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Editorial
Endlich auf dem Weg!
Immobilienverwalter erhalten  
per Gesetz Qualitätsnachweis  
für ihre Arbeit

Liebe Leserinnen und Leser,

steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. In unserem Fall müsste es 
gleichwohl besser heißen: Stetes Trommeln findet irgendwann Gehör. 
Jahrelang hat sich der BVI Bundesfachverband der Immobilienver-
walter e. V. im Namen seiner Mitglieder dafür eingesetzt, per Gesetz 
berufliche Mindestanforderungen in der Branche einzuführen. Der 
Qualitätsnachweis in einer Zeit, in der kompetente und umfassend 
ausgebildete Immobilienverwalter gefragter sind denn je, ist überfällig. 

Ein Immobilienverwalter muss heute eben mehr können als Abrech-
nungen anfertigen – so jagt etwa eine energetische Sanierungsver-
ordnung die nächste, technische und rechtliche Expertise ist gefragt 
und will Eigentümern und Mietern vermittelt werden. Mit den Gene-
rationenwechseln in vielen Häusern prallen unterschiedliche Lebens-
entwürfe mit unterschiedlichen Ausprägungen aufeinander, auch hier 
sind Verwalter als Moderatoren und Mediatoren gefragt – in dichten 
urbanen Milieus genauso wie in kleineren Einheiten auf dem Land. 

Wir haben uns erfolgreich für Ihre Interessen stark gemacht und  
freuen uns, dass der Gesetzesentwurf nach zähem Ringen steht und 
einen Großteil der parlamentarischen Gremien bereits durchlaufen hat. 
Doch das Papier geht uns noch nicht weit genug. Unserer Auffassung 
nach fallen auch Verwalter von Mietwohnungen unter das Gesetz – 
ihre Kompetenz ist genauso gefragt wie die von Eigentumsverwaltern. 
Erste Signale aus der Politik lassen hoffen, dass wir mit dieser Forde-
rung Gehör finden könnten. 

Zudem sind wir der Meinung, dass lebenslanges Lernen zur Pflicht 
werden sollte. Qualität muss auf der Höhe der Zeit bleiben, Wissen 
muss sich erneuern. Energierechtliche Fragen stellen sich ständig  
anders, der digitale Wandel betrifft unser Berufsfeld elementar und 
Kommunikation zwischen Eigentümern und Mietern untereinan-
der und mit der Verwaltung gewinnt an Bedeutung. Regelmäßiges 
Fortbilden unterstützt Verwalter dabei, souverän mit dem sich rasch  
ändernden Umfeld umzugehen. 

Das Gesetz ist auf den Weg gebracht, jetzt kommt es auf die Ausge-
staltung an. Bis es in Kraft tritt, dürften noch einige Monate vergehen, 
in denen sich ausreichend Einflussmöglichkeiten finden. In diesem  
Sinne verspreche ich Ihnen: Wir werden mit gleich hohem Engage-
ment einfach noch ein wenig weiter trommeln!

Thomas Meier 
Präsident des BVI Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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Qualität mit Siegel
Die zukünftigen Berufszugangsvoraussetzungen  
für Immobilienverwalter

Immobilienverwalter von Wohneigen-
tum sollen künftig mit einer Prüfung 
nachweisen, dass sie ihren Beruf pro-
fessionell ausüben. Das entsprechen-
de Gesetz zu Sachkundenachweis und 
Pflichtversicherung steht nach inten-
siver Beratung vor dem Abschluss. Der 
BVI sieht damit eine lange vertretene 
Forderung erfüllt und mahnt zugleich 
Nachbesserungen an.

