am 23. und 24.06.2016 startet der BVI e. V. 
mit dem ersten BVI-pro aktiv©-Seminar in 
Fulda. Dieses ganzheitlich konzipierte Semi-
nar dient nicht nur der Fortbildung in Sachen 
WEG- und Mietrecht sowie Personalführung, 
sondern soll bei den Teilnehmern auch Sport 
und gesunde Ernährung fördern. Die Idee zu 
diesem Seminar stammt von der Landesbe-
auftragten des BVI-Landesverbandes West, 
Martina Schinke, die das BVI-Magazin zum 
Interview bat.

BVI-Magazin: Frau Schinke, das hört sich 
ja nach einem Seminar ganz neuen Typs 
an, können Sie kurz schildern, wie Sie 
auf diese Idee gekommen sind?
Martina Schinke: Ich blicke auf 25 Jahre 
Seminarerfahrung zurück und nehme viele 
meiner Kollegen als gestresst und gesund-
heitlich angeschlagen wahr. Ich will mich 
da gar nicht ausnehmen. Was wird nicht  
alles von uns im Berufs- und im Privatleben  

gefordert? Da kann man schon mal überfor-
dert sein, und dann ist es wichtig, zu einer 
bewussten Wahrnehmung seiner Selbst zu-
rückzufinden. Im normalen Seminaralltag, 
wo es rein um die fachliche Fortbildung 
geht, bleibt dafür gar keine Zeit. Dabei ist 
geistiges und körperliches Wohlbefinden 
Voraussetzung für die Aufnahme von Wis-
sen! Deswegen wollte ich ein Seminar mit 
einem anderen Charakter entwickeln.

BVI-Magazin: Wie müssen sich unsere 
Leser dieses „andere“ Seminar  
vorstellen?
Schinke: Wir werden uns in diesen zwei Ta-
gen in Fulda intensiv der WEG- und auch der 
Mietabrechnung widmen. Beide Themen wer-
den sowohl im Frontalvortrag durch unsere 
sehr geschätzten Referenten Rüdiger Fritsch 
und Malte Monjé als auch in interaktiven 
Workshops durch die Teilnehmer selber er-
arbeitet. Hier ist Zeit für individuelle Fragen.

Das Thema Selbstmanagement präsentiert 
keiner besser als Thorsten Woldenga. Mit 
praktischen Tipps zu Ernährung und Ge-
sundheit im Berufsalltag und sportlicher 
Aktivität (Radfahren – Anmerkung der 
Redaktion) werden die Fachthemen zum 
ganzheitlichen Konzept verbunden. Auch 
bei der sportlichen Aktivität ist es uns 
wichtig, dass wir das gemeinsam machen. 
Dadurch ermöglichen wir einen Austausch 
unter Kollegen, der einfach nicht so zu-
stande kommt, wenn man nur nebeneinan-
der im Seminarsaal sitzt. Dabei wollen wir 
auch die Kommunikation innerhalb eines 
Unternehmens stärken. Beim pro aktiv©-
Seminar können sich auch Geschäftsführer 
und Mitarbeiter mal kennenlernen, wie sie 
sich möglicherweise in vielen Jahren des 
gemeinsamen Büroalltags noch nicht ken-
nengelernt haben.

BVI-Magazin: Für dieses Seminar haben 
Sie sich Partner ins Boot geholt …
Schinke: Ja, wir freuen uns sehr, dass  
wir die BVI-Fördermitglieder Rhönenergie  

Fulda GmbH und die Howden Caninen-
berg Versicherungsmakler GmbH für dieses 
Projekt begeistern konnten. Die Rhönener-
gie hat gleich ihr Informationszentrum als  
Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt. 
Beide Partner sind als in Fulda ansässige 
Unternehmen stolz darauf, den Teilnehmern 
mal „die Pforten zu ihrem Heim“ öffnen zu 
können. Und Fulda bietet mit seiner Lage im 
Herzen Deutschlands natürlich auch noch 
den organisatorischen Vorteil einer sehr gu-
ten Erreichbarkeit. 

Wir haben das große Glück, dass wir hier 
zwei Unternehmen gefunden haben, die an 
einem wirklichen Miteinander mit den Teil-
nehmern und einer echten Partnerschaft mit 
dem BVI interessiert sind. Wir betreten mit 
dem pro aktiv©-Seminar ja absolutes Neu-
land und möchten uns schon jetzt bei unse-
ren Unterstützern bedanken.

BVI-Magazin: Wann würden Sie das  
BVI-pro aktiv© als Erfolg bezeichnen? 
Schinke: Ich wünsche mir, dass die Teilneh-
mer von dort mit einer ganz besonderen 
Power nach Hause fahren, die sich überall 
bemerkbar macht – in Körper, Geist und 
Seele, wenn Sie so wollen. Sie sollen mit 
dem Gefühl nach Hause fahren, sich nicht 
nur Wissen angeeignet, sondern gleichzeitig 
neue Kontakte und Freundschaften geknüpft 
und etwas Gutes für sich selbst getan zu  
haben. Wenn das klappt, kann ich mir vor-
stellen, dass wir dieses Seminar auch noch 
in anderen Teilen Deutschlands durchfüh- 
ren. Jetzt machen wir erst mal einen Anfang! 
Auf geht’s!    

Das Interview führte Cornelia Freiheit.

„Pro aktiv“ ist nicht nur eine neue BVI-Seminar-
form, sondern auch deren Initiatorin, die BVI-
Landesbeauftragte Martina Schinke. 
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Die anspruchsvolle Aufgabe der professio-
nellen Immobilienbetreuung stand im Fokus 
des 9. Frühjahrsseminars Wohnungswirt-
schaft für Verwaltungsbeiräte und interes-
sierte Wohnungseigentümer am 22. Januar 
2016 in Neu-Ulm.

Die Beliebtheit des „Frühjahrsseminars 
Wohnungswirtschaft“ zeigt sich schon da-
durch, dass erneut mehr als 100 Teilnehmer 
die Referate zur Rechtsprechung und zur 
Zusammenarbeit zwischen Eigentümern 
und Verwaltern verfolgten. Zu den teilneh-
menden Verwaltern gesellten sich rund 30 
Eigentümer.

Im ersten Referat schilderte Martin Metzger 
von der Alpina Hausverwaltung die Vorga-
ben für eine rechtssichere Eigentümerver-
sammlung. Die vielen Zwischenfragen ließen 
die Brisanz des Themas erkennen.

Fachanwalt Rüdiger Fritsch eilt der Ruf vo-
raus, ein Redner mit unvergleichlicher Rhe-
torik zu sein. Thema seines Referats war die 
aktuelle Rechtsprechung, speziell zur WEG 
als Verbraucher, zum Urheberschutz und der 
Beschlussmehrheit. Es gelang ihm auf um-
werfende Art, trockenste Materie mit einer 
Prise Humor zu würzen.

Der Verwalter der Zukunft bildet  
sich permanent weiter
Nach dem Lunch, der zum lebhaften Er-
fahrungsaustausch genutzt wurde, folgte 
ein Referat von Martin Metzger zum Be-
rufsbild des Verwalters. Der Blick in die  
Zukunft des „salonfähigen“ Verwalters wies 
klar den Weg: Der sogenannte „Küchen-
tischverwalter“ wird aufgrund der er-
höhten Zulassungsvoraussetzungen bald 
verschwunden sein. Dafür sorgen die beson-
deren Anforderungen durch eine Vielzahl 

neuer Vorschriften im energetischen, techni-
schen und juristischen Bereich. Merkmal des 
kompetenten Verwalters von morgen wird 
deshalb die permanente Fortbildung sein.

