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Editorial
Sie haben sich entschieden!
Sechs Vorstände für die  
kommenden fünf Jahre

Liebe Leserinnen und Leser,

am Freitag, den 13. Mai haben die Mitglieder des Verbandes einen 
neuen Vorstand gewählt. Mit dieser Wahl haben Sie auch mich er-
neut als Präsidenten unseres Verbandes bestätigt. Dafür darf ich an 
dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank sagen. Als Verband 
haben wir den Anspruch, die Branche weiter zu professionalisieren. 
Dazu braucht es Mut, Engagement und Weitblick für die Themen, die 
uns wirklich weiter bringen. Mit der neuen Zusammensetzung des 
Vorstandes haben wir alle Voraussetzungen, um unseren Aufgaben 
gerecht zu werden. Für mich war und ist der Verband eine Herzens-
angelegenheit, und es bereitet mir Freude, ihn auch die kommenden 
fünf Jahre zu führen. Auch wenn mein Blick voller Tatendrang und 
neuer Ideen in die Zukunft gerichtet ist, möchte ich kurz innehalten, 
um die jüngste Vergangenheit unseres Verbandes zu reflektieren.

Die Geschichte des BVI lässt sich mit Fug und Recht als eine Erfolgs-
geschichte beschreiben, die Sie alle, liebe Leser, mit Ihrem unermüd-
lichen Einsatz für den Verband, der jetzt schon mehr als 30 Jahre 
besteht, mitgeschrieben haben. 

Die Dienstleistungen unseres Verbandes erfreuen sich guter Nachfrage. 
Und allein in den vergangen zwölf Monaten konnten wir 40 neue 
Mitglieder in unseren Reihen begrüßen. Ein Jahresrekord! Damit ist 
die von uns betriebene aktive Gestaltung der Rahmenbedingungen für 
professionelle Immobilienverwalter auf eine breite Basis gestellt. Wir 
sind zuversichtlich, dass wir – nicht zuletzt durch die Arbeit des neu 
gestärkten Vorstands – schon bald weitere Immobilienverwaltungen, 
die unseren hohen qualitativen Ansprüchen gerecht werden, im BVI 
begrüßen dürfen. Die Sicherung und Verbesserung der Qualitätsstan-
dards in der Branche sind nach wie vor die Kernaufgaben des BVI. 

Nach 15 Jahren als BVI-Präsident wage ich zu behaupten, dass das Er-
folgsrezept unseres Verbandes neben der Kompetenz als Fachverband 
insbesondere auch in einem gelebten Miteinander liegt. Unsere Werte 
stehen dafür und werden in der Zukunft auch wieder ein Eckpfeiler 
unserer Arbeit sein. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Grundsätze 
nach Ihrer Wahl auch im neuen, nun auf sechs Mitglieder angewachse-
nen Vorstand gelebt werden. Ich begrüße aufs Herzlichste neben mei-
nen altbewährten Kollegen Dr. Klaus Nahlenz, Thorsten Woldenga und 
Peter Waßmann die „Neuzugänge“ Martin Metzger und Mark Zimni 
im obersten Gremium des BVI und wünsche uns allen eine glückliche 
Hand bei der Umsetzung der Verbandsziele im Interesse der Mitglieder. 
Ich danke Ihnen für das in mich gesetzte Vertrauen!

Thomas Meier 
Präsident des BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V.
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Martin Metzger, Geschäfts-
führender Gesellschafter 

der Alpina Hausverwaltung 
Panhans & Metzger oHG, ist 
ein scharfer Beobachter und 
ausgesprochener Kenner der 

Immobilienverwalterbranche. 

Hausverwaltung 2025 – konsolidiert 
sich die Branche?
Konzentrationsprozesse bei Verwaltungsunternehmen
Die Zulassungs- bzw. Berufsausübungsvor-
aussetzungen für Immobilienverwalter sind 
auf dem Weg. Schon diese allein werden zu 
einer Konsolidierung im Sinne einer Stär-
kung der Verwalterbranche beitragen – sind 
aber dennoch nur ein Rad im großen Uhr-
werk „Konsolidierung“. Mehrere aktuell zu 
beobachtende Faktoren lassen für den BVI 
Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
e. V. einen klaren Schluss zu: Die Verwalter-
branche der Zukunft wird sich deutlich ge-
stärkt präsentieren. Doch diese Entwicklung 
wird nicht ohne Verluste vonstattengehen. 
Die Einflussfaktoren, die Folgen und vor  
allem die Chancen dieses Prozesses sollen 
hier aufgezeigt werden.

Einflussfaktor Berufsausübungs- 
voraussetzungen

Die Zulassungsvoraussetzungen für Immo-
bilienverwalter würden ihr Ziel verfehlen, 
ließe sich nach ihrer Einführung keine Ver-
änderung spüren. Es lässt sich voraussagen, 
dass Verwaltungsfirmen mit kleinem Bestand 
oder unrentable Betriebe sich auflösen bzw. 
im Idealfall übernommen werden. Die mit 
den Zulassungsvoraussetzungen verbunde-
nen Investitionen auf der Unternehmensseite  
(z. B. Kosten für die Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung; Kosten für den Sach- 
und Fachkundenachweis etc.) werden mög-
licherweise nicht von allen getätigt werden. 
Die am Markt frei werdenden Verwaltungs-
einheiten werden innerhalb der Bestands-
betriebe zu einer Optimierung des Umsatzes, 
des Einzelumsatzes je Wohneinheit und des 
Sondervergütungskatalogs beitragen. 

Einflussfaktor Berufsanforderung
Die Anforderungen an die Qualifikation und 
das Wissen von professionellen Hausverwal-
tern steigen rasant. An dieser Entwicklung 
hat auch die Bundesregierung ihren Anteil. 
Hat sie doch die Praxis der Wohnungseigen-
tumsverwaltung in vielen Bereichen durch 
Gesetzgebung und verschärften Formalismus 
vor vollendete Tatsachen gestellt. 

Beispielhaft seien erwähnt: Zensus 2011, 
Trinkwasserverordnung 2011, § 35 (a) Ein- 
kommensteuergesetz, Rauchwarnmelder-
pflicht in Landesbauordnungen, Mindest-
lohngesetz 2015, Umstellung auf das SEPA-
Verfahren, EnEV 2014, Meldegesetz 2015,  

Änderungen und Verschärfungen diverser 
Betriebssicherheitsverordnungen etc. Die Ver- 
walterbetriebe haben ein neues Gesetz oder 
eine neue Verordnung noch nicht umgesetzt, 
da kommen bereits zwei neue auf den Tisch. 
Viele Unternehmen haben mit dieser rasan-
ten Entwicklung nicht kalkuliert. Die Zahl 
der Betriebsaufgaben steigt, und ihr kann  
nur durch eine höhere Investitionsbereit-
schaft in zusätzliche Fort- und Weiter- 
bildung begegnet werden. 

Einflussfaktor Überalterung/Nachfolge-
regelungen/Betriebsübertragungen
Bis jetzt gehören sinnvolle Nachfolgerege-
lungen in den Hausverwaltungsbetrieben 
nicht zu den Prioritäten. Hierfür gibt es viele 
Gründe, die an dieser Stelle nicht alle auf-
gezählt werden können. Dabei ist gerade 
bei kleineren Betrieben das Interesse an ei-
nem Firmenverkauf und damit das Angebot 
an Verwaltungsunternehmen größer als die 
Nachfrage. Dies ist wiederum sehr einfach zu 
erklären: Der Einsatz des Inhabers ist gerade 
bei kleineren Verwaltungsbetrieben groß, 
ohne dass sich dies in der betriebswirtschaft-
lichen Situation unbedingt merklich po-
sitiv auswirken würde. Und wer kauft sich 
schon gerne selbst eine unprofitable Arbeit 
ein? Diese kleineren, oft inhabergeführten 
Unternehmen profitieren oder leiden unter 
dem Stempel des Chefs, dessen persönliche 
Arbeitsstrukturen unmittelbar mit denen des  
Unternehmens verzahnt sind. Erfährt ein 
Nachfolger keine langjährige Einarbeitung, 
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Bisheriger Stand des Referentenentwurfes 7-2015

Erlaubnisvoraussetzungen § 34 c GewO

Sach- und Fachkundenachweis Inhaber

Sach- und Fachkundeprüfpflicht  
für Mitarbeiter

Vermögensschadenhaftpflicht- 
versicherung
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hat er mit mannigfaltigen Hürden zu kämpfen. 
Wertvolle Hilfestellung bei der Unterneh-
mensnachfolge leistet der BVI Bundesfach-
verband der Immobilienverwalter e. V. Dessen 
Geschäftsführerin Sandra Bohrisch betreut im 
Verband persönlich und diskret das Projekt 
der Unternehmensbörse: „Immobilienverwal-
ter erhalten von uns bereits seit 2006 einen 
Rundum-Service bei der Suche nach dem 
geeigneten Nachfolger. Dieser reicht von der 
Moderation zwischen den Vertragsparteien 
über die Erstellung der Vertragsentwürfe bis 
hin zum Führen der eigentlichen Vertrags-
verhandlungen für die Parteien. Ein wichtiger 
Bestandteil ist auch die professionelle Unter-
nehmensbewertung, die oftmals seitens des 
Verwalters zu spät angestoßen wird.“

Die bisherige Nachlässigkeit bei der Nach-
folgeregelung hat zur Folge, dass der Inha-
ber oft weit über die übliche Lebensarbeits-
zeit hinaus seine Firma führt. Dies ist auch 
häufig bei größeren Verwaltungsfirmen zu 
beobachten. In Ermangelung einer schritt-
weisen Firmenübertragung lösen sich ganze 
Unternehmen im Krankheits- oder Todesfall 
des Inhabers auf. Das wiederum stärkt Fir-
men, die den Lebenszyklus eines Unterneh-
mens vorhersehend begleiten. Sie erhöhen 
ihre Marktanteile, was wiederum zukünfti-
ges Wachstum prognostizierbar macht.

Einflussfaktor Spezialisierung
Um Marktanteil und zukünftige Tragfähig-
keit der eigenen Firma zu sichern, geht 
der Trend zur Spezialisierung. Immer mehr 
Hausverwaltungsfirmen werden zu echten 
Profis im Bereich der Verwaltung von Ferien- 
immobilien, komplexen Gewerbeparks oder 
gemischt genutzten Immobilien. Dazu ist 
sehr hohes Fachwissen gefragt. 

Zeitgemäß ist außerdem die Aufteilung von 
Wohn- und Pflegeheimen und sogar Hotel-
anlagen nach WEG. Hier bilden sich echte 

Nischenmärkte, auf denen nur der fachlich 
kompetente Verwalter bestehen kann.

Die Folgen der Konsolidierung
Die sich aktuell vollziehende Konsolidierung 
wird für einige Branchenvertreter Verluste 
mit sich bringen. Verwalterbestände werden 
sich verschieben. 

a) Folgen für die Branche
Deutlich spürbar ist die steigende Zahl der 
Betriebsaufgaben. Die daraus erwachsen-
den Anforderungen sind für kleinere Unter-
nehmen (mit weniger als 500 verwalteten 
Wohneinheiten) nicht mehr zu bewältigen. 
Die Schere zwischen den Anforderungen 
und den erzielbaren Umsätzen geht immer 
weiter auseinander. Vereinzelt wird es des-
wegen zu Firmeninsolvenzen kommen. Zu-
nächst wird diese Entwicklung das Image 
der Branche nicht verbessern, langfristig 
aber dazu führen, dass sich die Immobilien-
verwaltung professionalisiert und dies vom 
Kunden auch so wahrgenommen wird.

b) Folgen für die Unternehmer
Bei kleineren bis mittleren Unternehmen 
wird es zu Firmenwertkorrekturen nach un-
ten kommen. Das Angebot zur Übernahme 
kleinerer bis mittlerer Verwalterbestände 
nimmt zu – die Nachfrage nicht. Kleinere 
Unternehmen sind daher gut damit beraten 
zu fusionieren. Hier konnte der BVI Bun-
desfachverband der Immobilienverwalter im 
letzten Jahr bereits eine steigende Anzahl an 
Fusionen kleinerer und mittlerer Hausver-
waltungen unterstützen. Auch strategische 
Partnerschaften mit Mitbewerbern sind hilf-
reich – je mehr Verzahnung und Masse rea-
lisiert werden können, umso stärker gehen 
Unternehmen aus diesem Prozess hervor.

c) Folgen für die Kunden
Die Marktveränderung tendiert in Richtung 
„Weniger, aber professionellere Unterneh-
men betreuen viele Gemeinschaften“. Das 
eröffnet Verwaltern die Möglichkeit, zeitge-
mäße Vertragsvereinbarungen und wichtige 
Sondervergütungsregelungen zu fordern. 
Kleinere Gemeinschaften gehen auf Verwal-
tersuche, größere Gemeinschaften sind gut 
beraten, mit ihrem Verwalter eine neue Ver-
tragsbasis zu schaffen. Die spürbarste Folge 
ist ein Anstieg der Verwaltervergütung – 
dieser Trend ist bereits seit 2010 am Markt 
nachweisbar (siehe Verwaltervergütungs-

studie des CRES-Center for Real Estate Stu-
dies von 2015).