Endlich will die Politik den Schutz von Ver-
mögen und Altersvorsorgen bei den Besitzern 
von mehr als neun Millionen Eigentums-
wohnungen in Deutschland ernst nehmen: 
Womöglich noch in dieser Legislaturperiode 
sollen per Gesetz Erlaubnisvoraussetzungen 
für Wohnungseigentumsverwalter einge-
führt werden, die Zuverlässigkeit, geordnete 
Vermögensverhältnisse, Nachweis der Sach-
kunde und das Vorliegen einer Vermögens-
schadenversicherung belegen.

Erhöhter Verbraucherschutz  
für Eigentümer
Der BVI hatte gemeinsam mit anderen Bran-
chenvertretern lange für das „Gesetz zur Ein-
führung einer Berufszulassungsregelung für 
gewerbliche Immobilienmakler und Verwal-
ter von Wohnungseigentum“ gekämpft; Ende 
August passierte es schließlich das Kabinett. 
Mit dem Gesetzesentwurf werde eine Ver-
besserung der von Immobilienmaklern und 
Wohnungseigentumsverwaltern erbrachten 
Dienstleistungen und damit eine Stär-
kung des Verbraucherschutzes angestrebt, 

erklärt die Bundesregierung. Mit der geplanten 
Einführung einer Berufshaftpflichtversiche-
rung sollten Wohnungseigentümer vor finan-
ziellen Schäden geschützt werden, die durch 
die fehlerhafte Berufsausübung des Woh-
nungseigentumsverwalters entstehen können.

Nachweis und Versicherung sollen im § 34c 
der Gewerbeordnung (GewO) festgeschrie-
ben werden. Der Sachkundenachweis wird 
sich an dem für Versicherungsvermittler und 
Finanzanlagenvermittler orientieren; vor-
aussichtlich werden die jeweiligen Industrie- 
und Handelskammern die Abnahme einer 
entsprechenden Prüfung anbieten. Bisher 
mussten Verwalter lediglich ihr Gewerbe  
anzeigen nach § 14 GewO; niemand fragte 
dabei, ob und was die Verwalter zu ihrem 
Beruf befähigte und welche Qualifikationen 
sie mitbrachten. 

Auch die Qualität der Mitarbeiter eines Ver-
walterbüros soll künftig vor deren Stellen-
antritt geprüft werden; allerdings genügen 
hier voraussichtlich Abschlüsse, Zertifikate 
oder Schulungsnachweise bei privaten Bil-
dungsträgern und Akademien. Angestellte, 
die nicht direkt mit Verwaltungstätigkeiten 
zu tun haben, sind von den Prüfungen aus-
genommen. 

„Alte Hasen“- Regelung für 
erfahrenen Verwalter
Wer seit mindestens sechs Jahren ununter-
brochen als Verwalter tätig ist, soll von dem 
Sachkundenachweis befreit werden – diese 

„alten Hasen“ müssen vor der zuständigen 
Behörde ihre Expertise mit Gewerbeanmel-
dung nach § 14 Abs. 1 GewO, Vertragsko-
pien und Abrechnungen nachweisen. Sie 
haben dazu nach Inkrafttreten des Gesetzes 
zwölf Monate Zeit. Der Gesetzgeber geht 
davon aus, dass etwa 50 Prozent der der-
zeit im Markt tätigen Gewerbetreibenden 
von der Bestandsschutzregelung Gebrauch 
macht. In welchem Umfang Vertragskopien, 
Abrechnungen oder Steuerunterlagen vorge-
legt müssen, lässt das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium offen. Eine Sprecherin erklärt auf 
Nachfrage lediglich, dass die ununterbroche-
ne Tätigkeit glaubhaft nachgewiesen werden 
muss. „Die Beurteilung obliegt letztlich aber 
der zuständigen Erlaubnisbehörde. Dies gilt 
auch für die Frage, ob Unterlagen beglaubigt 
sein müssen oder nicht.“ Wie einheitlich das 
Gesetz ausgestaltet wird, bleibt folglich ab-
zuwarten – klar ist aus Sicht des BVI, dass 
die Regelungen für alle gleich sein müssen, 
um Standards zu sichern und um die Qualität 
der Verwalterarbeit vergleichen zu können. 