Als Finale folgte der mit Spannung erwarte-
te Vortrag „Der Zitterbeschluss“ von Rüdiger 
Fritsch mit Darlegung der unterschiedlichen 
Interpretationen in Bayern und den ande-
ren Bundesländern. Das Ergebnis: Wieder 
einmal war ein bayerischer Alleingang zu 
konstatieren.

Mit dem Dank der Strobel Immobilienver-
waltung (Ulm) und der HV Lenzenhuber 
(Neu-Ulm) an die Sponsoren wurden die  
Teilnehmer verabschiedet und zur nächsten 
Veranstaltung am 27.01.2017 eingeladen.    

Matias Strobel
ms@strobel-immo.de

„Frühjahrsseminar Wohnungswirtschaft“
Verwalterforum der Strobel Immobilienverwaltungs GmbH
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BVI für Sie: Verbandsnachrichten und Termine

seine neuen Profi-Verwaltungen
•  Hausverwaltung Kai-Uwe Hoffmann OHG  
in 44263 Dortmund

•  Gartenstadt Hüttenau eG in 45527 Hattingen
•  Maxi Aumüller Hausverwaltung & Immobilien  
in 85051 Ingolstadt

•  Gisela Mücke GmbH & Co. Hausverwaltung KG  
in 12527 Berlin

•  Christian Dullinger Immobiliengesellschaft mbH & Co KG 
in 97070 Würzburg

•  Hausverwaltung Evelyn Reinl in 85435 Erding

seinen neuen Partner
•  Aareal Bank AG in 65189 Wiesbaden

Evelyn Reinl, eine Spezialis-
tin der WEG- und Mietver-
waltung aus Erding, hat mit 
ihrem Unternehmen ihren 
Katalog an kaufmännischen 
und technischen Dienst-
leistungen über Jahre hin-

weg kontinuierlich erweitert. Ihre besondere Stärke liegt in 
der umfassenden und persönlichen Beratung und Betreuung 
ihrer Kunden.

Neues Gesicht beim BVI

Webinare
In Kooperation mit unserem Partner  
IVV Immobilien vermieten & verwalten
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Bauliche Veränderungen in der WEG
22. April 2016, 9:30–11:00 Uhr

 Karsten Schöneck, Kanzlei Groß Rechtsanwälte, Berlin

Die WEG-Abrechnung 
20. Mai 2016, 9:30–11:00 Uhr

 Karsten Schöneck, Kanzlei Groß Rechtsanwälte, Berlin

Anmeldung jeweils unter: www.vermieter-ratgeber.de
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Deutscher Immobilien Kongress
Ort:  MARITIM proArte Hotel Berlin
Termin: 12.–13.05.2016

BVI-pro aktiv© Seminar für Leistungsträger –  
Immobilienbranche in Bewegung
Ort: Informationszentrum Rhönenergie in Fulda
Termin: 23.–24.06.2016

15. Potsdamer Verwaltertag
Ort:  Kongresshotel Potsdam am Templiner See
Termin: 05.09.2016

Stuttgarter Verwaltertage
Ort:  DORMERO Hotel Stuttgart
Termin: 22.–23.09.2016

33. BVI-Seminar des LV Nord
Ort: MARITIM Hotel & Congress Centrum Bremen
Termin: 04.–05.11.2016

BVI-Seminar des LV West 
Ort:  Lindner Congress Hotel Düsseldorf  
Termin: 10.–11.11.2016

Nürnberger Verwaltertage
Ort: MARITIM Hotel Nürnberg
Termin: 17.–18.11.2016

Frankfurter Verwaltertage
Ort: Fleming‘s Conference Hotel Frankfurt
Termin: 24.–25.11.2016

Weitergehende Informationen zu den genannten Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Website unter www.bvi-verwalter.de

Etwaige Änderungen behalten wir uns vor!

Der BVI begrüßt  
aufs Herzlichste

BVI-Mitglied informiert Eigentümer 
Die Klara Bernhofer Hausverwaltung GmbH aus Kösching in 
der Nähe von Ingolstadt veranstaltet am 12.05.2016 erneut 
eine Informationsveranstaltung für Eigentümer. Rechtsan-
walt Johannes Drabek wird die Anwesenden über ihre Rechte 
und Pflichten als Wohnungseigentümer aufklären. 
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Der BVI Bundesfachverband der Immo-
bilienverwalter e. V. ist zum 1. April 
2016 in das Haus der Verbände in der 
Littenstr. 10 in 10179 Berlin gezogen.

Nach 18 Jahren am Schiffbauerdamm hat 
die Geschäftsstelle des BVI Bundesfachver-
band der Immobilienverwalter zum 1. April 
2016 neue Büroräume im Haus der Verbände 
in Berlins Mitte bezogen. Das 18.000 Qua-
dratmeter große Gebäude in unmittelbarer 
Nähe des Roten Rathauses ist der Sitz vieler 
weiterer Spitzenorganisationen wie der Bun-
desrechtsanwaltskammer und des Deutschen 
Anwaltvereins. 

BVI-Geschäftsführerin Sandra Bohrisch sieht 
Synergieeffekte mit den bereits dort ansäs-
sigen Immobilienverbänden wie dem Deut-
schen Mieterbund e. V., dem Immobilien- 
verband Deutschland IVD, dem ESWiD 
Evangelischer Bundesverband für Immo-
bilienwesen in Wissenschaft und Praxis e. V. 

und dem Deutschen Verband für Woh-
nungswesen, Städtebau und Raumordnung 
e. V.: „Mit dem Umzug ist gewährleistet,  
dass der BVI als Interessensvertretung 
der Immobilienverwalter seine politischen 
und strategischen Aufgaben schneller und 
effektiver bündeln kann. In Zukunft sind 

BVI sitzt jetzt im Haus der Verbände
Neue Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zu politischen  
Gremien, Medien und anderen Spitzenverbänden

Die neuen Kontaktdaten lauten: 
BVI Bundesfachverband der  
Immobilienverwalter e. V.
Littenstraße 10
10179 Berlin
E-Mail: service@bvi-verwalter.de
Telefon: 030 30872917
Fax: 030 30872919

Bitte nehmen Sie unsere neue Anschrift  
in Ihre Unterlagen auf!

die Wege zu den Multiplikatoren und wich-
tigen Entscheidungsträgern noch kürzer, 
und wir können damit unsere Mitglieder 
noch besser unterstützen.“  

Ihr BVI-Team

Die Mitarbeiter fühlen sich schon jetzt 
wohl am neuen Sitz der Geschäftsstelle.

Das Haus der Verbände in der Littenstr. 10 befindet 
sich in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes und 
beherbergt zahlreiche Spitzenverbände.
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Es kommt Bewegung rein
Gesetzgebungsverfahren zum Sachkundenachweis für  
Immobilienverwalter soll in Kürze ins Kabinett
Nachdem der Normenkontrollrat und damit 
auch das federführende Bundeswirtschafts-
ministerium Bedenken zum Gesetzgebungs-
verfahren geäußert hatten, ist nun wieder 
Bewegung in die Diskussion um den Sach-
kundenachweis für Immobilienverwalter ge-
kommen.