Die Chancen der Konsolidierung
Es gibt für Verwaltungsunternehmen ver-
schiedene Strategien, um aus den Verände-
rungen gestärkt hervorzugehen. Folgende 
seien hier genannt: 

Strategie 1: Steigerung der Qualifikation 
durch intensives Weiterbildungsengage-
ment und Investitionsbereitschaft in zusätz-
liche Ausbildung. 

Strategie 2: Professionalisierung von Ar-
beitsabläufen und Förderung der Digitali-
sierung im Verwalterbüro. 

Strategie 3: Sondierung des Marktes zur Bil-
dung von strategischen Partnerschaften oder 
sogar Fusionen.

Strategie 4: Vorausschauende Planung einer 
sinnvollen Nachfolgeregelung. 

Strategie 5: Überprüfung des eigenen Be-
standes und des Umfeldes auf Möglichkei-
ten der Spezialisierung.

Strategie 6: Beitritt zu einem Bundesfach-
verband.

Fazit
Die Marktbereinigung innerhalb der Verwal-
terlandschaft ist längst überfällig. Bislang 
gelang der Branche wegen der fehlenden 
Anerkennung des Berufsbildes durch die 
Politik kaum eine Verbesserung ihres nicht 
gerade berauschenden Images. Die Anerken-
nung als Beruf ist aber aufgrund der zuneh-
menden umfangreicheren Anforderungen 
und der Verantwortung der Immobilienver-
walter innerhalb der Immobilienwirtschaft 
zwingend erforderlich. Die nun kommenden 
Berufszulassungskriterien sind dabei ein ers-
ter richtiger und wichtiger Schritt. Letztend-
lich muss der Impuls zur Veränderung aber 
von den Verwaltern selbst ausgehen. Inten-
sives Fortbildungsbestreben, Investitionsbe-
reitschaft in Bürotechnik und EDV und vor 
allem der Beitritt zu einem Berufsfachver-
band sind drei gewichtige Ansätze für eine 
zukunftsorientierte Firmenentwicklung.  

Martin Metzger
martin.metzger@alpinahv.de

Schwerpunktthema

Berufsausübungsvoraussetzungen
Höhere Anforderungen

Überalterung/Nachfolge

Spezialisierung

Vision Hausverwaltung 2025

M
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BVI-Veranstaltungen

Deutscher Immobilienverwalter  
Kongress in Berlin
Der Höhepunkt des BVI-Veranstaltungsjahres

Neue Verwalterentgeltstudie  
vorgestellt
Im Rahmen des Kongresses wurde auch eine 
aktuelle bundesweite Studie zu Verwalterver-
gütungen vorgestellt, die der BVI zusammen 
mit dem Zentralen Immobilien Ausschuss 
(ZIA) und dem Immobilienverband Deutsch-
land (IVD) in Auftrag gegeben hat. Alle Kon-
gressteilnehmer konnten sich noch vor Ort 
über die Ergebnisse informieren. Lesen Sie 
mehr dazu auf Seite 13.

Fachwissen auf der Höhe der Zeit 
Das eigentliche Kongressprogramm hielt 
dann alle wichtigen Informationen zu aktuel-
len Urteilen der höheren Rechtsprechung im 
Wohnungseigentums- und Mietrecht parat. 
Namenhafte Rechtexperten wie die Amts-
richter Dr. Olaf Riecke und Andreas Müller 
sowie die Professoren der Forschungsstelle 
für Immobilienrecht der Universität Bielefeld, 
Prof. Dr. Markus Artz und Prof. Dr. Florian 
Jacoby, informierten die anwesenden Ver-
walter über alle Fragen zur Unterbringung 
von Flüchtlingen, zur Jahresabrechnung und 
zur Abberufung des Immobilienverwalters.

Programmschwerpunkte Arbeitsrecht 
und Gesundheitsvorsorge 
Aber der BVI qualifizierte Immobilienverwal-
ter auf dem Kongress nicht nur in juristischen 
Fachfragen weiter, sondern stärkte ihn auch 
in seinem Unternehmertum. So präsentier-
te das BVI-eigene VWDI Versorgungswerk  
Deutscher Immobilienverbände zusammen 
mit der HanseMerkur Versicherungsgruppe 
und der der DAK-Gesundheit seine neuesten 
Projekte im Bereich Alters- und Gesundheits-
vorsorge. Die Fachzeitschrift „IVV Immobilien 
vermieten und verwalten“ veranstaltete in 
Kooperation mit dem BVI Foren zu Beschäf-
tigungsverhältnissen, Arbeitszeit und Min-
destlohn.

Am 12. und 13. Mai 2016 führte der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
e. V. unter Teilnahme von 400 professionellen Immobilienverwaltern und Experten aus 
Politik und Wissenschaft den Deutschen Immobilienverwalter Kongress im Maritim 
proArte Hotel Berlin durch. 

Lebhafte Podiumsdiskussion mit Spitzenpolitikern und Rechtsexperten
Gleich zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung wurde das Top-Thema – die Berufszugangs-
voraussetzungen für Immobilienverwalter – in einer hochkarätig besetzten Podiumsrunde 
erörtert. Lebhaft diskutierten der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für  
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Florian Pronold, das Mitglied im Aus-
schuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Sylvia Jörrißen, Prof. Dr. Markus 
Artz, Mietrechtsexperte der Universität Bielefeld, Prof. Dr. Marco Wölfle vom Freiburger  
Forschungsinstitut CRES sowie BVI-Präsident Thomas Meier unter der Moderation von  
Martin Metzger miteinander. Es wurde in Aussicht gestellt, dass das Gesetzgebungsver- 
fahren noch vor Ablauf der Legislaturperiode abgeschlossen wird. 

Deutscher Immobilienverwalter  
Kongress in Berlin
Der Höhepunkt des BVI-Veranstaltungsjahres
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Highlight des ersten Kongresstages: 
Joey Kelly
Seine Welt war die Show-Bühne, doch auch 
auf der Bühne des BVI wusste Joey Kelly 
mit seinem Vortrag „No Limits – wie schaffe 
ich mein Ziel“ seine Zuhörer zu fesseln. Der 
Popstar, der jetzt durch Extremsport in den 
exotischsten Ecken der Welt Furore macht, 
vermittelte seinem begeisterten Publikum an-
hand von unglaublichen Fotos und Clips, wie 
sich mit eisernem Willen und Selbstdisziplin 
scheinbar unmögliche Ziele erreichen lassen.

Marktplatz Fachausstellung:  
Neue Produkte, neue Dienstleistungen
Maßgeschneiderte Versicherungsprodukte, 
neue Finanzierungsmodelle, innovative Heiz-
technik: Alles, was die Arbeit des Immobilien- 
verwalters tagtäglich erleichtert und es ihm 
ermöglicht, die beste Dienstleistung für die 
Eigentümer zu erbringen, präsentierten rund 
40 Fachfirmen auf der großen Ausstellungs-
fläche. Der BVI dankt allen Partnern für die 
großartige Unterstützung der Veranstaltung!

Der BVI rockt das Zelt
Ausgelassene Stimmung bis zu den frühen Morgenstunden konnten die fast 300 Teilneh-
mer an der Abendveranstaltung im legendären Tipi am Kanzleramt erleben. Zu feiern gab 
es unter anderem die 30-jährige BVI-Mitgliedschaft der Pfeuffer Immobilien GmbH, der  
A. Berlet GmbH, der VOW Immobilienmanagement GmbH und der GRUVA Grundverwaltung 
Gerd Breder GmbH. Aber auch die Spende von 5.000 Euro des BVI und des Projekts Bunte 
Menschen an die Björn-Schulz-Stiftung, die damit todkranke Kinder und Jugendliche unter- 
stützt. Und nicht zuletzt die großzügigen Tombola-Preise der BVI-Fördermitglieder West-
Wood Kunststofftechnik GmbH, BEST Gruppe und MONTANA. Zur Entspannung nach einem 
intensiven ersten Kongresstag trugen das gute Essen, Kostproben verschiedener Gins und 
Champagner sowie handgerollte Zigarren bei. 

Seien Sie auch im nächsten Jahr 
wieder dabei!
Der nächste Deutsche Immobilienverwal-
ter Kongress findet am 11. und 12. Mai 
2017 wieder im Maritim proArte Hotel  
in der Friedrichstraße 151 in 10117 Berlin 
statt. Merken Sie sich schon jetzt den 
Termin für dieses Veranstaltungshigh-
light des BVI vor! 

Cornelia Freiheit

Keynote Speaker des Kongresses, Joey Kelly, beeindruckte 
mit seinen Erzählungen von 40 Marathons, über 30 Ultra-
marathons, 9 Wüstenläufen und 8 IronMan-Triathlons.

Auch für die BVI-Geschäftsstelle, hier Mirco Molkenthin  
im Gespräch mit Hajo Oertel, ist der Deutsche Immo-

bilienverwalter Kongress eine der wichtigsten  
Veranstaltungen im Jahr.

BVI-Veranstaltungen
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BVI-Verwalter

Vorstandswahl 2016
BVI-Präsident Thomas Meier im Amt bestätigt
Auf der Jahreshauptversammlung des BVI 
Bundesfachverbands der Immobilienverwalter 
e. V. am 13. Mai 2016 wurde der amtierende 
BVI-Präsident Thomas Meier mit überwälti-
gender Mehrheit für weitere fünf Jahre in sei-
ner ehrenamtlichen Funktion bestätigt. Auch 
Vizepräsident Dr. Klaus Nahlenz konnte sich 
auf seiner Position behaupten. Das Amt des 
Schatzmeisters hat jetzt der ehemalige BVI-
Landesbeauftragte des Landesverbands Nord, 
Peter Waßmann, inne. Er folgt damit auf Peter 
W. Patt, der aus persönlichen Gründen sein 
Ehrenamt im BVI-Vorstand niederlegt. 

Von den acht kandidierenden Immobilienver-
waltern erhielten insgesamt sechs die für die 
Wahl in den Vorstand notwendige Stimmen-
anzahl. Neben den im obersten Gremium be-
stätigten Mitgliedern Thomas Meier, Dr. Klaus 
Nahlenz, Peter Waßmann und Thorsten Wol-
denga wird die Arbeit des BVI-Vorstands jetzt 
durch zwei weitere erfahrene Immobilien-
verwalter unterstützt. Neu im BVI-Vorstand 
sind Martin Metzger, Geschäftsführender 
Gesellschafter einer Immobilienverwaltung 
aus Rosenheim und bis dato stellvertretender 
Landesbeauftragter des BVI-Landesverbands 

Bayern sowie Mark Zimni, Geschäftsführer 
einer Immobilienverwaltung in Kassel, der 
bis zur Wahl Landesbeauftragter des BVI-
Landesverbands Süd-West war. Der so ge-
stärkte Vorstand wird zukünftig die für die 
Anerkennung und Weiterentwicklung des 
Berufsbildes des Immobilienverwalters wich-
tigen Themen digitale Prozessoptimierung, 
Vergütungsordnung und Qualifizierung von 
Fachpersonal mit noch größerer Schlagkraft 
vorantreiben.  

Cornelia Freiheit

Thomas Meier (50) ist Dipl. Bankbetriebswirt 
(BA) und Immobilienökonom (ebs) und als 
alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter 
der Pfeuffer Immobilien Verwaltung & Mana- 
gement GmbH in Nürnberg tätig. Er leitet  
seit 2001 als Präsident die Geschicke des BVI.