Die Vermögensschadensversicherung soll 
für Vermögensschäden eintreten, die etwa 
Eigentümern entsteht, weil Verwalter Fehler 
machen. Die Mindestversicherungssumme 
wird zwischen 100.000 und 500.000 Euro 
liegen. Wer Mitglied beim BVI ist, ist bereits 
versichert – es ist eine der Voraussetzungen 
für den Beitritt zum Verband. Die Regelun-
gen des BVI gehen sogar weiter und über 
den Gesetzentwurf hinaus: Hier sind auch 
der Nachweis einer Betriebshaftpflicht- und 

Schwerpunktthema

Endlich werden die Schutzrechte für Verbraucher von der 
Politik ernst genommen. Das Versprechen im Koalitions-
vertrag wird eingelöst: Die Berufszugangsvoraussetzungen 

für Immobilienverwalter kommen 2017. 
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Vertrauensschadenversicherung Pflicht. 
Gleiches fordert BVI-Präsident Thomas Mei-
er vom Gesetzgeber: „Der Verbraucherschutz 
in unserer Branche muss langfristig weiter 
ausgebaut werden“, erklärt er. 

Mietverwalter vom Gesetz  
ausgenommen
Grundsätzlich begrüßt Meier die konkreten 
Umsetzungspläne für die Einführung be-
ruflicher Mindestanforderungen für Immo-
bilienverwalter – sie seien überfällig und 
für den Ruf der Branche von entscheiden-
der Bedeutung. Marktbeobachter pflichten 
Meier bei. „Ein solches Gesetz ist dringend 
notwendig, wenn man bedenkt, mit wel-
chen Werten die Verwalter umgehen“, sagt 
etwa Dr. Stephan Kippes, Professor für Im-
mobilienmarketing und Maklerwesen an 
der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen. Es sei ohnehin unver-
ständlich, warum der Beschluss so lange auf 
sich habe warten lassen. Wenig nachvoll-
ziehbar findet Kippes auch, dass Verwalter 
von Mietwohnungen ausgenommen sind. 
Hier trifft der Wissenschaftler ebenfalls ei-
nen Kritikpunkt des BVI; der Verband will 
sich dafür stark machen, dass das Gesetz auf 
alle Wohnungsverwalter erweitert wird. 

Vom Ministerium heißt es dazu lapidar, es 
bestehe „keine Erforderlichkeit“. Aus dem 
Büro des wohnungspolitischen Sprechers der 
SPD-Fraktion im Bundestag, Michael Groß, 
kommen gleichwohl andere Töne: Die Miet-
verwalter sollten ins parlamentarische Ver-
fahren eingebracht werden. Die Koalitions-
fraktionen erarbeiteten dazu einen Antrag, 
erklärt eine Referentin. Ihre Kollegen auf 
CDU-Seite begrüßen den Vorstoß. Ein ent-
sprechendes Papier werde auf offene Ohren 
stoßen, heißt es.

Die Kosten der Gesetzeseinführung
Das Ministerium rechnet damit, dass etwa 
27.000 Immobilienmakler und etwa 17.700 
Wohnungseigentumsverwalter von den 
Neuregelungen betroffen sind. Das Gesetz 
dürfte sie insgesamt 18,3 Millionen Euro im 
Jahr kosten, dazu kommen einmalige Um-
stellungskosten in Höhe von 3,3 Millionen 
Euro. In die Schätzungen sind Makler, die 
die Mehrheit der Betroffenen stellen, einge-
schlossen. Die einmaligen Kosten beinhal-
ten etwa das Ablegen der Prüfung vor den 
Industrie- und Handelskammern oder das 

Schwerpunktthema

Zusammenstellen und Vorlegen der Unterla-
gen, die für den Nachweis der langjährigen 
Tätigkeit erforderlich sind. Die Bundesre-
gierung hält es für möglich, dass Verwalter 
diese Kosten an ihre Kunden weitergeben. In 
welcher Höhe finanzieller Aufwand Woh-
nungseigentümern in Rechnung gestellt 
werden könnte, wollte die Sprecherin des 
Bundeswirtschaftsministeriums jedoch nicht 
abschätzen. 