„Der empirische Nachweis für eine mangel-
hafte Berufsausübung ist nicht ausreichend 
begründet“, so argumentierte der Normen-
kontrollrat noch im Dezember 2015 und 
forderte eine empirische Erhebung oder 
gar Gutachten, die am Ende das Gesetz-
gebungsverfahren um einige Monate ver-
zögert hätten. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat da-
raufhin im Januar dieses Jahres die beiden 
beteiligten Bundesministerien BMUB (Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit) und BMJV  
(Bundesministerium für Justiz und Verbrau-
cherschutz) befragt. Diese haben eine ein-
deutige parlamentarische Antwort gegeben, 
die die Notwenigkeit und die zügige Um-
setzung des Gesetzes bestätigt.

Die Geschäftsführerin des BVI Bundesfach-
verband der Immobilienverwalter e. V., San-
dra Bohrisch, und die Geschäftsführerin des 
IVD Immobilienverband Deutschland, Sun 
Jensch, hatten in den vergangenen Monaten 

in Gesprächen mit den Staatssekretären aus 
dem BMJV und dem BMUB sowie weiteren 
Bundestagsabgeordneten auf die Beschleu-
nigung des Gesetzgebungsverfahrens ge-
drängt. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat nun-
mehr gegenüber dem BVI bestätigt, dass es 
den Gesetzentwurf für den Sachkundenach-
weis für die Immobilienverwalter im April 
ins Kabinett einbringen will. Danach geht 
das Gesetz in den parlamentarischen Verlauf 
und wird aller Voraussicht nach noch vor  
der Sommerpause dort diskutiert.   

Weitere Infos unter www.bvi-verwalter.de

Änderung des Mess- und Eichgesetzes
Messdienstleister in der Anzeigepflicht
Ein Jahr nach Inkrafttreten des Mess- und 
Eichgesetzes (Mess EG) hat die Bundesre-
gierung den Entwurf eines Ersten Gesetzes zu 
dessen Änderung eingebracht. Mit ihm soll 
klargestellt werden, wer neue oder erneuerte 
Messgeräte an die Eichbehörden melden muss.

Seit der Einführung des Mess- und Eichge-
setzes zum 1. Januar 2015 müssen alle neuen 
und erneuerten Messgeräte dem zuständigen 
Eichamt innerhalb von sechs Wochen nach 
Inbetriebnahme angezeigt werden. 

Anzeigepflichtig ist der sogenannte Verwen-
der der Messgeräte. Bisher war umstritten, 
wem die Anzeigepflicht bei angemieteten 
oder geleasten Geräten bzw. in den Fällen, in 
denen die Messwerte nur mithilfe spezieller 
Geräte ablesbar sind, zukommt. 

Die Bundesregierung hat dazu nun den Ent-
wurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
MessEG (Drs. 18/7194) eingebracht. Darin 
stellt der Gesetzgeber mit den neuen For-
mulierungen in § 32 Absatz 1 klar, dass der 

Verwender von neuen oder erneuerten Mess-
geräten die Anzeigepflicht nicht zu erfüllen 
hat, wenn er einen Dritten mit der Erfassung 
der Messwerte beauftragt hat und dies nach-
weisen kann. Somit sind die Messdienstleis-
ter auch ohne weiteren Auftrag für die An-
zeige der Messwerte gegenüber dem Eichamt 
zuständig, sofern sie ebenfalls mit der Er-
mittlung der Messwerte beauftragt sind. Alle 
Kunden, die nachweislich einen Vertrag zur 
Erfassung von Messwerten mit einem Mess-
dienstleister abgeschlossen haben, brauchen 
also keine separaten Meldungen gegenüber 
den Eichbehörden vornehmen. Nach Kennt-
nis des BVI e. V. haben die großen Mess-
dienstleister nicht die Absicht, eine wider-
sprechende Stellungnahme einzubringen. 

Zudem wurde im Gesetzesentwurf die Geld-
buße für das fahrlässige oder vorsätzliche 
Versäumen der Anzeigepflicht von ehemals 
20.000 Euro auf 10.000 Euro abgesenkt (§ 60 
Absatz 2). Die Informationspflicht über die 
Anzeigenpflicht gehört weiterhin zur ord-
nungsgemäßen Verwalterpflicht. 

Der Entwurf der Novellierung des MessEG 
wurde am 28.01.2016 im Bundestag ange-
nommen, ist allerdings erst mit der Veröf-
fentlichung im Bundesgesetzblatt gültig. Der 
BVI e. V. wird Sie weiter über das Gesetzes-
verfahren auf dem Laufenden halten.   

Cornelia Freiheit

Besteht mit dem Messdienstleister ein gültiger  
Vertrag zur Erfassung der Messwerte, so ist dieser 
auch für die Anzeige dieser gegenüber dem  
Eichamt verantwortlich.
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Politik & Aktuelles 

Peter Patt kommentiert:
Die Auswirkungen der Niedrigzinspolitik  
auf die Immobilienverwaltung

Den Renditewünschen der  
Wohnungseigentümer begegnen
Derzeit gibt es so gut wie kein Geld mehr fürs 
Geld. Die Referenzzinssätze sind so niedrig 
und es ist so viel Liquidität auf dem Markt, 
dass kaum eine Befriedigung der Rendite-
wünsche der Wohnungseigentümer möglich 
ist. Manche reagieren darauf mit der Absen-
kung der Rücklagenzuführung, wenn die-
se keinen Ertrag mehr abwirft. Bei solchen 
Diskussionen in Eigentümerversammlungen 
sollte der Verwalter standhaft den Bedarf an 
Rücklagen verteidigen und gefährliche alter-
native Anlageformen ablehnen, wenn sie mit 
höheren Ertragsversprechen um die Verwal-
tungsvermögen auf Rücklagen-, Hausgeld- 
und Kautionskonten buhlen. 

Da gibt es Unternehmens-Schuldverschrei-
bungen oder kursgesicherte Anleihen, In-
vestmentzertifikate usw. Man könnte in 
Versuchung kommen, die Ertragsbilanz zu 
verbessern, um die Wünsche der Eigen-
tümer zu erfüllen und niedrigverzinsliche 
Kredite für die Eigentümergemeinschaft 
aufzunehmen, anstatt Investitionen vor-
rangig über Umlagen zu finanzieren. 

Nullzins ist trügerisch
Ein funktionierender Finanzmarkt ermög-
licht üblicherweise Renditeverbesserungen, 
die sich am Anlagevolumen und den Anla-
gelaufzeiten orientieren. Doch derzeit sind 
solche Marktmechanismen durch die EZB-
Politik des billigen Geldes zur Inflations-
anheizung weitgehend außer Kraft gesetzt 
worden. Man will mit Inflation Wachs-
tum erzeugen. Ob aber lediglich nominales 
Wachstum wirklich positive Kräfte freisetzt, 
wenn das Geld in seiner realen Kaufkraft 
nicht an Wert zunimmt? Derzeit bewegen 
wir uns bei einem Zins von Null, erste An-
leger zahlen schon drauf, wenn Zinsen bzw. 
Gebühren für die Geldverwahrung durch die 
Bank berechnet werden. Da die Zinshöhe 
insbesondere Maßstab für das Risiko einer 
Geldanlage ist, bedeutet eine „Null“ eigent-
lich eine Risikolosigkeit des Kredits oder  
der Geldanlage. Beides ist falsch, denn die 
derzeitige Zinslosigkeit ist nur künstlich  
erzeugt – und daher trügerisch.