Senator (h. c.) Dr. rer. pol. Klaus Nahlenz 
(56) ist seit 2001 ehrenamtlich im BVI tätig, 
seit Oktober 2015 als Vize-Präsident. Er ist 
Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer 
großer Immobilienverwaltungsunternehmen 
vornehmlich im Süden der Bundesrepublik.

Thorsten Woldenga (48) ist geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Engelhard &  
Woldenga Immobilien GmbH in Hannover 
und Business-Coach/-Trainer. Er engagiert 
sich seit 2000 ehrenamtlich im BVI. Zunächst 
als Landesbeauftragter des Landesverbandes 
Nord, seit 2007 als Vorstandsmitglied.

Martin Metzger (48) war bis zur Vorstands-
wahl stellvertretender Landesbeauftragter 
des BVI-Landesverbandes Bayern. Er ist seit 
1998 als Geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Alpina Hausverwaltung Panhans & 
Metzger oHG in Rosenheim tätig und außer-
dem Fachreferent und Autor.

Mark Zimni (45) ist seit 2000 Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Führer & Brungs 
GmbH aus Kassel, die Wohnanlagen, kom-
plexe Gewerbeanlagen und Einkaufszentren 
mit ca. 40.000 m² Gewerbefläche verwaltet. 
Er leitete von 2014 bis zur Vorstandswahl 
den BVI-Landesverband Süd-West.

Thomas Meier Dr. Klaus Nahlenz Peter Waßmann 

Thorsten Woldenga Martin Metzger Mark Zimni 

Bis zu seiner Wahl in den Vorstand war Peter 
Waßmann (55) Landesbeauftragter des BVI-
Landesverbands Nord. Er ist seit 30 Jahren 
in der Immobilienverwaltung tätig. Zurzeit 
als geschäftsführender Gesellschafter der 
Peinemann-Hausverwaltung GmbH.
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BVI-Verwalter

Die Immobilienverwalterszene in Ingolstadt 
erlebte in jüngster Vergangenheit einen Ver-
trauensverlust, als zwei Fälle von Verun-
treuungen bekannt wurden. Diese Fälle sind 
inzwischen juristisch aufgearbeitet, und die 
seriösen Immobilienverwalter setzen mehr 
denn je auf gute Information und Trans-
parenz, wie sie jetzt wieder bewiesen. 

Die allgemeinen Rechte und Pflichten 
von Wohnungseigentümern 
Zunächst einmal ging es im Verlagsgebäu-
de der Lokalzeitung Donaukurier um das 
nötige Hintergrundwissen. Über die Rechte 
und Pflichten der Wohnungseigentümer gab 
Rechtsanwalt Johannes Drabek ausführlich 
Auskunft, schickte aber voraus: Das Feld 
sei „so umfassend, dass wir auch morgen 
Abend noch hier sitzen würden“, wenn man 
alles komplett beleuchten wollen würde. Die 
Schlagworte waren: Über allem steht das 
Selbstverwaltungsrecht der Eigentümer, die 
über ihre Immobilie natürlich entscheiden 
dürfen. Wenn es sich um mehr als einen  

Eigentümer handelt, ist das gar nicht mehr 
so einfach: „Versuchen Sie doch mal, eine 
einstimmige Entscheidung in Ihrem Gremi-
um zu erreichen“, sagte Drabek, der auch ein 
angesehener Referent auf BVI-Veranstaltun-
gen ist. „Das funktioniert häufig nicht.“ Des-
wegen ist in der Eigentümergemeinschaft die 
Mehrheitsentscheidung möglich. Das Mittel 
der Wahl ist der Beschluss, der alle Eigen- 
tümer bindet und nicht im Grundbuch stehen 
muss. „Der Beschluss ist der kurze Weg zum 
Ziel“, so Drabek, der ein vertrauensvolles 
Miteinander von Eigentümern und Immo-
bilienverwaltern empfahl. „Sie entscheiden, 
er führt aus!“ Und auch unter den Eigen- 
tümern mahnte Drabek Verständnis an: 
„Halten Sie zusammen, eine Wohnungs- 
eigentümergemeinschaft ist eine Macht.“

Die Pflicht zu Rauchwarnmeldern  
und Schönheitsreparaturen in Bayern
Oft sind es bekanntermaßen die Kosten 
für Ausgaben, die zu Spannungen führen. 
Über viele gibt es keine Diskussion, weil sie  

erfolgen müssen. Wie zum Beispiel die 
Nachrüstung von Brandmeldern in Schlaf- 
und Kinderzimmern und manchen Fluren, 
wie sie in Bayern bis zum 31. Dezember 
2017 auch in selbstgenutzten Einfamilien-
häusern und Wohnungen erledigt sein muss. 
Daran erinnerte der Ingenieur Peter Springl, 
der zweite Referent des Abends. In Neubau-
ten sind Rauchwarnmelder in Bayern bereits 
Pflicht. Rund 400 Brandtote bzw. Rauchtote 
gibt es jährlich in Deutschland. 70 Prozent 
der Opfer werden im Schlaf überrascht und 
sterben an einer Rauchvergiftung. Springl 
erklärte auch die rechtlichen Regelungen 
für das Lagern von Gegenständen in Trep-
penhäusern und Garagen. Was brennbar  
ist, hat dort nichts zu suchen. 

Tief in die Praxis stieg abschließend Rechts-
anwalt Peter Lutz ein, der sich zu Schönheits-
reparaturen bei vermieteten Wohnungen 
äußerte. Zur Überraschung einiger Eigen- 
tümer im Saal ist laut Gesetzestext ausdrück-
lich der Vermieter dafür verantwortlich, 
die Wohnung durch Streichen und Tape-
zieren in Schuss zu halten. „Es ist sogar eine 
Hauptpflicht.“ Lutz zählte viele Beispiele aus 
Mietverträgen auf, in denen diese Pflicht 
auf den Mieter abgewälzt werden sollte. 
Fast ausnahmslos sind diese Verträge be-
ziehungsweise die darin enthaltenen Klau-
seln höchstrichterlich kassiert worden. Eine 
neuerliche Rechtsprechung des Bundes- 
gerichtshofs aus dem März 2015 hat dabei 
viel über den Haufen geworfen. Vorsicht sei 
also bei den Schönheitsreparaturen geboten 
und umfassende Information vonnöten. 

Der Dialog zwischen Eigentümern und  
Immobilienverwaltern intensiviert sich. So 
wie die Klara Bernhofer GmbH Eigentü-
mer im Raum Ingolstadt aufklärt, tun dies 
viele BVI-Mitglieder in anderen Regionen 
Deutschlands durch Eigentümer- und Bei-
ratsseminare.   

BVI

Nach dem sehr erfolgreichen Auftakt im vergangenen Oktober wurde auch der zweite Info- 
abend zur Immobilienverwaltung in Ingolstadt zum vollen Erfolg. Die Veranstaltung von 
Ingolstädter Hausverwaltern, darunter das BVI-Mitglied Klara Bernhofer Hausverwaltung 
GmbH, war nach Angaben des Anzeigenleiters des mitveranstaltenden Donaukuriers, Thomas 
Bauer, „sehr schnell ausgebucht“. 

Das Organisationsteam des zweiten Ingolstädter Infoabends für Eigentümer, darunter Bernd Müller, der  
Geschäftsführer der Klara Bernhofer Hausverwaltung GmbH. 

Zweiter Infoabend für  
Wohnungseigentümer in Ingolstadt 
BVI-Mitglied Klara Bernhofer Hausverwaltung GmbH unter den  
Organisatoren
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Politik & Aktuelles 

Mietrechtsreform – die zweite 
Neue Vorgaben, neue Zahlen

Der Gesetzentwurf für die nächste Mietrechts- 
änderung ist fertig. In dem ursprünglich 
schon für Herbst 2015 geplanten Entwurf 
sieht Justizminister Heiko Maas (SPD) aber-
mals mietrechtliche Änderungen vor, die 
jetzt in die Gremienabstimmung gehen. 

Der Referentenentwurf des „Gesetzes zur 
weiteren Novellierung mietrechtlicher Vor-
schriften (Zweites Mietrechtsnovellierungs-
gesetz – 2. MietNoVG)“ sieht folgende Ände-
rungen im Mietrecht vor: 

Modernisierungsumlage nur noch  
acht statt elf Prozent
Vom Tisch ist der Plan, dass Vermieter die 
Modernisierungskosten nur noch bis zu  
deren Amortisation auf die Mieter umlegen 
können. Aber die Modernisierungskosten 
sollen künftig nur noch in Höhe von acht 
Prozent jährlich (aktuell elf Prozent) auf die 
Mieter umgelegt werden können. Zudem 
sieht der Gesetzesentwurf vor, die Umlage 
von Modernisierungskosten auf drei Euro 
je Quadratmeter innerhalb von acht Jahren 
zu begrenzen (Kappungsgrenze für Moderni-
sierungen).

Altersgerechter Umbau als  
Modernisierung
Der altersgerechte Umbau soll künftig als 
Modernisierung gewertet werden. Vermieter 
könnten damit acht Prozent der Umbau- 
kosten als Modernisierungsmieterhöhung 
auf den Mieter umlegen. 

Einfachere Berechnung der  
Modernisierungsumlage
Ein vereinfachtes Verfahren für die Berech-
nung der Modernisierungsumlage bzw. Mo-
dernisierungsmieterhöhung soll Vermietern 
Modernisierungsmaßnahmen erleichtern. 
Bei Kosten von höchstens 10.000 Euro sollen 
Vermieter 50 Prozent für Erhaltungsauf-
wand abziehen und den Rest als Moderni-
sierungskosten umlegen können. Bei dieser 
Berechnung sollen Fördermittel nicht mehr  
zugunsten der Mieter berücksichtigt wer-
den. Zudem sollen sich Mieter in diesem Fall 
nicht auf die neue Obergrenze von drei Euro 

pro Quadratmeter innerhalb von acht Jahren 
oder die Härtefallregelung berufen dürfen.

Neue Härtfallklausel
Eine neue Härtefallklausel soll sicherstellen, 
dass Mieter nicht mehr als 40 Prozent des 
Haushaltseinkommens für die Miete und 
Heizkosten ausgeben müssen.

Wohnfläche: Ist-Zustand soll  
maßgeblich sein
Für Mieterhöhungen und Betriebskosten- 
abrechnungen soll künftig immer die tat-
sächliche Wohnfläche maßgeblich sein und 
nicht die im Mietvertrag vereinbarte. Unter-
schreitet die tatsächliche Wohnfläche die 
im Mietvertrag vereinbarte um mehr als 10 
Prozent, soll dies künftig einen Mangel dar-
stellen, der zur Mietminderung berechtigt. 
Weicht die Wohnfläche weniger als 10 Pro-
zent zulasten des Mieters ab, soll die Beweis-
last, dass eine Minderung gerechtfertigt ist, 
beim Mieter liegen. 

Mietspiegel: Acht statt vier Jahre  
Berechnungsgrundlage
Bei der Erstellung von Mietspiegeln sollen 
künftig die Mietpreise der letzten acht Jahre 
berücksichtigt werden, aktuell bilden die 
letzten vier Jahre die Berechnungsgrund-
lage. Zudem soll der qualifizierte Mietspie-
gel aufgewertet werden. Er soll künftig vor 
Gericht wie ein Sachverständigengutachten 
behandelt werden. 

Ab wann gelten die neuen  
Vorschriften?
Die neuen Regelungen sollen am ersten Tag 
des Monats nach der Verkündung im Bun-
desgesetzblatt in Kraft treten. Allerdings 
steht das Gesetzgebungsverfahren noch am 
Anfang. Nach der Abstimmung in den be-
teiligten Ministerien muss der endgültige 
Entwurf zunächst vom Bundeskabinett be-
schlossen werden, bevor er in den Bundestag 
eingebracht wird. Der genaue Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Gesetzesänderung kann 
also noch nicht prognostiziert werden.  

www.haufe.de

Das Wichtigste  
im Überblick:

Modernisierungskosten sollen nur 
noch in Höhe von acht Prozent (ak-
tuell elf Prozent) auf die Mieter umge-
legt werden können.