Im Spannungsfeld zwischen gesetzlich 
verordnetem Qualitätsnachweis und den 
Rechten eines freien Berufsstands hat der 
Gesetzgeber zugleich auf eine Pflicht zur 
Fortbildung verzichtet. „Die über die ge-
plante Berufszulassungsregelung hinaus-
gehende Einführung einer gesetzlichen 
Fortbildungsverpflichtung wäre daher un-
verhältnismäßig und würde zu einer er-
heblichen Kostenbelastung der betroffenen 
Gewerbetreibenden sowie zu einem sehr 
hohen Vollzugsaufwand der Verwaltung  
führen“, erklärt die zuständige Ministeriums- 
sprecherin. Wünschenswert sei es freilich, 
dass Makler und Verwalter sich laufend 
fachlich fort- und weiterbilden.

BVI will Weiterbildungspflicht  
verankern
Der BVI kritisiert diese Regelung. Er tritt 
dafür ein, Qualifikation und Qualität auf 
ein dauerhaftes Fundament zu stellen und 
plädiert dafür, Eigentumsverwalter zu re-
gelmäßigen Fortbildungen zu verpflichten. 
„Immobilienverwalter rücken wegen ihrer 
Vermittlerrolle in Wohnungseigentümerge-
meinschaften bei der Umsetzung von ener-
getischen und altersgerechten Sanierungen 
zunehmend in den Fokus der Wohnungs-
politik“, erklärt BVI-Präsident Meier. Sei-
ne Mitglieder müssten ihre Kompetenzen 
ständig erweitern, um den wachsenden An-
forderungen gerecht zu werden; der Infor-
mationsbedarf sei hoch. Meier setzt darauf, 
möglichst viele Forderungen noch während 
des parlamentarischen Verfahrens einbrin-
gen zu können. Verkündet werden soll das 
Gesetz im ersten Quartal 2017, danach muss 
eine Rechtsverordnung erarbeitet werden – 
als Fundament für den Sachkundenachweis. 
Insofern könnte das Gesetz Ende 2017 tat-
sächlich in Kraft treten.  

BVI
presse@bvi-verwalter.de

Die Neuerungen 
im Überblick:

Für Wohnungseigentumsverwalter 
wird erstmals die Einführung einer 
Erlaubnispflicht in § 34c der Gewerbe-
ordnung aufgenommen. Diese umfasst 
u. a. die erforderliche Zuverlässigkeit 
und geordnete Vermögensverhältnisse.

Die Erlaubniserteilung ist an einen 
Sachkundenachweis gekoppelt. Ge-
werbliche Verwalter, die mindestens 
sechs Jahre am Markt tätig sind, sollen 
davon befreit sein (sog. „Alte-Hasen-
Regelung“).

Die verpflichtende Berufshaftpflicht-
versicherung ist ebenfalls Bestandteil 
für die Erteilung der Gewerbeerlaubnis. 

Künftige Mitarbeiter, die aktiv an Ei-
gentümerversammlungen oder Wohn-
geldabrechnungen mitwirken, müssen 
auf ihre Qualifikation hin überprüft 
werden.