Rücklagenbildung statt Kreditaufnahme
Sind Geldanlagen derzeit unergiebig, so blei-
ben sie doch für den nachhaltigen Aufbau 

von liquidem Vermögen zur Finanzierung 
von späteren Investitionen in die Gebäu-
de unerlässlich. Von einem Weglassen des 
Sparens in Rücklagen und von einem Um-
schwenken hin zu Kreditaufnahmen, nur 
weil diese fast nichts kosten, ist abzuraten. 
Eigentümergemeinschaften müssen nicht 
nur von Gesetzes wegen, sondern vorrangig 
zur Vermeidung von Konflikten zwischen  
Eigentümern mit unterschiedlichen Boni- 
täten Reserven bilden. Dafür müssen wir 
Verwalter Sorge tragen, auch wenn neue 
Fragen zum Schutz der Rücklagen auftreten.

Verwalter müssen also immer auch Finanz-
manager sein. Doch die marktfernen Eingriffe 
in das Finanzsystem machen dies immer 
schwerer und sind mit traditionellem Wis-
sen kaum beherrschbar. Weil aber immense 
Geldbeträge auf den Rücklage- und Kau-
tionskonten liegen, muss die Verwalterbran-
che das Anlage- und Sicherungsproblem in 
den Fokus nehmen, um bei einem erwart-
baren Crash nicht dumm da zu stehen.  

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de
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BVI-Vorstandsmitglied Peter Patt warnt 
Immobilienverwalter davor, bei riskanten 
Wertanlagen dem Druck der Eigentümer 
nachzugeben.

„Das Konto ist keine sichere Bank“ – so titelte ein Kommentar in der FAZ zu Jahresbeginn. 
Diese Überschrift weist auf verschiedene aktuelle Probleme am Finanzmarkt hin:

1. Die Staatsschuldenkrise ist noch lange nicht ausgestanden.

2.  Durch den Niedrigzins nehmen Staaten und andere Schuldner lieber zinsgünstige  
Kredite auf, anstatt zu tilgen. Dadurch entstehen Verwerfungen im Kreditgeschäft.

3.  Die Banken erscheinen wegen ihrer Spekulationen zu unsicher und werden durch  
Vorgaben zur Risikovorsorge in die Pflicht genommen.

4.  Neue Kreditinstitute werden den Wettbewerb testen. Sie werden durch das Internet  
mehr vom Kunden wissen und durch Vermeidung nationaler Sicherheitsauflagen  
den Kunden mit deutlich weniger Bürokratie belästigen.

5.  Der Bargeldumlauf wird eingeschränkt.

6.  Größere Kontoguthaben müssen Geld an die Bank für das Geldverwahren bezahlen  
(„negativer Zins“).
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Im Hamsterrad des „Gut gemeint“
Oder: Muss man lernen, „Nein“ zu sagen? (Teil 2)

Die Idee: Sagen Sie erst einmal Ja, statt Nein! 
Oder besser: Sagen Sie zunächst zweimal  
Ja, damit das Nein verstanden werden kann.
So funktioniert‘s im Detail:

Das erste JA … zum Sachverhalt
Ein Kunde bittet Sie um etwas, was Sie ei-
gentlich nicht zu leisten haben. Reagieren 
Sie jetzt mit Ihrem ersten Ja: Erklären Sie, 
dass Sie das Anliegen – und den Wunsch 
dahinter – erkannt haben. Sagen Sie zum 
Beispiel: „Ich kann gut verstehen, dass Sie 
gerne X wollen, weil ich sehe, dass Sie Y 
sicherstellen möchten!“

Damit signalisieren Sie, dass Sie den Kun-
den selbst und seinen Wunsch ernst nehmen. 
Gleichzeitig legen Sie damit das Fundament 
für die weitere Vorgehensweise. Denn jetzt 
folgt Ihr zweites Ja.

Das zweite JA … nämlich zu sich selbst
Nachdem Sie dem Kunden also deutlich ge-
macht haben, dass Sie ihn verstanden ha-
ben und weder ihn noch sein Anliegen in 
Frage stellen, formulieren Sie das nächste 
Ja und zwar im übertragenen Sinne. Denn  
jetzt treten Sie für Ihre Situation ein.  

Machen Sie deutlich, was Ihnen Probleme 
bereitet! An dieser Stelle könnte es zum  
Beispiel heißen: „Ich habe laut Verwalter-
vertrag (Teilungserklärung, Beschlusslage  
o. ä.) zwingend zu berücksichtigen, dass ...“
 
Sie ermöglichen damit dem Gesprächspart-
ner, Ihre Perspektive einnehmen zu können. 
Sie versetzen ihn in die Lage, dass er über-
haupt erkennen kann, was der Umsetzung 
seines Wunsches entgegensteht. 

Kaum habe ich das geschrieben, meine ich 
schon, Ihre Entgegnung zu hören: „Das 
reicht bei meinen Kunden aber nicht!“ Ich 
weiß natürlich, dass keine, noch so gute 
Technik reicht, um stets und sicher damit 
zum Zug zu kommen. Und zwar deshalb, 
weil die schlichte Realität sich nun mal 
nicht ändern lässt. Auch wenn ich außer-
dem weiß, dass das oft die Wunschvorstel-
lung ist. Ein weiterer Aspekt ist mir deshalb 
wichtig: Sie sind nicht für die Emotionen 
Ihrer Kunden zuständig, … und umgekehrt 
auch nicht! Das gehört für mich ebenfalls 
zum Verständnis von Kommunikation. 
Doch es geht ja noch weiter, denn jetzt folgt 
der dritte Schritt.

Das NEIN … nicht als Stopp-Schild, 
sondern als logische Konsequenz
Fassen wir bis hierhin nochmal zusammen. 
Der Kunde hat ein Ja zu sich und seinem 
Anliegen gehört. Außerdem hatte er die Ge-
legenheit, Ihre Lage nachvollziehen zu kön-
nen. Erst jetzt ist es an der Zeit, das Nein 
auszusprechen. Je nachdem wie treffend Sie 
die ersten beiden Schritte formulieren konn-
ten und wie sehr der andere bereit ist, die 
genannten Umstände zu akzeptieren, wird 
klar, dass das folgende Nein nicht willkür-
lich, sondern quasi eine notwendige Fol-
ge ist. Drücken Sie das auch entsprechend 
aus, indem Sie zum Beispiel schließen mit:  
„Deshalb kann ich Ihrer Bitte nach XY nicht 
entsprechen!“

Mögliche Fortsetzungen
Ich hoffe, dass ich Ihnen – bis hierhin zu-
nächst – eine nützliche Technik für Ihre Pra-
xis an die Hand geben konnte. Nach meiner 
Erfahrung ist es zusätzlich entscheidend, 
wie es nach diesen drei Schritten weitergeht. 
Deshalb werde ich Ihnen im letzten Teil die-
ser Serie in der nächsten Ausgabe des BVI-
Magazins mehrere Optionen vorstellen, die 
Sie zur Fortsetzung des Gesprächs anwenden 
sollten.