Bei Kosten von höchstens 10.000 Euro 
sollen Vermieter 50 Prozent für Erhal-
tungsaufwand abziehen und den Rest 
als Modernisierungskosten umlegen 
können. 

Unterschreitet die tatsächliche Wohn-
fläche die im Mietvertrag vereinbarte 
um mehr als zehn Prozent, soll dies 
künftig stets einen Mangel darstellen.

Bei der Erstellung von Mietspiegeln 
sollen künftig die Mietpreise der letz-
ten acht Jahre berücksichtigt werden.

Neu:  8 % 

Neu:  10.000 EUR

Neu:  10 % 

Neu:  8 Jahre
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Geschafft!?
Peter Patt kommentiert Vergabegrenzen bei Handwerkerleistungen

Politik & Aktuelles 

Der Versammlungsmarathon in den Woh-
nungseigentümergemeinschaften steht an. 
Da gibt es unterschiedliche Strategien: Der 
eine Verwalter sucht eine breite Plattform, 
um die Leistungen seines Betriebes zu kom-
munizieren, dem anderen ist an kleinen 
Runden mit vielen Vollmachten gelegen, 
damit die Versammlungen zügiger und stö-
rungsfreier verlaufen. 

Der eine richtet die Versammlungster-
mine nach den Wünschen der Eigen-
tümer aus und steht sogar abends und 
am Wochenende zur Verfügung, der  
andere ist auf Einhaltung der Arbeitszeiten 
für die Mitarbeiter bedacht und lädt nur  
zu Bürozeiten ein. Der eine stellt sich den 
Fragen und nicht immer bequemen Wissens-
defiziten bei den Eigentümern, der andere 
freut sich über wenige Teilnehmer, die ihm 
„blind“ folgen und sich nicht mit anderen 
Eigentümern zu kritischen Fragen zusam-
menschließen. Der eine ist manchmal ge-
schafft und frustriert, wenn seine Offenheit 
und zeitliche Bereitschaft nicht honoriert 
werden, der andere ist früh zuhause. 

Welcher, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist  
der richtige Weg? Jeder hat seine Strategie 

oder Gewohnheit, und anstrengend ist unser 
Beruf ohnehin – weswegen er ja auch Freude 
und nicht nur Spaß macht. 

Auftragsvergabe sollte sich am Modell 
der öffentlichen Hand orientieren!
Und nach der Versammlung geht die Arbeit 
weiter, getreu dem Motto: Nach der Wahl 
ist vor der Wahl. Wir Fachverwalter ruhen 
uns nicht aus, motivieren uns immer wieder 
selbst und gehen an die Umsetzung der Be-
schlüsse der Eigentümerversammlung. Aus 
Effizienzgründen müssen wir uns dabei auf 
die Lieferanten, Dienstleister und Handwerker 
verlassen. Es gilt abzuwägen zwischen dem 
zeitlichen Erledigungsdruck und der Haftung, 
die wir für die Auswahl der Dienstleister und 
die Beaufsichtigung ihrer Arbeit übernehmen. 
Gut fährt, wer zu seinen Handwerkern auch 
während der Jahre der schlechten Auftragsla-
ge gestanden hat, denn derzeit führen Perso-
nalmangel und Auftragslage im Baugewerbe 
zu Engpässen bei der Auftragserledigung. 

Damit einher geht oft die Ungeduld der Ei-
gentümer. Und dann wünschen viele unserer 
Eigentümerkunden noch, dass wir drei Ver-
gleichsangebote einholen. Das bindet nur 
unnötig unsere Kapazitäten, wenn wir doch 

mit Fachbetrieben dauerhaft auf bestän-
digem Preisniveau fair zusammenarbeiten 
und auch die Betriebe wissen, dass sie mit 
manchen Angebotsabgaben nur Papierar-
beit ohne Ertrag leisten. Leider sind Juristen 
häufig der Meinung, der Eigentümer bzw. 
die Gemeinschaft hätten einen Anspruch auf 
Vergleichsangebote. 

Ich denke, hier müsste angesichts der immer 
enger werdenden Personaldecke branchen-
weit ein neues System bestimmt werden, 
welches sich an die Vergabeordnung der 
öffentlichen Hand anlehnt: Bis zu einem 
ausreichend hohen Betrag kann der Verwal-
ter freihändig vergeben, darüber hinaus auf  
Basis von Vergleichsangeboten zusammen 
mit dem Beirat, und ab einer bestimmten 
Höhe entscheidet die Eigentümerversamm-
lung. Damit sollten die richterliche Prüfung 
und die Unsicherheit bei vielen Beiräten, Ei-
gentümern und Verwaltern entfallen können.

Dann können auch wir Verwalter schneller 
sagen: „Geschafft!“, statt vom Zeitdruck „ge-
schafft“ zu sein.  

Peter Patt
PATT-Chemnitz@t-online.de

Handwerkerleistungen können unerwartet teuer werden – Immobilienverwalter sind u. U. gut damit beraten, 
auf die Handwerker ihres Vertrauens zurückzugreifen.

Peter Patt plädiert dafür, das Vergabesystem 
von Handwerkeraufträgen durch die WEG an 
dem der öffentlichen Hand zu orientieren.
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BVI für Sie: Verbandsnachrichten und Termine

Neue Gesichter beim BVI
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BVI-Webinar: Vorbereitung und Leitung einer ETV
Ort:  online
Termin: 16. Juni 2016, 15.00–16.30 Uhr

BVI-Stammtisch in Bayern
Ort: Kaminzimmer, Paulaner am Nockherberg, München
Termin: 07.07.2016, ab 17.00 Uhr

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

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

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

So klappt es in der Praxis! Vorbereitung und Leitung  
der Eigentümerversammlung

16. Juni 2016, 15.00–16.30 Uhr

Referent:  
Martin Metzger, Geschäftsführer Alpina Hausverwaltung  
in Rosenheim

•  Tipps zur Belegprüfung mit dem Verwaltungsbeirat
•  die richtige Tagesordnung
•  Du kommst hier nicht rein! – Die Versammlung ist intim.
•  die Vollmacht und ihre Tücken
•  das Protokoll
•  Exkurs zur Mehrhaus-Anlage

Anmeldelink: 
http://www.vermieter-ratgeber.de/webinare/so-klappt-es-
der-praxis-vorbereitung-und-leitung-der-eigentuemerver-
sammlung

Als BVI-Mitglied, IVV-Abonnent oder BBA-Mitglied zahlen 
Sie nur 59 Euro zzgl. MwSt.!

seine neuen Profi-Verwaltungen
•  REMa Hausverwaltung gemeinnützige GmbH  
in 90478 Nürnberg

•  Birgit Sindram Haus- u. Grundstücksverwaltung oHG 
in 85229 Markt Indersdorf

seinen neuen Partner
•  Eurofins ht-analytik GmbH in 41238 Mönchengladbach

Birgit Sindram und Chris- 
tina Seebach sind die Inhabe-
rinnen der 2013 gegründeten 
Birgit Sindram Hausverwal-
tung. Tätigkeitsschwerpunkt 
ist die Verwaltung von Woh-
nungseigentümergemein-
schaften und Mietobjekten. 
Seit der Gründung konnte der 
Kundenkreis kontinuierlich 
ausgebaut werden. Für beide 
Inhaberinnen ist Hausver-

waltung eine Vertrauenssache und bedeutet mehr als Verwal-
ten. Ihnen ist vor allem ein persönlicher und vertrauensvoller 
Umgang mit ihren Kunden wichtig.

Seit 2006 verwaltet die REMa gemeinnützige GmbH sowohl 
Wohnimmobilien, Mietshäuser und Gewerbeimmobilien des 
Vereins für Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg e. V., 
der 1962 gegründet wurde, als auch nicht vereinseigene  
Immobilien. 

Neben der professionellen Verwaltung von Immobilien hat 
es sich die REMa zum Ziel gesetzt, Arbeitsplätze für körper-
behinderte Menschen in ihrem Unternehmen zu schaffen. 
Derzeit beschäftigt sie drei körperbehinderte Mitarbeiter. 
In den kommenden Jahren sollen weitere Arbeitsplätze für 
körperbehinderte Menschen geschaffen werden.

BVI-Webinare:
Sparen Sie Arbeitszeit und  
Reisekosten!
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Die Kosten für die Verwaltung von Immobilien sind in den vergangenen fünf Jahren 
nur unwesentlich angestiegen. Dies ist nur eines der Ergebnisse der bundesweiten 
Studie der drei großen Immobilienverbände ZIA, IVD und BVI, die Ende 2015 
durchgeführt wurde. Informieren Sie sich anhand der jetzt vorgelegten Broschüre 
zur Studie über die aktuellen Verwalterentgelte! Die Druckversion kostet für BVI-
Mitglieder 4,95 Euro plus MwSt., die PDF-Version ist für Sie kostenlos. Bestellen 
Sie über unseren Online-Shop unter www.bvi-verwalter.de!

Verwalterentgeltstudie 2015 
jetzt als Broschüre oder PDF 
erhältlich

BVI-Rahmenvertrag mit  
Eurofins ht-analytik GmbH
Die Eurofins ht-analytik GmbH ist seit dem 1. Mai 2016 För-
dermitglied des BVI und hat sogleich eine Rahmenvereinbarung 
geschlossen, die BVI-Mitgliedern besonders günstige Konditionen 
bei folgenden Leistungen der Trinkwasserbeprobung einräumt:

•  Probeanalyse und Befundung laut Trinkwasserverordnung  
(inkl. Probenahmepauschale je Trinkwasseranlage) 

• Objektbegehung zur Erfassung der örtlichen Gegebenheiten
• Gefährdungsanalysen
• Sofortmaßnahmen bei Legionellenbefall

Informieren Sie sich unter www.bvi-verwalter.de 
und www.eurofins.de/ht-analytik

Neuer BVI-Flyer:  
Die besten Verwalter  
Ihrer Immobilie
Worauf sollte man bei der Wahl 
des Verwalters achten? Warum ist 
der BVI-Verwalter der beste für 
die Wohnungseigentümergemein-
schaft? Von welchen besonderen 
Services profitieren Eigentümer 
mit einem BVI-Verwalter? Diese 
und andere Fragen beantwortet der 
neue Flyer des BVI e. V. speziell  
für Eigentümer. 

Den Flyer können BVI-Mitglieder 
kostenlos über den Online-Shop 
der BVI-Webseite www.bvi-ver-
walter.de beziehen.

BVI-Stammtisch in Bayern 
7. Juli 2016 im Kaminzimmer des Paulaner am Nockherberg in München 

Lassen Sie sich in angenehmer und entspannter Atmosphäre nach Feierabend unter BVI-Kollegen von Fachleuten aus der Wohnungs-
wirtschaft informieren und inspirieren! Die Vorträge werden gehalten von Dr. Wolf-Dietrich Deckert und VRiLG Hubert Fleindl.

Bitte melden Sie sich zu diesem BVI-Stammtisch in Kooperation mit Pantaenius Unternehmensversicherungen und Montana  
Energie-Handel GmbH & Co. KG unter mirco.molkenthin@bvi-verwalter.de an! Teilnahmegebühr: 40 Euro plus MwSt. pro Person.
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Business Coach Thorsten Woldenga weiß 
Rat, wenn es darum geht, nach einem 
schwierigen Kundengespräch einen  
positiven Abschluss zu finden.

Im Hamsterrad des „Gut gemeint“
Oder: Muss man lernen, „Nein“ zu sagen? (Teil 3)

Mit diesem Artikel endet die Serie zum 
Thema Nein sagen, die Sie über die letzten 
beiden BVI-Magazine (s. Ausgaben 01/16 
und 02/16) verfolgen konnten. Ging es an-
fangs zunächst darum, überhaupt erst eine 
Haltung zum NEIN zu entwickeln, zeigte 
ich in der Fortsetzung eine Technik auf, mit 
der sich in drei Schritten ein Nein leichter  
kommunizieren lässt. Abschließend will ich 
Ihnen nun Vorschläge unterbreiten, die Ih-
nen einen positiven Fortgang bzw. Abschluss 
des Gesprächs ermöglichen werden.

Sieht ganz einfach aus, ist aber  
verdammt schwer!