Einführung  
Erlaubnispflicht
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Nachweis 
Sachkundeprüfung

Nachweis Berufshaft-
pflichtversicherung

Prüfung Mitarbeiter-
Qualifikation
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BVI-Veranstaltungen

15. Potsdamer Verwaltertag
Mitglieder wählen neuen Landesbeauftragten

Als den „Startschuss“ in ein hoffentlich er-
folgreiches Veranstaltungsjahr bezeichnete 
BVI-Präsident Thomas Meier den Potsdamer 
Verwaltertag in seinen Begrüßungsworten 
an die rund 190 teilnehmenden Immobilien-
verwalter. Es wurde dann ein ganzes Feuer-
werk an neuen Kommentaren zu BGH-Urtei-
len und aktuellen Branchenentwicklungen, 
das die anwesenden Unternehmer aus der 
Sommerpause holte. 

In einem mitreißenden Vortrag erläuterte 
Hajo Oertel von der ORION Hausverwaltung 
aus Bremen, wie die Mitarbeiter eines Ver-
waltungsunternehmens mit der richtigen 
Motivation zu echten Fans werden können. 
Rechtsanwalt Frank Weißenborn berichtete 
über die Besonderheiten bei der Mietver-
tragskündigung wegen Zahlungsverzug.

 

Wie sind rechtssichere Beschlüsse der 
Eigentümerversammlung zu fassen?
Natürlich kamen auch WEG-Themen im 
Kongresshotel am Templiner See nicht zu 
kurz. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr 
auf den Beschlüssen der Eigentümerver-
sammlung. Rüdiger Fritsch wies auf die ak-
tuelle Rechtsprechung zur Bestimmtheit von 
Beschlüssen hin. Den notwendigen Vorbe-
reitungen für die Eigentümerversammlung 
widmete sich Martin Metzger von der Alpina 
Hausverwaltung. Dr. Egbert Kümmel von der 
Rechtsanwaltskanzlei Wanderer und Partner 
präsentierte nützliche Beschlussvorlagen zu 
häufig wiederkehrenden Themen und Dr. 
Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht Ham-
burg-Blankenese, erläuterte unter anderem, 
was Gegenstand des Beschlusses über die 
Jahresabrechnung sein darf und muss.

Unter den vielen Fachausstellern trat in 
diesem Jahr die WestWood Kunststofftech-
nik GmbH als Hauptsponsor und mit einem 
Vortrag zu effizienten Balkonsanierung be-
sonders in Erscheinung. Der BVI dankt allen 
unterstützenden Firmen und teilnehmenden 
Verwaltern und lädt bereits jetzt zum Pots-
damer Verwaltertag am 04.09.2017 ein.

Michael Bachmann zu neuem  
Landesbeauftragten gewählt
Im Anschluss an das Seminar wählten die 
Mitglieder des BVI-Landesverbandes Mi-
chael Bachmann von der Vivant GmbH zum 
neuen Landesbeauftragten für Berlin, Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern. 
Er folgt damit auf Ingo Hackforth, der auf 
eigenen Wunsch von seinem Amt zurück-
getreten ist.  

Cornelia Freiheit

Die brandenburgische Landeshauptstadt hat nicht nur erstklassige Immobilien, sondern seit 
nunmehr fünfzehn Jahren mit dem Potsdamer Verwaltertag auch ein herausragendes Bran-
chenereignis zu bieten. Rund 190 Immobilienverwalter kamen am 5. September zum fachli-
chen Update in das Kongresszentrum am Templiner See.

Lichtdurchflutete Tagungsräume im Kongresshotel am Templiner See sorgen für 
eine angenehme Atmosphäre beim Potsdamer Verwaltertag.

BVI-Vizepräsident Dr. Klaus Nahlenz ist für den Landesverband Berlin/Branden-
burg/Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich und richtete deswegen auch die 
Begrüßungsworte an die Teilnehmer der Tagung.
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BVI-Veranstaltungen

Stuttgarter Verwaltertage
Besucherrekord beim LV Baden-Württemberg

Die Stuttgarter Verwaltertage stehen seit 
Jahren für qualifizierte Fachvorträge zu 
aktuellen Themen aus dem Wohnungseigen-
tums- und Mietrecht und wachsen konti- 
nuierlich. So konnte sich der Landesbeauftragte 
des BVI Landesverbandes Baden-Württem-
berg, Eugen Trugenberger, auch in diesem 
Jahr wieder über einen neuen Besucher- 
rekord von 100 Teilnehmern freuen.