Viel Erfolg bei Ihrer Kommunikation mit den 
Kunden wünscht Ihnen …  

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Im letzten BVI-Magazin (s. Ausgabe 01-2016) habe ich Ihnen meine Gedanken zur Frage 
„Wie weit muss (kostenloser) Kundenservice gehen?“ dargelegt. Ich habe versucht, deutlich 
zu machen, dass die Grenzen hier bei jedem anders verlaufen. Deshalb begegnen uns in der 
Praxis sehr unterschiedliche, individuelle Haltungen zu diesem Thema. In diesem Artikel will 
ich Ihnen eine Technik nahe bringen, mit deren Hilfe Sie Ihre Grenze dem Kunden kommu-
nizieren können. 

 Management & Führung

Bis man selbstbewusst „Nein“ sagen 
kann, ist es unter Umständen ein  
weiter Weg. Business-Coach Thorsten 
Woldenga zeigt ihn auf.
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Nettonutzen maximieren
So versetzen Sie Ihre Kunden in Lage, aus der  
eindimensionalen Entscheidungsfalle zu entkommen

Der Preis entscheidet
Neben den steigenden Ansprüchen der  
Kunden steht der ewige Preiskampf mit 
den Wettbewerbern ganz oben auf der Lis-
te der wichtigen Managementaufgaben von 
Hausverwaltern. Wie oft bewerben sie sich 
erfolglos bei einer Eigentümergemeinschaft 
mit dem Ergebnis, dass ein billigerer An-
bieter sie ihnen vor der Nase wegschnappt. 
Allen Anbietern stehen die gleichen 15 Mi- 
nuten zur Vorstellung zur Verfügung. Was 
kann man schon in dieser kurzen Zeit  
„reißen“? Wie oft reicht dieses kleine Zeit-
fenster gar nicht aus, um sich ausführlich zu 
präsentieren? – Aber ist der Preis wirklich 
der ausschlaggebende Faktor?

Der Billigste steht nicht auf Nr. 1
Warum fahren in der Bundesrepublik nicht 
alle Autofahrer einen Dacia Sandro? Er ist 
laut BILD der billigste Neuwagen, den man 
in Deutschland kaufen kann. Wenn der 
Preis entscheiden würde, käme kein ande-
res Fahrzeug in Frage. Es besitzt alles, was 
zur Fortbewegung auf der Straße notwen-
dig ist. – Und trotzdem ist die Marke Da-
cia in der Statistik der Neuzulassungen von 
Pkws in Deutschland im Jahr 2015 nur auf 
Rang 18. Hochpreisige Marken wie Mer- 
cedes, Audi und BMW besetzen nach VW  
die Plätze zwei, drei und vier. Das deutet  
darauf hin, dass beim Autokauf nicht der 
Preis allein den Ausschlag gibt, sondern an-
dere Faktoren bei der Entscheidungsfindung 
eine wichtigere Rolle spielen.

Zu teuer
Kehren wir wieder zurück in die Branche der 
Immobilienverwalter. Hier ist natürlich fast 
immer die erste Reaktion auf die Präsentation 

eines höheren Preises: „Sie sind zu teuer!“ 
– Und eine empfehlenswerte Antwort darauf 
wäre z. B.: „Zu teuer im Verhältnis wozu?“ 
Sicherlich kann man auch geschickt darauf 
reagieren mit der Antwort: „Gerne kön-
nen wir den Preis reduzieren – auf welche 
Leistung möchten Sie verzichten?“ Beide  
Antworten zielen darauf ab, den Preis in 
Relation zu der Leistung zu setzen, die der 
Kunde erhält. Die Worte „zu teuer“ weisen 
darauf hin, das der Kunde noch nicht davon 
überzeugt ist, dass er für den höheren Preis 
auch eine bessere Leistung erhält. Jetzt gilt 
es, bei den Kunden das sichere Gefühl – die 
Gewissheit – zu entwickeln, dass das angebo-
tene Leistungspaket den höheren Preis wert ist.

Die richtige Entscheidung treffen
Denjenigen, die zukünftig ihre Erfolgs-
quote verbessern wollen, empfehlen wir, 
das Prinzip des Nettonutzen-Maximierens 
zu berücksichtigen. Dieses Model beschreibt 
eine Entscheidungsgrundlage, die Menschen 
anwenden, um aus einer Anzahl von Ange-
boten ihre Auswahl zu treffen. Wichtigste 
Voraussetzung ist, dass die Angebote mög-
lichst vollständig über Kosten und Nutzen 
informieren. Diese Daten werden pro An-
bieter gegenübergestellt. Die Differenz stellt 
den jeweiligen Nettonutzen dar. Im Modell 
wird davon ausgegangen, dass Individuen 
bestrebt sind, ihren Nettonutzen zu ma-
ximieren und sich somit für den Anbieter 
entscheiden, der ihnen den größten Netto-
nutzen stiftet.

Sich stetig verbessern
In den folgenden Beiträgen werden Sie 
Hinweise und Tipps dazu erhalten, wie Ih-
nen dieses Model bei der Umsetzung Ihres  

 Management & Führung

„Wichtiger als Neuorientierung ist  
Besserorientierung.“ Felix Joseph Klein

Marketings und Ihrer Werbemaßnahmen 
hilft. Dabei werden konkrete Aufgaben 
besprochen, unter anderem zum Beispiel,  
worauf Sie beim Verfassen von Pressemel-
dungen achten sollten, mit welchen Akti- 
vitäten Sie Mundpropaganda ankurbeln,  
Ihre Angebotsmappe optimieren oder Ihre 
Preise besser verkaufen können.

KKG-Angebot für BVI-Mitglieder
Einen immensen Nettonutzen erhalten Sie 
aus den Ergebnissen unseres Kanne-Kaffee-
Gesprächs. Sie investieren: 1 Kanne Kaffee.

Sie erhalten als BVI-Mitglied kostenfrei: 
•  2 Stunden Marketing-Analyse-Gespräch,
•  1 Protokoll mit Empfehlungen.

Dammann Marketing – Fachagentur für bera- 
tungsintensive Produkte & Dienstleistungen: 
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der 
Immobilien-Branche.   

Friedrich Dammann
dammann.friedrich@dammann.info

Marketingexperte Friedrich Dammann stellt ein 
praxisbewährtes Model vor, um Marketing und 
Werbemaßnahmen zu optimieren.
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Wie vieles, das verzögert in der Dienstleis-
tungsbranche ankommt, stammt auch der 
Grundgedanke des Prozessmanagements aus 
der Industrie. Ein produzierender Betrieb 
kann, um eine Garantie zu gewährleisten, 
kaum ohne beherrschte Prozesse und wirk-
sames Prozessmanagement auskommen. Dies 
gilt genauso für die Immobilienverwaltung. 
Denn letztlich bedeutet Prozessmanagement 
nichts anderes als „das Steuern und Regeln 
wiederkehrender Arbeitsabläufe“. Zu diesem 
Steuern und Regeln gehört es auch, die Er-
gebnisse dieser Prozesse zu messen und zu 
überwachen. Dazu gilt es zunächst, alle Ar-
beitsabläufe zu identifizieren, die in einer Im-
mobilienverwaltung zur Anwendung kommen. 