Das erste, was ich Ihnen empfehle, 
nachdem Sie das Nein ausgespro-
chen haben, mutet wahrscheinlich 

seltsam für Sie an. Tipp Nr. 1 lautet nämlich: 
Tun Sie nichts! Ich weiß, das klingt simpel, 
vielleicht zunächst zu simpel für Sie. Gerade 
deshalb lade ich Sie ein: Versuchen Sie es 
einmal!

Schnell werden Sie merken, wie sehr es 
an Ihnen zerrt, so tatenlos und scheinbar 
unkooperativ zu bleiben. Neigen wir doch 
eigentlich eher dazu, unsere Meinung wort-
reich zu erklären, die Hintergründe unseres 
Tuns umfassend zu erläutern, oft sogar, 
uns ausgiebig zu rechtfertigen. Doch jetzt  
sollen Sie lediglich freundliche Stärke aus-
strahlen. Lächeln Sie (aber bitte nicht iro-
nisch grinsen!) und erwarten Sie ruhig, doch  

zugewandt die Reaktion Ihres Gegenübers. 
Glauben Sie mir: Das entfaltet eine un-
glaublich starke Wirkung! Und es wird den 
weiteren Verlauf des Gespräches maßgeb-
lich beeinflussen.

Klären Sie die Beziehungsebene!
Regelmäßig kommt es bei Trai-
nings oder Coachings an den 
Punkt, wo die Frage aufkommt, 

warum uns das NEIN eigentlich so unsag-
bar schwer fällt. Die Antwort ist meist die-
selbe: Wir befürchten, anschließend nicht 
mehr (ausreichend) gemocht zu werden.

Deshalb mein Tipp Nr. 2: Fassen Sie diese 
Sorge in Worte! Fragen Sie z. B.: „Sie sind 
jetzt enttäuscht von mir?“ Zugegeben, es 
erfordert einigen Mut, diese Empfindung 
tatsächlich offen zu äußern. Doch eigentlich 
immer stellt sich heraus, dass gerade durch 
dieses Vorgehen die notwendige Trennung 
zwischen Sache und Mensch leichter, wenn 
nicht sogar überhaupt erst möglich wird. 

Versöhnlich bleiben!
Trotzdem wird es so sein, dass 
einige von Ihnen das dringende 
Bedürfnis verspüren, den Kun-

den nicht einfach so „im Regen stehen zu 
lassen“. Tipp Nr. 3 dürfte Sie deshalb kaum 
überraschen: Bieten Sie eine Alternative 
an! Statt jedem Wunsch sofort zu ent-
sprechen, behalten Sie auch Ihre Situation 

im Blick. Bevor Sie also in Arbeit unter- 
gehen, schlagen Sie eine für Sie einfachere 
Option vor, die – zumindest tendenziell – das 
Bedürfnis erfüllen kann.

Doch bedenken Sie: Eine von Ihnen einge-
brachte Alternative bedeutet sicher weni-
ger Aufwand für Sie, als der ursprüngliche 
Kundenwunsch, hüten Sie sich aber davor, 
durch diese dritte Variante aus jedem NEIN 
(das Sie eigentlich zum Ausdruck bringen 
wollen!) ständig ein VIELLEICHT werden 
zu lassen! Das wäre ein fauler Kompromiss, 
wenn Sie eigentlich das Ziel haben, Ihren 
Standpunkt souveräner vertreten zu wollen. 
Ist ein selbstbewusster Mix dann eventuell 
die bessere Lösung!?

Fazit
Für uns als Dienstleister wird das Thema Nein 
sagen immer ein heißes Eisen bleiben. Gilt es 
doch, die Balance zwischen Kundenorientie-
rung und Eigeninteresse zu finden und diese 
dann auch noch aktiv zu kommunizieren. 
Diese Herausforderung bleibt auch stetig im 
Fluss, weil sich die Kunden, die Situationen, 
aber auch wir uns ständig verändern.

Beim Finden IHRES Weges wünschen ich  
Ihnen deshalb Mut, ein glückliches Händ-
chen und viel Erfolg!  

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

 Management & Führung
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Erfolgreiche PR
Tipps zur Pressearbeit aus der Sicht des Kunden

Mit einer aktiven Pressearbeit können Mar-
ketingmaßnahmen sinnvoll flankiert werden. 
Das Unternehmen wird in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen, und der Name prägt sich 
bei den Lesern ein. Wer zusätzlich die Worte 
Schillers beherzigt und den Nettonutzen des 
Kunden in seinen Pressemitteilungen zum 
Ausdruck bringt, erntet mehr Aufmerksam-
keit und bleibt stärker im Gedächtnis seiner 
Zielgruppe haften.

Gezielt verteilen
Die beste Pressemitteilung nützt nichts, 
wenn sie nicht von der angestrebten Ziel-
gruppe gelesen wird. Daher ist die Auswahl 
der bevorzugten Print- und/oder Online-
Medien wichtig. Sicherlich gehört die regio-
nale Tagespresse in den Presseverteiler. Als 
auflagenstarke, kostenpflichtige Informati-
onsquelle wird sie in der Regel aufmerksam 
gelesen, und die Inhalte werden als seriös 
und glaubwürdig bewertet. Die werblich 
publizierten Wochenzeitungen oder monat-
lichen Stadtmagazine weisen in der Regel 
ebenfalls eine hohe Verbreitung in der Re-
gion auf. Darüber hinaus gilt es zu eruie-
ren, ob es Special-interest-Medien gibt, mit 
denen die gewünschte Zielgruppe direkter 
angesprochen werden kann. Vielleicht ist 
eine Nachricht für die regionale Ausga-
be der „Haus und Grund“ relevant, oder es 
gibt eine aktuelle Meldung für Eigentümer 
von gewerblichen Immobilien, die für das 
Wirtschaftsmagazin der ortsnahen Indust-
rie- und Handelskammer wichtig wäre. Vie-
lerorts bieten die genannten Medien auch 
Online-Foren für Presseberichte an. Sie  
sollten auf jeden Fall auf der eigenen  
Homepage veröffentlicht werden.

Bei wichtigem Anlass richtig mitteilen
Öffentlichkeitsarbeit definiert sich in einfa-
chen Worten ausgedrückt durch: „Tue Gutes 
und rede drüber“. Jedoch ist aufgrund der 

täglichen Informationsflut jeder gut beraten, 
nur Pressemitteilungen mit hohem Neuig-
keits- und Nachrichtenwert zu erstellen.  
Hier einige Anlässe, die eine Berichterstat-
tung rechtfertigen: 
•  Firmengründung, -kooperation, -jubiläum 

oder -umzug
•  Qualifikationen wie ein zertifiziertes Quali-

täts-Management-System
•  Erfolgsstories wie eine erfolgreich durch-

geführte Sanierungsmaßnahme
•  Ratgeber oder Checklisten, z. B. zu aktuell 

anstehenden Rechtsthemen
•  Zahlen und Statistiken, z. B. über Ein-

sparungen durch Rahmenverträge, die für 
Kunden erzielt werden konnten

Beim Erstellen des Textes empfiehlt es sich, 
die fünf Presseregeln zu berücksichtigen:

Den Blickwinkel des Kunden annehmen
Konkret wird immer aus der Perspektive des 
Redakteurs (= neutrale dritte Person) gefragt: 
Welchen besonderen Nutzen hat der Kunde 
davon? Bei der Antwort sind werbliche Aus-
sagen zu vermeiden, vielmehr gilt es, empa-
thisch zu argumentieren, wie sich z. B. die 
Neuigkeit konkret für den Kunden auszahlt.

 Management & Führung

„Nur vom Nutzen wird die Welt regiert.“  
Friedrich Schiller

Dazu können u. a. folgende Daten eingesetzt 
werden: 
•  nachvollziehbare Zahlen, wie z. B. eigene 

Statistiken oder Erhebungen 
•  persönliche Aussagen von Kunden, die 

schon in den Genuss gekommen sind 
•  eruierte Vergleichszahlen, z. B. statistische 

Durchschnittswerte im Vergleich zu den  
eigenen Ergebnissen

Ergänzend zur Nachricht, dass das Unter-
nehmen in neue Büroräume zieht, infor-

miert der Pressebericht z. B. darüber, dass 
die Kunden eine einfachere Anfahrt haben 
und mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, 
zu einem Tag der offenen Tür einzuladen, an 
dem die Kunden die neuen Räumlichkeiten 
kennenlernen können – beispielsweise die 
neuen Arbeitsplätze und den Tagungsraum 
für Eigentümerversammlungen mit bis zu  
35 Personen.

Noch Fragen oder Anregungen zur erfolg-
reichen Pressearbeit? – Gerne an …   

Friedrich Dammann
dammann.friedrich@dammann.info

Ein wichtiger Bestandteil des Marketings im  
Unternehmen ist die Pressearbeit. Wie die effektiv 
funktioniert, stellt Marketingexperte Friedrich 
Dammann vor. 
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1.    Aktualität: die Redaktion zeitnah 
vor dem Termin informieren. 

2.    Das Wichtigste am Anfang in der 
Headline und dem ersten Absatz.

3.   Die sechs W-Fragen: Wer? Was? 
Wann? Wo? Wie? Warum? 

4.    Neutral, verständlich und  
nachweisbar formulieren. 

5.   In kurzen Sätzen die Sachlage  
konkret und interessant erklären. 



Seite 16    BVI-Magazin 03-2016

Lange Suchzeiten sind der Grund, warum 
oft nach bewährten Ablagesystemen ge-
fragt wird. Klar ist, es gibt keine universell 
anwendbare optimale Ablageorganisation. 
Jedes System muss sich den individuellen 
Anforderungen des Unternehmens anpas-
sen. Dabei spielen u. a. folgende Faktoren 
eine Rolle:

•  Aufbauorganisation 
•  Unternehmensgröße und Standorte
•  Hard- und Software-Ausstattung

Es existiert eine Art „Glaubenskrieg“ zwi-
schen Verfechtern von Ordnerablagesys-
temen und Befürwortern des papierlosen 
Büros. Juristische Vorgaben machen oft 
noch den Nachweis von Originalen in aus-
gedruckter bzw. „unveränderbarer“ Form 
erforderlich. Dennoch liegt eine digitale 
Zukunft vor uns, für die geeignete Syste-
me geschaffen werden müssen. Dabei geht 
es nicht einfach darum, eine unübersichtli-
che Papierakte in ein digitales Wirrwarr zu 
übertragen. Um Ordnung zu schaffen, bedarf 
es eindeutiger und transparenter Vorgaben.  
Die hier vorgestellte Grundidee zur Struk-
turierung unterteilt in Vorgabe- und Nach-
weisdokumentation. 

Ablage von Vorgabedokumenten
Mit Vorgabedokumenten sind alle relevan-
ten Verträge und Vereinbarungen gemeint 
(Verwaltervertrag, Teilungserklärung, Versi-
cherungsverträge usw.). Diese werden häu-
fig in „Stammakten“ oder „Objektordnern“ 
gesammelt, weil sie zumindest zurzeit noch 
im Original benötigt werden. Dennoch soll-
te auch hier die Digitalisierung einsetzen, 
denn immer wieder werden Angaben aus 

diesen Dokumenten für 
die tägliche Arbeit benötigt. 
Achten Sie jedoch auf folgen-
den Fallstrick: Mit großem Auf-
wand digitalisierte Dokumente 
sind manchmal nicht durchsuchbar. 
Grund sind oftmals Einstellungen an 
Scannern oder in Scanprogrammen. 

Außerdem sollte geprüft werden, ob die Ein-
führung von „Objektsteckbriefen“ nicht zu 
höherer Effizienz führt. In Objektsteckbrie-
fen werden alle wesentlichen Informationen 
aus den Vorgabedokumenten objektbezogen 
zusammengefasst. Wesentlich ist die Erfas-
sung aller Angaben, die vom Standard ab-
weichen wie 

•  Besonderheiten der Teilungserklärung
•  vereinbarte Gebühren im Verwaltervertrag
•  Vereinbarungen zu Sonderleistungen 
•  Beschlüsse mit Regelungscharakter

Die Objektsteckbriefe werden in digitaler 
Form erstellt. Entweder integriert in das 
Verwaltungsprogramm, in eine Datenbank 
oder als objektbezogene Dateien. Genauso 
unabdingbar ist ein Änderungsprozess, der 
sicherstellt, dass jede Vertragsänderung in 
den Objektsteckbriefen berücksichtigt wird. 
Während die Dokumente im Original in  
Ordnern „still ruhen“, kann man schnell  
und unmittelbar auf aktuelle Informationen 
in digitaler Form zugreifen und spart er-
hebliche Geh- und Suchzeiten.