Noch nie war der Teilnehmerandrang bei 
den Stuttgarter Verwaltertagen so groß wie 
in diesem Jahr. Kein Wunder bei dem maß-
geschneiderten Programm und den Top-
Referenten, von denen viele aus der Region 
kamen. Zu den Lokalmatadoren zählten 
die Rechtsanwälte Markus Kilb und Florian  

Bolsinger, die über säumige Hausgeldschuld-
ner respektive das neue Baurecht referierten. 
Der Vortrag von Bolsinger wurde durch ein 
praxisorientiertes Referat von BVI-Vor-
standsmitglied Martin Metzger zur Inbe-
triebnahme eines Neubaus flankiert.
 
Aufzugsanlagen – verschärfte  
Betreiberpflichten
Zu einem aktuellen praktischen Thema 
sprach der beratende Ingenieur Reinhard 
Muth vom BVI-Fördermitglied LiftConsul-
ting. Seine Ausführungen betrafen die neuen 
Pflichten im Zuge der novellierten Betriebs-
sicherheitsverordnung für Aufzugsanlagen.

Ohne die Verwalter von Wohnungseigentü-
mergemeinschaften wird die Bundesregie-
rung ihre ambitionierten Ziele in Bezug auf 
Energieeinsparung nicht erreichen können. 
Energetische Modernisierungsmaßnahmen 
im Bestand werden in Zukunft also immer 
wichtiger werden. Was bei den Beschluss-
fassungen dazu zu beachten ist, stellte die 
Rechtsanwältin Henrike Krimmel von der 
Krall, Kalkum & Partner GbR aus Solingen 
vor. Wie durch ein digitales Kundenportal 
die Kosten für die Energieabrechnung ge-
senkt werden können, präsentierte Philipp 
Flammer als Vertreter des Hauptsponsors  
Techem Energy Services GmbH. 

Schönheitsreparaturklauseln  
im Mietrecht
Ein weiterer Referatskomplex widmete sich 
dem Mietrecht. Welche Probleme bei nicht 
rechtskonformen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen im Mietvertrag auftreten 
können, schilderte der Vorsitzende Rich-
ter am Landgericht München I, Dr. Gün-
ter Prechtel. Nico Bergerhoff, Fachanwalt 
für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 
aus Freiburg, ging so weit, zu fragen, ob 
der renovierende Mieter nach der jüngsten 
BGH-Rechtsprechung sogar vom Ausster-
ben bedroht sei. Und Dr. Olaf Riecke, Rich-
ter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese, 
beantwortete die Frage, was bei der Ver-
mietung eines Kellerraums an Wohnungs-
eigentümer hinsichtlich der Miethöhe zu 
beachten ist. 

Die Stuttgarter Verwaltertage boten noch 
viele weitere Informationen, beispielsweise 
zur Bestimmtheit und Anfechtung von Be-
schlüssen, dem Strafrecht und der neuen 
Europäischen Datenschutzverordnung. Sei-
en auch Sie im nächsten Jahr dabei! Dann 
finden die Stuttgarter Verwaltertage vom 
21.–22. September statt.  

Cornelia Freiheit
Der Landesbeauftragte Eugen Trugenberger im Gespräch 
mit dem WEG-Experten Rechtsanwalt Markus Kilb.

Die Schallmauer ist durchbrochen. In diesem Jahr 
waren 100 professionelle Immobilienverwalter im 
Stuttgarter DORMERO Hotel. 

Ab Anfang November begrüßt der BVI seine Mitglieder und Interessenten zu den Herbstseminaren seiner 
Landesverbände. Die speziell auf die Bedürfnisse von Immobilienverwaltern zugeschnittenen Weiterbil-
dungsveranstaltungen finden an bewährten Seminarorten wie Nürnberg und Frankfurt, aber auch in 
Bremen und Düsseldorf statt.