Identifizierung von Arbeitsabläufen
Um sich hier nicht im Detail zu verlieren, muss 
die richtige Prozessebene gewählt werden. 
Aus unserer Sicht treffen folgende Beispiele 
die richtige Ebene:

•  Objektkontrollen durchführen 
•  Eigentümerwechsel bearbeiten 
•  Schadensmeldung bearbeiten

Diese Liste muss natürlich abhängig vom 
Dienstleistungsumfang Ihrer Verwaltung 
vervollständigt werden. Trotzdem werden 

Sie kaum für mehr als 20–25 Prozesse fol-
gende Fragen beantworten müssen:

•  Sind alle Prozessschritte, deren Abfolge 
und deren Kriterien klar?

•  Sind alle erforderlichen Hilfsmittel  
vorhanden, aktuell und griffbereit?

•  Ist die Berücksichtigung von vertrag- 
lichen Besonderheiten sichergestellt?

•  Können Bearbeitungsstände schnell 
nachvollzogen werden?

•  Ist die Ablage aller Dokumente und  
Aufzeichnungen geregelt?

•  Gibt es Zeitfresser oder potentielle  
Fehlerquellen? 

•  Welche Risiken bestehen?
•  Was ist das Ziel des Prozesses und wie 

können wir es wirtschaftlich messen?

Beispielprozess  
„Schadensmeldung bearbeiten“
Für den Prozess „Schadensmeldung bearbei-
ten“ sollen auszugsweise denkbare Antworten 
dargestellt werden: Die Prozessschritte und 
deren Abfolge könnten tabellarisch, grafisch 
oder als Arbeitsplan dargestellt werden. Eine 
denkbare Lösung ist im Bild 1 dargestellt.

Hilfsmittel wären z. B.: Auftragsformulare 
(Vorlagen), die möglichst elektronisch mit den 
Handwerker- und Objektdaten gefüllt werden.

Oft sind in Verwalterverträgen Obergrenzen 
oder andere Regelungen festgelegt, innerhalb 
derer die Verwaltung frei Aufträge vergeben 
kann. Es sollte ein schneller Zugriff auf die-
se Regelungen möglich sein. Entweder über 
einen Eintrag im Verwalterprogramm oder 
über einen Objektsteckbrief.

Die Bearbeitungsstände können durch Ar-
beitspläne oder durch unterschiedliche Aufbe-
wahrungsorte (Wartet auf Angebot/Beauftragt/
Wartet auf Bestätigung/Wartet auf Handwer-
kerrechnung) transparent gestaltet werden.

Die Ziele können je nach Blickwinkel unter-
schiedlich sein. Aus kaufmännischer Sicht 
soll dieser Prozess gewährleisten, dass Auf-
träge mit geringem internem Aufwand ver-
zugslos ausgelöst werden. 

Synergetische Effekte  
durch Gruppenarbeit
Vor allem die Methode der Bearbeitung der 
Fragestellung ist von zentraler Bedeutung. 
Wir empfehlen, die Grundlagen unter Ein-
beziehung aller am Arbeitsablauf Beteiligten 
zu erarbeiten. Zum einen sind die Ergebnisse 
einer Gruppe regelmäßig die besseren, zum 
anderen motivieren Sie so Ihr Personal, und 
die Anwendung der optimierten Arbeits- 
abläufe erfolgt aus Überzeugung. Es ist schon 
viel gewonnen, wenn alle Arbeitsabläufe  
von allen einheitlich durchgeführt werden. 
Zudem werden Sie unter anderem

•  Abläufe beschleunigen,
•  Fehler verhindern,
•  Risiken verringern,
•  Transparenz erhöhen,
•  Vertretbarkeit erleichtern und

damit im Ergebnis Ihre Kosten senken bzw. 
die Effizienz Ihrer Verwaltung erhöhen.   

Jörg Wirtz
www.inracon.de

 Management & Führung
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Mehr Effizienz durch Prozessmanagement
Teil 3: Prozessmanagement in der Immobilienverwaltung 

Die Beschäftigung mit Prozessmanage-
ment ist, so haben wir es im zurück-
liegenden Artikel bereits dargelegt, 
durchaus lohnenswert. Daraus erge-
ben sich folgende Fragen: Was ist denn  
nun eigentlich Prozessmanagement, 
wie gehen wir dabei vor und wie wirkt 
es sich aus?

Bild 1
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Wenn der Verwalter von einer zerstrittenen 
Kleinanlage genug hat, droht ihm faktisch 
keine erfolgreiche Inanspruchnahme auf 
Fortführung der Verwaltertätigkeit.

Selbst wenn kein wichtiger Grund für die 
Amtsniederlegung des Verwalters (vgl. Ab-
ramenko in Riecke/Schmid, WEG, 4. Aufl., 
§ 26 Rn. 33) vorliegt, ändert das nichts an 
der Wirksamkeit der Amtsniederlegung.  
Hier gehen die Interessen des Rechtsverkehrs 
an klaren Vertretungsverhältnissen vor (vgl. 
AG Hamburg-Blankenese, Beschluss vom 
05.01.2016 – 539 C 47/15).

Dem Verwalter drohen in der Regel nur  
Schadensersatzansprüche (gemäß § 280 Abs.1 
iVm § 675 BGB) aus der Verletzung des Ver-
waltervertrags. Diese dem Grunde nach be-
stehenden Ansprüche können – außer bei 
Niederlegung zur Unzeit – im günstigsten 
Fall gegen Null tendieren, wenn der Verwal-
ter eine hohe Vergütung vereinbart hatte und 
für dieses Entgelt leicht ein anderer Verwalter 
gefunden werden kann, sofern keine ander-
weitigen Schadensposten im Raum stehen.

Der Fall
Mit Schreiben vom 30.11.2015 erklärte der 
WEG-Verwalter die „Mandatsniederlegung 
mit sofortiger Wirkung, fristlose Kündigung“. 
Zur Begründung wurden eine mangelhafte 
Kommunikation zwischen den Miteigen- 
tümern und der Verwaltung sowie die für die 
Wohnungseigentümer vorrangigen persön- 
lichen Interessen angeführt. Erfolglos wurde 

im Wege der einstweiligen Verfügung ver-
sucht, den „arbeitsunwilligen“ Verwalter 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung in der 
Hauptsache zu verpflichten, die „unaufschieb-
baren Geschäfte der WEG“ wahrzunehmen. 

Beschlussbegründung: Der Verwalter ver-
liert das Amt auch bei einer unberechtigten 
Amtsniederlegung. Diese ist nämlich sofort 
wirksam. Die Wirksamkeit der Amtsnieder-
legung hängt auch nicht davon ab, ob der 
Verwalter zuvor seinen schriftlichen Verwal-
tervertrag kündigen konnte.