Ablage von Nachweisdokumenten
Nachweisdokumente weisen nach, dass ent-
sprechend der Vorgaben gehandelt wurde 
und spiegeln somit die tägliche Arbeit wider.

 Management & Führung

Diese sollten getrennt von der Vorgabe- 
dokumentation vorgangsbezogen aufbewahrt 
werden. Es ist unzweckmäßig, Schriftverkehr 
zu Versicherungsfällen beim Versicherungs-
vertrag abzulegen. Der Ordner wird wachsen 
und unübersichtlich. Letztlich muss ein neu-
er Ordner angelegt und aufwendig „umge-
heftet“ werden.

Die vorgangsbezogene Ablage sollte in je-
dem Fall bevorzugt werden. Ist ein Vorgang 
abgeschlossen, kann er abgelegt bzw. ge-
schlossen werden. Egal ob Sie Ihre Vorgänge 
bereits mithilfe eines DMS (Echtzeitsystem 
zur Verwaltung von Prozessen fester Prio-
ritäten) bearbeiten oder in Papierform – die 
aufwendige Ablage von Ausdrucken sollte 
in Frage gestellt werden. Oft ist die Auf-
bewahrung der Vorgänge in digitaler Form 
ausreichend. 

Wenn Sie der reinen digitalen Ablage nicht 
trauen, können Sie Nachweisdokumente 
vorgangs- und objektbezogen chronolo-
gisch in „Jahresordnern“ abgelegen. Damit 
wird zumindest der Ablageaufwand gering 
gehalten. Nur selten muss auf abgeschlos-
sene Vorgänge zurückgegriffen werden, und 
dann reicht es oft aus, wenn diese digital 
verfügbar sind.  

Jörg Wirtz
www.inracon.de

Die effiziente  
Ablageorganisation
Informationsprozesse transparent  
und einheitlich strukturieren

Ein zentrales Thema der Unternehmensorganisation in der Im-
mobilienverwaltung ist nicht zuletzt die Ablageorganisation. Ist sie 
nicht effizient, kann es kein wirksames Prozessmanagement geben. 
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Wenn es um Fragen der aktuellen 
WEG- und Mietrechtsprechung geht, 
hat Dr. Olaf Riecke, Richter am Amts-
gericht Hamburg-Blankenese, die 
richtigen Antworten parat.

Nach Münchener Lesart (vgl. AG Mün-
chen, Urteil vom 17.03.2016, 483 C 
16880/15, ZMR 2016, Heft 5 mit Anm. 
Abramenko) gilt: Der Ausweis einer 
Abrechnungsspitze in den Jahresein-
zelabrechnungen (vgl. dazu C. Stadt 
ZMR 2012, 247 ff) ist nicht nur nicht 
geschuldet, sondern nach Ansicht 
des LG München I (vgl. u. a. T. Spiel- 
bauer, Abrechnungsspitze und Jahres-
einzelabrechnung, ZWE 2011, 149 - 153)  
sogar verboten.

Laut Bundesgerichtshof (ZMR 2012, 642) sind 
die Wohnungseigentümer nicht berechtigt, 
bereits entstandene, aber noch nicht erfüllte 
Zahlungsverpflichtungen eines Wohnungs-
eigentümers mit Stimmenmehrheit erneut zu 
beschließen und so neu zu begründen. Das 
heißt, Beschlussgegenstand ist nur die Ab-
rechnungsspitze (berechnet auf der Basis der 
Soll-Vorauszahlungen laut Wirtschaftsplan), 
nicht ein Abrechnungsfehlbetrag (a. A. nur 
Jennißen, WEG 4. Aufl. 2015, § 28 Rn. 149, 
der noch mit Ist-Vorauszahlungen arbeitet). 

Die Musterabrechnung für Wohnungseigen-
tümergemeinschaften (vgl. Casser/Schul-
theis, ZMR 2011, 85 ff., 91) erwähnt primär 
die Abrechnungsspitze und damit den ein-
zigen Beschlussgegenstand der Jahresein-
zelabrechnungen sowie zusätzlich die aus 
dem Wirtschaftsplan bereits und/oder noch 
immer geschuldeten Wohngelder.

Nach Blankenstein (vgl. Deckert, ETW, Grup-
pe 4, Seite 5338) ist die Abrechnungsspit-
ze von so wesentlicher Bedeutung, dass er 
die Ausweisung der Abrechnungsspitze als 

„Kardinalspflicht“ des Verwalters bezeich-
net. Auch Hügel/Elzer (WEG, 2015, § 28 
WEG) bezeichnen die Abrechnungsspitze als 
ein „Muss“. Verboten kann die Ausweisung 
der Abrechnungsspitze deshalb niemals sein.

Umstrittene Darstellung der  
Abrechnungsspitze 
Niedenführ (N/K/V, WEG 11. Aufl. 2015, § 28 
Rn. 93-95) verweist darauf, dass der Abrech-
nungssaldo nur informatorisch in der Abrech-
nung mitgeteilt werde. Elzer/Riecke (PWW, 
11. Aufl. 2016 § 28 WEG Rn.21) bezeich-
nen als Gegenstand der Einzelabrechnung 
„die Benennung der Abrechnungsspitze“.

Nach Spielbauer (ehemaliger Vizepräsident 
des LG München I und Vorsitzender der dor-
tigen ZK 1; vgl. ZWE 2011, 149 [151]), soll 
die Darstellung (sic!) der allein und originär 
eine neue Schuld begründenden Abrech-
nungsspitze nicht tatbestandliche Voraus-
setzung für deren Entstehen sein. Ebenso se-
hen es Abramenko (Riecke/Schmid, WEG, 4. 
Aufl. 2015 § 28 Rn. 8) und Becker (Bärmann, 
WEG, 13. Aufl. 2015, § 28 Rn. 147), nach 
denen die Abrechnungsspitze nur bestimm-
bar sein muss. 

Transparenz für den  
Wohnungseigentümer
Entbehrlich ist selbst nach dieser Ansicht 
die Darstellung aber nur dann, wenn jeder 
Wohnungseigentümer die Abrechnungsspitze 
anhand der Einzelwirtschaftspläne und der 
tatsächlichen Ausgaben in den Einzeljahres-
abrechnungen selbst leicht berechnen kann. 
Wichtig: Es muss für jeden Wohnungseigen-
tümer klar sein, welche neue Wohngeldschuld 

durch den Beschluss über die Einzelabrech-
nungen konstitutiv begründet werden soll.

Sicherlich muss nicht der Begriff „Abrech-
nungsspitze“ verwendet werden; er sollte es 
aber. Greiner (WEG, 3. Aufl. 2014, § 8 Rn. 
938) formuliert etwa:

•  Gesamtergebnis (Ausgaben abzgl.  
Einnahmen) 

•  Hausgeld-Soll (ohne Rücklage) gemäß 
Wirtschaftsplan

• Fehlbetrag/Guthaben

Letzteres ist die individuelle Abrechnungs-
spitze, wobei aus dem Gesamtergebnis der 
Einnahmen und Ausgaben für die Einzel-
abrechnungen nur die verteilungsrelevanten 
Posten angesetzt werden dürfen. Jedwede 
gezahlten oder nachgezahlten Wohngelder 
sowie titulierte oder unstreitige Einzelbela-
stungen („Sonderkosten“; vgl. B. Müller in 
Lemke, Immobilienrecht, 2. Aufl. 2016, § 28 
WEG Rn.11), die nur bestimmte andere 
Eigentümer betreffen, fallen dann raus. 
Letztlich wird die Einzelabrechnung (Zweck: 
Kostenverteilung) aufgrund ihres von der 
Gesamtabrechnung (Zweck: Kontrolle des 
Verwalterhandelns) abweichenden Zwecks 
nicht mehr aus der Gesamtabrechnung ab-
geleitet werden können.

Die Einzelabrechnungen müssen immer mit 
einem Ergebnis enden – nicht mit einer  
Rechenaufgabe für den Adressaten/Woh-
nungseigentümer!   

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Dauerbrenner Jahresabrechnung
Muss die Abrechnungsspitze ausgewiesen werden oder ist dies  
gar verboten?

Wirtschaft & Recht
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Wirtschaft & Recht

Es entspricht unter professionellen Immo-
bilienverwaltern guter Übung, im Falle des 
Verwalterwechsels die Übergabe der Verwal-
tungsgeschäfte kollegial und reibungslos ab-
zuwickeln. Doch nicht immer gestaltet sich 
ein Verwalterwechsel so einfach. Oft genug 
erhebt sich die Frage, wer für die Fertigung 
der Jahresabrechnung zuständig ist.

Wer fertigt die Jahresabrechnung nach 
dem Verwalterwechsel an?
Im Falle des Verwalterwechsels ist nach herr-
schender Meinung derjenige Verwalter für 
die Erstellung der Jahresabrechnung verant-
wortlich, in dessen Amtsdauer der Zeitpunkt 
der Fälligkeit des Anspruchs auf Fertigung 
der Abrechnung fällt, d. h. die „Abrech-
nungsreife“ eintritt. Einfach zu bestimmen 
ist dieser Zeitpunkt, wenn der Amtsantritt 
des neuen Verwalters unmittelbar mit dem 
Beginn des neuen Abrechnungszeitraums (in 
der Regel das Kalenderjahr) zusammenfällt. 
Da der bisherige Verwalter nur bis zum 31.12. 
des Vorjahres im Amt ist, der neu gewählte 
Verwalter ab dem 1.1. des Folgejahres in das 
Amt eintritt und die Abrechnung nicht schon 
vor Ablauf des Wirtschaftsjahres gefertigt 
werden kann, hat in diesen Fällen der neu 
bestellte Verwalter den soeben abgelaufenen 
Wirtschaftszeitraum abzurechnen. 

Zum Jahresende bereits abrechnungsrei-
fe, aber noch nicht abgerechnete Wirt-
schaftszeiträume (also des Vorjahres) sind 
indes Sache des Amtsvorgängers (vgl.: OLG 
Düsseldorf, Beschl. vom 22.12.2000 – 3 Wx 

378/00, ZMR 2001, 375; Jennißen, WEG, 4. 
Aufl. 2015, § 28 Rn. 180).

Das Problem des unterjährigen  
Verwalterwechsels
Erfolgt der Verwalterwechsel indes „unter-
jährig“, d. h. während eines laufenden Wirt-
schaftsjahres, so herrscht in Rechtsprechung 
und Literatur Streit darüber, wie hier zu  
verfahren ist. 

Folgt man der herrschenden Rechtsmeinung, 
so ist im Falle des unterjährigen Verwalter-
wechsels derjenige Verwalter zur Fertigung 
der Abrechnung hinsichtlich aller abgelau-
fenen Wirtschaftszeiträume verpflichtet, 
in dessen Amtsperiode die sog. Abrech-
nungsreife eintritt, d. h. der Abrechnungs-
anspruch der einzelnen Wohnungseigentü-
mer gegenüber dem Verwalter fällig wird. 
Abrechnungsreife bedeutet somit, dass der 
Verwalter in der Lage gewesen sein muss, 
die Abrechnung zu fertigen (vgl.: OLG Zwei- 
brücken, Beschl. vom 11.05.2007 – 3 W 
153/06, ZMR 2007, 887; OLG Celle, Be-
schl. vom 08.6.2005 – 4 W 107/05, ZMR 
2005, 718; OLG Düsseldorf, Beschl. vom 
22.12.2000 - 3 Wx 378/00, ZMR 2001, 375). 

Die Auffassungen dazu, wann dieser Zeit-
punkt eintritt, schwanken zwischen drei und 
maximal sechs Monaten nach Beendigung 
des jeweiligen Abrechnungsjahres (vgl.: 
LG Saarbrücken, Beschl. v. 25.5.2009 - 5 T 
575/06, ZMR 2010, 318; Hügel/Elzer, WEG, 
§ 28 Rn. 79). 

Dabei sollen solche Zeiträume, während  
derer der Verwalter aufgrund von besonde-
ren Gründen an der Abrechnungserstellung 
gehindert war, wie z. B. eine fehlende Heiz-
kostenabrechnung, hinzuzurechnen sein.