Amtsniederlegung auch  
ohne Fristwahrung
Die Niederlegung des privaten Amts eines 
WEG-Verwalters kann wirksam durch eine 
formlose unwiderrufliche Willenserklärung 
entweder gegenüber dem Verband – oder wie 
hier – gegenüber sämtlichen Wohnungsei-
gentümern erfolgen. Durch § 10 Abs. 6 WEG, 
d. h. die volle Rechtsfähigkeit der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft in Teilbereichen, ist 
die Amtsniederlegung sogar erleichtert wor-
den. Vertreten alle Wohnungseigentümer die 
Gemeinschaft, so bedeutet dies – im Fall der 
sogenannten Passiv-Vertretung für die Ent-
gegennahme von Willenserklärungen, die 
gegenüber der Gemeinschaft/dem Verband 
abzugeben sind –, dass diese bereits dann 
wirksam werden, wenn sie nur einem (!) Mit-
glied der Gemeinschaft zugehen. 

Selbst wenn der Verwalter sich vertragswid-
rig verhalten hat, ist durch eine nicht auf 

den schuldrechtlichen Verwaltervertrag 
beschränkte Erklärung „Mandatsnieder-
legung mit sofortiger Wirkung“ eindeu-
tig das private Amt zumindest auch mit 
der „Niederlegung“ (gibt es bei Verträgen 
nicht) gemeint. 

Einstweilige Verfügung  
dagegen unwirksam
Der Verwalter konnte hier seine Rechtspo-
sition wirksam aufgeben. Die Amtsübernah-
me durch die Zustimmung zur Bestellung 
steht kraft Gesetzes unter dem Vorbehalt 
der jederzeit möglichen Niederlegung wie 
auf der anderen Seite die Bestellung unter 
dem Vorbehalt der jederzeitigen Abberufung 
steht. Diese Gegenseitigkeit wird auch nicht 
dadurch außer Kraft gesetzt, dass die Abbe-
rufung von einem wichtigen Grund abhän-
gig gemacht wird, denn dieses Erfordernis 
schützt nicht den Amtswalter (vgl. Jacoby, 
„Das private Amt“, 2007, Seite 532).

Gegen den Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung spricht im Übrigen, dass die Woh-
nungseigentümergemeinschaft als Verband 
nicht handlungsunfähig ist, wenn ein Ver-
walter fehlt. Gem. § 27 Abs. 3 Satz 2 WEG 
wird der Verband dann durch alle Woh-
nungseigentümer vertreten, wenn nicht nach 
§ 27 Abs. 3 Satz 3 WEG durch Beschluss  
ein oder mehrere Wohnungseigentümer zur 
Vertretung ermächtigt werden.  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Folgen der – unberechtigten –  
Niederlegung des Verwalteramts
AG Hamburg-Blankenese, Beschluss vom 05.01.2016 – 539 C 47/15

Wirtschaft & Recht

Wenn es um Fragen der aktuellen WEG- und  
Mietrechtsprechung geht, hat Dr. Olaf Riecke,  
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese,  
die richtigen Antworten parat.
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Als Richter am Kammergericht Berlin 
weiß Dr. Oliver Elzer, wie wichtig die 
korrekte Verwendung von Begriffen  
in der Rechtsprechung ist.
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Das Gesetz bedient sich in der Regel klarer 
Begriffe. Anders macht es die Praxis. Diese 
„panscht“ Begriffe bis hin zur Unkenntlich-
keit. So sollte es „Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer“ oder „Verband Wohnungs-
eigentümergemeinschaft“ heißen und nicht 
etwa „Gemeinschaft“, „WEG“, „Verband“ oder 
„Wohnungseigentümergemeinschaft“ – gar 
mit dem unsäglichen Zusatz „teilrechtsfähig“. 
Richtig heißt es ferner „gemeinschaftliches 
Eigentum“ und nicht „Gemeinschaftseigen-
tum“. Meint man den Verwalter, muss es  
„Verwalter“ und nicht „Verwaltung“ oder „Ver- 
waltungsunternehmen“ oder ähnlich heißen. 
Weiter heißt es „ordnungsmäßig“ und nicht 
„ordnungsgemäß“, „Instandhaltungsrück-
stellung“ und nicht „Instandhaltungsrück- 
lage“ und „Niederschrift“ und nicht „Protokoll“. 
Es gibt auch keine Eigentumswohnungen 
(Überraschung?), sondern nur gemeinschaft- 
liches Eigentum (das steht im Miteigentum), 
Sondereigentum (das ist Allein-, ggf. aber 
auch Miteigentum) und das aus ihnen be-
stehende Wohnungs- oder Teileigentum. 
Schließlich ist daran zu erinnern, dass § 13 
Abs. 2 WEG zwischen „Gebrauch“ und „Nut-
zung“ unterscheidet und die Begriffe eben 
nicht dasselbe meinen.

Die Unbestimmtheit des Begriffs  
„Sanierung“
Ein anderer Unbegriff (meine Wortschöp-
fung) ist das Wort „Sanierung“. Wohnungs-
eigentümer nehmen dieses in den Mund, 

Verwalter auch, ebenso Rechtsanwälte, Rich-
ter und nicht zuletzt der Bundesgerichtshof. 
Etwa in seinem Urteil vom 25. September 
2015 – V ZR 246/14 heißt es an sehr vielen 
Stellen „Sanierung“, beispielsweise Rn. 6, 
wo es heißt, es sei zu Recht ein Anspruch 
auf Kostenersatz für eine Sanierung verneint 
worden. Im Urteil vom 17. Oktober 2014 –  
V ZR 9/14 heißt es im Leitsatz, für die Be-
rücksichtigung finanzieller Schwierigkeiten 
oder des Alters einzelner Wohnungseigen-
tümer bestehe kein Raum, wenn nur die so-
fortige Vornahme einer zur Instandsetzung 
(sic!) des gemeinschaftlichen Eigentums 
(sic!) erforderliche Sanierungsmaßnahme 
ordnungsmäßiger (sic!) Verwaltung ent-
spreche. Im Urteil vom 24. Mai 2013 – V 
ZR 182/12 meint der Bundesgerichtshof im 
Leitsatz, den Grundsätzen einer ordnungs-
gemäßen (sic!) Verwaltung genüge jedenfalls 
bei Vorliegen gravierender Mängel der Bau-
substanz nur eine den allgemein anerkann-
ten Stand der Technik sowie die Regeln der 
Baukunst beachtende Sanierung. 

Da DIN-Normen eine Vermutung (wohl 
kaum: lese § 292 ZPO) in sich trügen, den 
Stand der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik wiederzugeben, seien solche Sanie-
rungen grundsätzlich DIN-gerecht auszu-
führen. Und in einem Urteil vom 15. Januar 
2010 – V ZR 114/09, spricht man in Rn. 
15 von einer Balkonsanierung. Man muss  
annehmen, der Bundesgerichtshof meinte  

jeweils den Begriff der Instandsetzung. 
Warum bediente er sich aber nicht dieses 
Begriffs, um den sich putziger Weise eine 
DIN, nämlich die DIN 31051:2003-06, müht 
oder des mietrechtlichen Begriffs der Erhal-
tung (§ 555a BGB)? Oder muss man hier gar 
nicht streng sein? 