Nach anderer Auffassung soll der im laufen-
den Wirtschaftsjahr neu bestellte Verwalter 
verpflichtet sein, die Jahresabrechnung nur 
für das laufende Jahr des Verwalterwechsels 
zu erstellen, während der Vor-Verwalter zur 
Abrechnung aller Wirtschaftszeiträume ver-
pflichtet ist, die während seiner Amtsdauer 
abgelaufen sind, ohne dass es auf die Ab-
rechnungsreife ankommt (vgl.: Bärmann/
Becker, WEG, 12. Aufl. 2013, § 28 Rn. 110; 
Jennißen, WEG, 4. Aufl. 2015, § 28 Rn. 181). 
Diese Auffassung besitzt den „Charme“, dass 
die oftmals knifflige Bestimmung des Zeit-
punkts der sog. Abrechnungsreife entfällt,  
es handelt sich aber um eine sogenannte 
Mindermeinung.

Fazit
Der neu bestellte Verwalter, der nach den 
o. g. Grundsätzen der herrschenden Mei-
nung gezwungen ist, von ihm nicht selbst 
gebuchte Abrechnungszeiträume der Ver-
gangenheit nachzubuchen sowie eine Jah-
resabrechnung zu erstellen, wird diesen  
ihn treffenden besonderen Aufwand zu  
kalkulieren und in seine Preisberechnung 
einzubeziehen haben.  

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Immer Streit mit dem Ex …
Probleme bei der Übernahme neuer Gemeinschaften

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, steht Verbands-
mitgliedern über die BVI-Rechtsauskunftshotline mit 
schnellem Rat zur Seite.
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Geradezu selbstverständlich ist die Terminie-
rung von Eigentümerversammlungen werk-
tags am Abend. Der Kunde will das so und 
am liebsten sind ihm Termine nach 19.00 
Uhr. Völlig unberücksichtigt bleibt die Tat-
sache, dass dadurch im Verwalterbüro unnö-
tigerweise Überstunden produziert werden. 
Und der Sachbearbeiter zusätzlich zu seinem 
in der Regel anstrengenden Arbeitstag noch 
eine Eigentümerversammlung durchführt. 
Die einen mögen sagen, das brächte das Be-
rufsbild des Verwalters mit sich. Das ist auch 
ein Stück weit so – aber warum sollte man 
sich hier nicht der überwiegend verwalter-
freundlichen Rechtsprechung bedienen und 
über einen Paradigmenwechsel nachdenken? 

Der Fall
Die Klägerin begehrt die Feststellung der 
Ungültigkeit mehrerer Beschlüsse unter an-
derem mit dem Argument, die Einladung 
zur Eigentümerversammlung an einem 
Werktag Vormittag sei zur Unzeit erfolgt. 
Ihr sei die Teilnahme durch die Terminle-
gung unzumutbar erschwert worden. Die 
Klägerin hatte kurzfristig die Verlegung der 
Versammlung begehrt– dies hatte die Ver-
walterin abgelehnt.

Die Entscheidung des AG Landsberg  
am Lech
Die angefochtenen Beschlüsse sind nicht 
bereits wegen eines Einberufungsmangels 
ungültig, so der Tenor des Gerichts. Den 

Zeitpunkt einer Wohnungseigentümerver-
sammlung hat der Einberufene nach pflicht-
gemäßem Ermessen unter Abwägung der Be-
lange der Gemeinschaft zu bestimmen. Dabei 
muss die Zeit verkehrsüblich und zumutbar 
sein. Eigentümerversammlungen können 
an Sonn- und Werktagen genauso wie an 
Feiertagen stattfinden (vgl. Bärmann, WEG 
12. Auflage 2013; Rd.Nr. 54). Unzumutbar 
ist ein Termin aber dann, wenn die Religi-
onsausübung durch diesen verhindert wird. 
Das AG hält noch eine passende Begründung 
bereit: Es sei für das Gericht nachvollzieh-
bar, dass die Hausverwalterin aufgrund der 
Anzahl der verwalteten WEGs darauf ange-
wiesen ist, Eigentümerversammlungen auch 
tagsüber zu terminieren. Das AG Lands-
berg befindet sich in bester Gesellschaft – 
am 05.02.2013 urteilte das LG Berlin (85 S 
31/12; ZMR 2013, 457): Die Versammlung an 
einem Werktag um 13.00 Uhr leide nicht an 
einem Einberufungsmangel. In einer frühe-
ren Entscheidung des OLG Köln (13.09.2004; 
16 Wx 168/04; ZMR 2005, 77) urteilen die 
Richter: Eine große Eigentümerversammlung 
darf um 15.00 Uhr beginnen.

Bedeutung für die Praxis
Der Fall ist paradox – üblicherweise haben 
Verwalter Wünsche, die von der Rechtspre-
chung nicht gestützt werden. Hier ist es ge-
nau anders – die Rechtsprechung baut Brü-
cken, dennoch erfährt die Einberufung von 
Versammlungen zu üblichen Arbeitszeiten 

in der Praxis noch keinen nennenswerten 
Durchbruch. Das wird sich zukünftig ändern 
– weniger, aber professionellere Verwalter 
werden mehr Bestand verwalten. Dann sind 
Versammlungen zu den üblichen Arbeitszei-
ten des Verwalters unabdingbar. In unserem  
Unternehmen regeln wir in neuen Verwal-
terverträgen eine Versammlungszeit ab 
15.00 Uhr. Bei Bestandsverwaltungen fassen 
wir Beschlüsse zu früheren Versammlungs-
zeiten. So ist oft schon damit geholfen, eine 
Versammlung z. B. um 17.00 Uhr zu termi-
nieren oder auch die Ferienzeit für Eigen-
tümerversammlungen zu nutzen. Das Gros 
der Gemeinschaften hat Verständnis. Für 
den Rest finden sich dann noch Termine 
werktags ab 19.00 Uhr. Die Rechtsprechung 
ist auf Verwalterseite. Das Stimmrecht ver-
liert sich auch nicht – ungewöhnlichere Ver-
sammlungszeiten könnten die Übertragung 
von Stimmrechtsvollmachten vorteilhaft  
erhöhen. Nicht beschlussfähige Versamm-
lungen blieben dann die Ausnahme. Die 
Stimme des Eigentümers bleibt in jedem  
Fall mit Vollmachtserteilung vertreten. 

Wer das partout nicht möchte, für den gilt: 
Es ist einem Wohnungs- oder Teileigentümer 
zuzumuten, wegen Wohnungseigentümer-
versammlungsterminen z. B. einen halben 
Tag Urlaub zu nehmen oder etwas vor dem 
üblichen Arbeitsende den Feierabend einzu-
leiten. Mindestens in gleichem Umfang, wie 
es dem Verwalter mal zuzumuten ist, Eigen-
tümerversammlungen abends zu organi- 
sieren. Aber eben nicht ausschließlich.  

Martin Metzger
martin.metzger@alpinahv.de

Der richtige Zeitpunkt für die  
Eigentümerversammlung 
Muss sie immer abends sein?  
Nein, sagen die Gerichte.

„Die Ladung zu einer Eigentümerversammlung an einem Werktag morgens um  
8 Uhr kann bei einer Kleinanlage und Zustimmung der Mehrzahl der Eigentü- 
mer ermessensfehlerfrei sein.“ Auszug aus AG Landsberg am Lech, Urteil vom 
27.01.2015 – 1 C 373/14 (ZMR 2015, 587).

©
 R

ed
do

gs
/F

ot
ol

ia

Wirtschaft & Recht



Seite 20    BVI-Magazin 03-2016

Dienstleistungen

Wenn sich die Tür von ganz  
allein öffnet 
KIWI-Gründer Dr.-Ing. Christian Bogatu im Interview 

Das berührungs- und schlüssellose Türzu-
gangssystem „KIWI“ für Hauseingangstüren 
von Mehrfamilienhäusern kann das Sicher-
heitsbedürfnis der Bewohner befriedigen, 
denn es funktioniert sowohl bei nicht abge-
schlossenen Haustüren mittels des vorhande-
nen Türsummers als auch bei abgeschlosse-
nen Haustüren mittels eines Motorschlosses 
mit einer sogenannten Panikfunktion. Das 
KIWI-Türzugangssystem überträgt die aus 
dem Auto bekannte Keyless-Go-Funktion 
auf die Haustür von Mehrfamilienhäusern. 
Der KIWI-Transponder – genannt “KIWI Ki” – 
verbleibt bequem in der Tasche des Nutzers. 
Sein Gegenstück – der KIWI-Türsensor –  
befindet sich hinter dem Klingelpaneel an 
der Haustür. Nähert sich eine Person mit ei-
nem autorisierten KIWI Ki der Haustür auf 
ein bis drei Meter Entfernung, erkennt der 
KIWI-Türsensor automatisch den KIWI Ki 

und entriegelt die Haustür, indem er den Tür-
summer oder das Motorschloss aktiviert. Die 
Tür muss dann nur noch aufgedrückt wer-
den. Die Tür kann auch über die webbasierte 
KIWI-App geöffnet werden. Mitgründer und 
Geschäftsführer für Produkt, Vertrieb und 
Marketing des Berliner Unternehmens KIWI.
KI GmbH, Dr.-Ing. Christian Bogatu, weiß, 
welche Herausforderungen der Markt bietet. 

BVI-Magazin: Wie ist die Idee zum 
schlüssellosen Türzugangssystem KIWI 
entstanden? 
Bogatu: Die Idee entstand bereits 2007, als 
die Mitgründerin Dr.-Ing. Claudia Nagel 
mal wieder mit Aktenkoffer, Einkaufstüten, 
Handtasche und Kind auf dem Arm vor ver-
schlossener Tür stand. Sie fragte sich, war-
um es für dieses Problem noch keine bessere  
Lösung gab. Im Herbst 2011 weihte sie mich 

in ihre Geschäftsidee ein: schlüssellose 
Haustüren. Gemeinsam mit unserem dritten 
Partner, Peter Dietrich, gründeten wir im  
Februar 2012 die KIWI.KI GmbH. 

BVI-Magazin: Welche Hürden gab es 
von der Idee bis zur Umsetzung? 
Bogatu: Zunächst musste eine Technologie 
gefunden werden, die die Sicherheit und den 
Datenschutz an den Haustüren gewährleis-
tet und den schlüssel- und berührungslosen 
Komfort bietet, den wir unseren Kunden 
heute bieten. An der Technologie von KIWI 
haben wir zwei Jahre mit Hochdruck gear-
beitet, bis sie die volle Marktreife hatte. Zu-
dem sollten die Kosten für unsere Kunden 
später überschaubar sein. Um KIWI erfolg-
reich am Markt zu etablieren, mussten un-
sere Zielgruppen erschlossen werden und der 
Kontakt zu vielen Branchen-Playern aufge-
baut werden. Unsere Kunden sind in erster 
Linie Hausbewohner, Verwalter, Hausmeister 
und Wohnungsbaugesellschaften, aber auch 
Dienstleistungsunternehmen wie die Post 
oder die Müllabfuhr. Heute konzentrieren 

Wireless Technology statt Schlüsselbund: KIWI öffnet Türen auf sichere, intelligente und komfortable Art und Weise – 
ohne Suchen, ohne Knöpfe, ohne Schlüssel.

Dr.-Ing. Christian Bogatu erwarb sein umfassendes 
Know-how in den Bereichen Strategie und Unter-
nehmensführung unter anderem als Unternehmens-
berater bei McKinsey & Company.

Vor kurzem entschied das Landgericht Frankfurt (Az.: 2-13 S 127/12), dass es in Mehr-
familienhäusern grundsätzlich verboten ist, nachts die Haustür zu verschließen, denn eine 
verschlossene Haustür kann für die Hausbewohner im Notfall – wenn sie keine Möglichkeit 
haben, ohne Schlüssel das Haus zu verlassen – zur Falle werden. 
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wir uns besonders auf die schnelle, flächen-
deckende Ausstattung der Mehrfamilien- 
häuser mit unserem innovativen KIWI- 
Türzugangssystem. Gerade jetzt, da das 
nächtliche Verschließen der Haustür gericht-
lich für unzulässig erklärt wurde – solan-
ge keine weiteren Vorrichtungen installiert  
werden, die ein Verlassen des Hauses im 
Notfall auch ohne Schlüssel ermöglichen –, 
sehen wir hier sehr großes Potenzial.

BVI-Magazin: Das Landgericht Frankfurt 
entschied, dass es in Mehrfamilienhäu-
sern verboten ist, die Haustür nachts 
zu verschließen. Was bedeutet dieser 
Beschluss für die Wohnungswirtschaft 
und für KIWI? 
Bogatu: Zunächst halten wir dieses Urteil 
für richtig und wichtig für den Schutz der 
Mieter. Das Urteil besagt auch nicht, dass 
ein Verschließen der Haustür in jedem Fall 
verboten ist, es besagt vielmehr, dass, um 
ein Verschließen zu ermöglichen, zusätzliche 
Vorrichtungen vorhanden sein müssen, die 
ein Verlassen des Hauses von innen jeder-
zeit erlauben. Das KIWI-Türzugangssystem 
ermöglicht, Haustüren von innen und außen 
jederzeit schlüssel- und berührungslos zu 
öffnen. Dies funktioniert sowohl bei nicht 
abgeschlossenen Haustüren über den Tür-
summer als auch bei abgeschlossenen Haus-
türen, sofern diese über ein Motorschloss mit 
einer Panikfunktion verfügen, die es dem 
Bewohner ermöglichen, das Gebäude im 
Notfall von innen zu verlassen, auch ohne 
einen Schlüssel bei sich zu tragen. 

Für Bewohner oder Eigentümer, die durch 
eine nicht abgeschlossene Haustür eine er-
höhte Einbruchsgefahr sehen, kann KIWI 

also in Verbindung mit dem Einsatz von 
Motorschlössern mit Panikfunktion eine 
komfortable Lösung des vom Landgericht 
Frankfurt entschiedenen Problems sein. Ei-
gentümer bzw. Hausverwaltungen, die sich 
gegen die Integration von Motorschlössern 
mit Panikfunktion entscheiden, sollten die 
Bewohner über den Gerichtsbeschluss infor-
mieren, damit ein Abschließen der Haustür 
verhindert werden kann und die Sicherheit 
der Bewohner im Falle eines Brandes ge-
währleistet ist.

BVI-Magazin: Welche Rückmeldungen 
haben Sie bisher aus der Wohnungs-
wirtschaft? 
Bogatu: Das Feedback aus der Wohnungs-
wirtschaft auf unser berührungs- und 
schlüsselloses Türzugangssystem ist sehr po-
sitiv. Hausverwalter und Bestandshalter se-
hen in KIWI eine echte Alternative zum rund 
4.000 Jahre alten Schlüssel – die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Der Verwaltungsaufwand 
ist wesentlich geringer und die Immobilie  
wird durch die moderne Technik aufge-
wertet. Etwas langwieriger dagegen ist es, 
Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) 
von KIWI zu überzeugen, da die endgültige 
Entscheidung für KIWI meist erst im Rahmen 
von Eigentümerversammlungen getroffen 
wird, die in der Regel nur einmal pro Jahr 
stattfinden. Fast immer fällt die Entschei-
dung letztendlich aber positiv für KIWI aus. 

BVI-Magazin: Welche Sicherheitsvor-
kehrungen werden von KIWI getroffen, 
um die Sicherheit des Systems zu  
gewährleisten? 
Bogatu: Seit rund 4.000 Jahren steht der 
Schlüssel für Sicherheit – das wollen wir mit 

KIWI natürlich so weiterführen und ausbau-
en. Die vier Säulen unseres Unternehmens 
sind Effizienz, Komfort, Sicherheit und Da-
tenschutz. Die Datensicherheit unseres Sys-
tems spielt bei uns also eine extrem wichtige 
Rolle und wird sehr ernst genommen. Wir 
setzen daher auf qualifizierte Sicherheits-
experten weltweit, die auf fundierte Erfah-
rungen in der Sicherheitstechnikbranche 
zurückblicken können. KIWI wurde gemein-
sam mit Sicherheitsexperten entwickelt und  
wird von unseren Software- und Hardware-
Experten stets auf dem neuesten Stand  
gehalten. 

Bereits in der Entwicklungsphase wurde 
KIWI mehrfach von anerkannten IT-Exper-
ten getestet und für sehr gut und einzig-
artig befunden. Die Sicherheitsstandards 
von KIWI sind um ein Vielfaches höher als 
vergleichbare Technologien, z. B. Keyless-
Go-Systeme für Autos. Die Kommunikation 
zwischen dem KIWI Ki und dem KIWI-Tür-
sensor verläuft auf Basis von verschlüsselten 
Zufallszahlen. Mit dem zum Patent ange-
meldeten Verfahren ist es unmöglich, durch 
reines „Zuhören“ einen KIWI Ki zu kopieren 
oder zu identifizieren, da jede Kommuni- 
kation neu und einzigartig ist. Wenn ein 
KIWI Ki verloren gehen sollte, kann dieser 
über die KIWI-Hotline oder die webbasierte 
KIWI-App in Echtzeit deaktiviert werden. 
Wir tun also alles dafür, unseren Kunden den 
höchsten Sicherheitsstandard zu bieten.  
 

julia.rubin@kiwi.ki
www.kiwi.ki

©
 K

IW
I.K

I G
m

bH



Seite 22    BVI-Magazin 03-2016

Digitales Vermietungs-Tool  
von Immomio
In fünf einfachen Schritten zum Wunschmieter

„Die Hausverwalterbranche ist in Deutsch-
land noch sehr offline orientiert. Mit Im-
momio haben wir eine in Deutschland ein-
zigartige Software geschaffen, die es dem 
Verwalter ermöglicht, Makleraufgaben zu 
übernehmen und die die Digitalisierung 
dieser Sparte anstößt. Unser Ziel ist es, effi-
zientere Prozesse bei der Vermittlung von 
Wohnimmobilien zu entwickeln und den 
Hausverwaltern online ein einfaches Tool 
für die Vermietung ihrer Immobilien zu 
bieten. Durch unsere Matching-Software 
finden wir den idealen Mieter für unsere 
Kunden“, so Nicolas Jacobi, Geschäftsführer 
von Immomio.

Das Hamburger Unternehmen fasst auf-
wendige Prozesse wie das Einstellen und 
Aktualisieren von freien Objekten auf Im-
mobilienportalen, die Kommunikation mit 
Interessenten und die Koordination von Be-
sichtigungen zusammen. Es arbeitet hierfür 
mit einem modular aufgebauten System, 
welches den Vermieter in fünf Schritten zu 
seinem persönlichen Wunschkandidaten 
bringt. „Wir bündeln den kompletten Ver-
mietungsprozess in einem einzigen Tool. 
Pro Vermietung rechnen wir für den Verwal-
ter mit maximal einer Stunde Zeitaufwand  
von der Erstellung des Exposés bis hin zur 
Besichtigung“, erklärt Jacobi. 

Fünf Schritte bis zum perfekten Match
Zu jedem Objekt legt der Kunde ein indi-
viduelles Exposé an und hält in insge-
samt zehn Kategorien die Parameter für 
den Wunschmieter fest, aus dem sich ein 
Präferenzmodell ergibt. Um den idealen 
Wunschmieter zu finden, werden die Objekte 
über das eigene Portalkonto des Verwalters 
auf den jeweiligen Immobilienportalen wie 
Immobilienscout24, Immonet und Immowelt 
veröffentlicht. Auch Interessierte, die kein 
Profil auf Immomio anlegen und nur das  
entsprechende Kontaktformular auf dem  
Portal ausfüllen, werden gelistet. Der Ver-
walter hat so Einblick und Kontrolle über 
alle Interessenten. 

Nach Eingang der Bewerbungen erhält der 
Vermieter anhand der Vorabqualifikation 
durch den Matching-Algorithmus eine sor-
tierte Bewerberübersicht mit einer Skala von 
1–10 und kann auf einen Blick einsehen, in-
wieweit der Interessent mit den gewünschten 
Merkmalen übereinstimmt. Der Vermieter 
hat die Möglichkeit, unter den Bewerbern 
eine gewünschte Anzahl an Kandidaten  
online zu markieren, abzulehnen oder für 
eine Besichtigung einzuladen. Alle verein-
barten Termine werden anschließend über-
sichtlich im eigenen Account angezeigt und 
verwaltet. 

Die Verwalter können zwischen verschie-
denen Abonnements wählen: Je nach ge-
buchter Leistung erhalten sie ein bestimmtes 
Kontingent an Vermietungen pro Monat, 
bewertete und sortierte Selbstauskünfte der 
Interessenten sowie einen Online-Termin-
kalender für Besichtigungen. Zusätzlich  
erhalten Kunden ein Interface im eigenen 
Corporate Design und die Möglichkeit, meh-
rere Agenten anzulegen. So hat jeder Mit-
arbeiter über sein eigenes Konto Zugriff auf 
die von ihm verwalteten Objekte. Für große 
Unternehmen, die mehr als zehn Vermie-
tungen pro Monat haben, bietet Immomio  
individuelle Lösungen der Software an.  

Jennifer Langfeldt
jennifer.langfeldt@beilquadrat.de

Deutschlandweit gibt es laut Statistischem Bundesamt ca. 23.000 Immobilienverwaltungen. 
Auf Grund des seit einem Jahr geltenden Bestellerprinzips haben diese nun den Anspruch, 
auch Makleraufgaben selbst zu erbringen. Immomio, ein Hamburger Unternehmen, reagiert 
auf diese Entwicklung: Geschäftsführer Nicolas Jacobi hat 2014 mit seinem Team ein in-
telligentes Vermietungs-Tool für Hausverwalter entwickelt, das eine Bedarfslücke im deut-
schen Immobilienmarkt schließt und den Aufwand bei der Mietersuche minimiert. Das in 
Deutschland einzigartige Vermietungs-Tool verfügt über eine eigens entwickelte Software, 
die den idealen Mieter für Verwalter per Matching-Algorithmus herausfiltert. Um eine größt-
mögliche Zahl an Interessenten zu erreichen, bietet Immomio Schnittstellen zu allen großen 
Immobilienportalen, auf denen die Objekte automatisch veröffentlicht werden. Das Team 
beantwortet alle Anfragen automatisch, und über eine eigene URL gelangen die Interessenten 
auf das personalisierte Immomio-Profil des Vermieters und können sich auf das Objekt on-
line bewerben. Mit dieser Innovation ermöglicht das Unternehmen eine nahtlose Integration 
in herkömmliche Vermietungsprozesse und bringt die Digitalisierung der Verwalterbranche 
einen großen Schritt voran. 

Nicolas Jacobi ist Gründer und Geschäftsführer  
von Immomio. Er betreut die Kunden aktiv und  
entwickelt die Mieter-Matching-Plattform weiter.

Dienstleistungen
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FÜR DEN EFFIZIENTEN EINKAUF
VON STROM UND GAS
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Mietkautionsservice und Immobilien-
verwaltung online – die  Hausbank 
Services für Immobilienverwalter

Mietkautionen
schnell und einfach
30.000 Immobilienbesitzer und -verwaltungen 
nutzen den Kautions-Service der Hausbank, um 
die täglichen Aufgaben effektiv und professio-
nell zu bearbeiten.

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

Steuerbescheinigungen
–  Keine Kontoeröffnungs- und 

Kontoführungsgebühren
–  Integrierter Zahlungs verkehr mit 

taggenauer Zinsberechnung
–  Papierlose Verwaltung aller relevanten 

 Daten und Dokumente der Mietkaution

Software Immobilien-
verwaltung online
Die zertifi zierte Branchensoftware VS 3 ermög-
licht es Immobilienverwaltern, die Ausführung 
von Verwalteraufgaben einfach und kosten-
günstig abzuwickeln.

–  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

Be- und  Abrechnungen
Archivierung sämtlicher Auswertungen

Die Hausbank München bietet ihren Kunden seit über 100 Jahren ein umfassendes Produkt-, 
 Leistungs- und Serviceangebot für die professionelle Betreuung und Verwaltung von Immobilien. 

Die  Immobilienverwalter-Teams 
der  Hausbank stehen für nähere Auskünfte 
 gerne zur Verfügung und freuen sich auf 
Ihre  Kontaktaufnahme.

Telefon: 089 55141-434

Mail: verwalter@hausbank.de

Weitere Informationen: www.hausbank.de
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