Klare Begriffsunterscheidung  
schafft Verständnis
Doch! Man muss. Das Gesetz unterscheidet 
Instandhaltung, Instandsetzung, bauliche Ver- 
änderung, Modernisierung und modernisie- 
rende Instandsetzung. Alle diese Begriffe  
meinen etwas anderes. Welchem entspricht 
nun eine Sanierung? Etwa nach Wikipedia 
versteht man darunter eine baulich-technische 
Wiederherstellung oder eine Modernisierung. 
Weiter heißt es, eine Sanierung gehe über eine 
Instandhaltung und Instandsetzung hinaus. 
Der Duden nennt in einer Bedeutungsüber-
sicht zum Begriff Sanierung u. a. die Begriffe 
Renovierung, Modernisierung, Umbau, Abriss 
und Neubau. Dem Begriff „sanieren“ synonym 
sein sollen u. a. anders gestalten, ausbessern, 
erneuern, grundüberholen, instand setzen, 
modernisieren, neu herrichten, renovieren, 
umbauen und wiederherstellen. 

Wenn Sanierung letztlich alles meinen kann, 
so sollte jedem klar sein, dass auch dieses 
Wort streng zu meiden und sich schlicht der 
jeweils richtigen gesetzlichen Begriffe zu 
bedienen ist. Dies dient klarem Denken und 
einer Verständigung. Also!  

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Sanierung, was ist eine Sanierung!?
Eine kritische Begriffskunde

Oft werden die Begriffe Renovierung, Modernisierung oder Sanierung verwechselt 
oder fehlinterpretiert. Selbst der Bundesgerichtshof ließ in der Vergangenheit 
Probleme mit der korrekten Wortwahl erkennen.
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Energie & Umwelt

In der „Studie Stromanbieter 2016“, die 
das Deutsche Institut für Service-Qualität 
(DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders 
n-tv aktuell durchführte, konnte das BVI-
Mitglied MONTANA Energieversorgung 
GmbH & Co. KG an den Erfolg des Vorjah-
res anknüpfen.

In der Kategorie „überregionale Anbieter“ 
erzielte MONTANA bei der „Studie Strom-
anbieter 2016“ des Deutschen Instituts für 
Service-Qualität (DISQ) erneut den ersten 
Platz und erhielt als Einziger das Qualitäts-
urteil „sehr gut“. Für die Studie hat das DISQ 
die Stromtarife, die Vertragsbedingungen 
sowie die Servicequalität von 33 überregio-
nalen und regionalen Strom- und Ökostrom-
anbietern verglichen.

Überzeugende Konditionen
Bei der Bewertung der Tarife überprüfte das 
DISQ sowohl den Preis als auch die Ver-
tragsbedingungen. Ausschlaggebend für die 

Spitzenplatzierung sind die besten Konditi-
onen: Wie das DISQ anhand eines durchge-
führten Preisvergleichs feststellte, können 
Verbraucher mit MONTANA-Strom durch-
schnittlich gut 15 Prozent gegenüber den 
Tarifen der Grundversorger sparen.

Dazu kommen die kundenfreundlichen Ver-
tragsbedingungen bei MONTANA, wie zum 
Beispiel kurze Kündigungsfristen. Stefan 
Koburger, Geschäftsführer von MONTANA: 
„Wir freuen uns, dass unsere kundenfreund-
lichen Vertragsbedingungen vom DISQ aus-
drücklich erwähnt werden. Denn beim Strom 
kommt es neben dem günstigen Preis auch 
auf faire Konditionen und einen guten Ser-
vice an. Die Testergebnisse bestätigen, dass 
wir mit unserem Angebot richtig liegen.“

Ausgezeichneter Service
Kunden der MONTANA genießen einen im 
wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten 
Service – online ebenso wie am Telefon. 

MONTANA sticht auch dieses Jahr wieder  
in der Teilkategorie Service heraus. Kurze 
Wartezeiten am Telefon, die sehr gute Be- 
arbeitung von E-Mail-Anfragen und der 
informative Internetauftritt ergänzen laut 
DISQ das positive Gesamtbild.

Bei den Studien des DISQ belegte MONTANA 
bereits in den vergangenen Jahren hervor-
ragende Platzierungen. Das Unternehmen 
erhielt 2012 und 2014 den Deutschen Ser-
vicepreis in der Kategorie „Energie“ und 
wurde 2015 als einziger Erdgas- und Strom-
anbieter mit „sehr gut“ in den Kategorien 
„Gas- und Stromanbieter überregional“ aus-
gezeichnet.   

Weitere Infos unter www.disq.de.

BVI-Mitglied MONTANA erneut  
bester überregionaler Stromanbieter
Studie Stromanbieter 2016 des Deutschen Instituts für  
Service-Qualität
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Qualität + Erfahrung
WestWood ®



Anzeigen

Die zertifi zierte Branchensoftware VS 3 
ermöglicht es Immobilienverwaltern, die 
Ausführung von Verwalteraufgaben auf 
 professionelle und effektive Weise abzu-
wickeln. Die hauseigene Software unter-
stützt durch Automatisierung die 
folgenden Bereiche:

 –  Datenmanagement ( Personen-,  
Objekt-, Wohnungs-, Umsatz- und 
freie Stamm daten) 

 – Gesamt- und Einzelabrechnung 
 – Gesamt- und Einzelwirtschaftsplan
 – Betriebskostenabrechnung für Mieter
 – Teilintegrierte Heizkostenabrechnung 
 – Druckservice für Abrechnungen 
 –  Plausibilitätsprüfung bei Be- und 

 Abrechnungen
 – Archivierung sämtlicher Auswertungen

Das Immobilienverwalter-Team der Haus-
bank steht für alle Bank- und Software- 
Leistungen gerne zur Verfügung und freut 
sich auf Ihre  Kontaktaufnahme.

Telefon: 089 55141-434
Mail: verwalter@hausbank.de

Software für die
Immobilienverwaltung 
online
– sicher, komfortabel und effektiv

Telefon: 089 55141-434
Mail: verwalter@hausbank.de

130514_2_Hausbank_Anzeige_VS_BVIMagazin_87x237.indd   1 14.05.13   14:58

„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



Fordern Sie uns!

Ihr DOMCURA KSH-TEAM

DOMCURA AG

Theodor-Heuss-Ring 49 | 24113 Kiel

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

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

Gruppenunfall-
Versicherung

Betriebliche
Altersvorsorgung bAV

Dienstreise-
Kaskoversicherung

Gewerberechner

Haustechnik-Baustein

Elektronikversicherung

Vermögensschaden-HV
für Beiräte

KSH-Rechtsschutz

Vermögensschaden-HV
für Hausverwalter Mietkaution

D&O 
(Directors and Offi cers) Bauleistung

Mehrfamilienhaus-
Konzept

Betriebshaftpfl icht

KFZ-Rahmenvertrag

Verwalter-Versicherungen Objekt-Versicherungen

 Verwaltungsaufwand minimieren
 Ressourcen schonen
 Kosten senken!

Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen 
für die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaft

Für mehr Informationen bitte 
den QR-Code scannen.

DOMCURA KSH
Kombinierte Sach-, Glas- 

und Haftpfl ichtversicherung:

 Feuer, LW, Sturm + Hagel

  Haus- und Grund-

besitzerhaftpflicht

 Glasversicherung

 Elementar

 Technik-Baustein

Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen Maßgeschneiderte Versicherungslösungen 
für die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaftfür die Wohnungswirtschaft

Vertrauensschaden-
Versicherung KSH-Rahmenvertrag

www.domcura-ksh.de