Den Auftakt der Seminarreihe bilden das 33. Seminar des Landesverbandes Nord am 4. und 5. November 2016 
im Maritim Hotel in Bremen und die Herbsttagung des Landesverbandes West am 10. und 11.11.2016 im Lindner 
Congress Hotel in Düsseldorf. Der Landesverband Bayern tagt am 17. und 18.11.2016 traditionsgemäß im Mari-
tim Hotel Nürnberg. Den Abschluss der Herbstseminare bilden die Frankfurter Verwaltertage vom 24. bis 
25.11.2016 im Fleming´s Conference Hotel Frankfurt. Auf die Teilnehmer, Mitglieder des 
Verbandes und Nichtmitglieder warten wieder spannende Themen, aktuelle Problemlö-
sungen und vielseitige Rahmenprogramme. Interessenten können sich schon jetzt über 
die BVI-Homepage www.bvi-verwalter.de anmelden. Ihr BVI

Herbstzeit – Seminarzeit beim BVI
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BVI-Vorstandsmitglied Dr. Klaus Nahlenz hat als Immo- 
bilienverwalter erfolgreich eine Flüchtlingsunterbringung  

begleitet. Hier berichtet er von seinen Erfahrungen. 

Die Rolle des Immobilienverwalters 
bei der Flüchtlingsunterbringung
Ein Erfahrungsbericht aus dem Wohnpark Holzdorf 

Zu beachtende Gesetze und  
Verordnungen 
Auf Bundesebene sind für die Unterbringung 
von Asylbewerbern das Asylverfahrens-, 
das Aufenthalts- und das Asylbewerberleis-
tungsgesetz relevant. Für die Wohnanlage 
Holzdorf, die auf der sachsen-anhaltisch-
brandenburgischen Landesgrenze liegt, in-
teressierten sich beide Bundesländer, da sie 
als Flüchtlingsunterkunft gut geeignet ist. 
Schließlich trat die Imacon in Person der Ge-
schäftsstellenleiterin in Dresden, Ute Mittag, 
mit dem Landkreis Wittenberg in Verhand-
lungen, was zur Folge hatte, dass die Gesetze 
des Landes Sachsen-Anhalt beachtet werden 
mussten. Die oberste Aufsichtsbehörde ist 
das Ministerium des Innern. Das Landesver-
waltungsamt verteilt nach § 1 Abs. 3 Satz 1 
AufnG ST die Flüchtlinge aus der Erstaufnah-
meeinrichtung auf die Landkreise und kreis-

freien Städte. Das Land Sachsen-Anhalt hält 
sich bei der Vermietung an Flüchtlinge an die 
Leitlinien für die Unterbringung und soziale 
Betreuung von nicht dauerhaft aufenthalts-
berechtigten Ausländern vom 15.01.2013. 

Auf Grundlage dieser Leitlinien wurde der 
Ausbau der 80 zu vermieteten Wohnungen 
vom Landkreis finanziert. Die Verkehrsver-
bindung wurde erheblich verbessert. Es fährt 
nun stündlich ein Bus, der auch den altein-
gesessenen Anwohnern zugute kommt und 
die Integration positiv beeinflusst. Beste-
hende Sicherheitsvorkehrungen zum Brand-
schutz wurden geprüft und verbessert. 

Rechtliche Informationen
Bei der Vermietung im Wohnpark Holzdorf 
gab es eine enge Zusammenarbeit mit einem 
Rechtsanwaltsbüro, das sich speziell mit der 

Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigt. 
Die Unterstützung erfolgte bei den vertrag-
lichen Regelungen zwischen der Imacon 
Property und Facility Management und dem 
Landkreis Wittenberg, der Überwachung der 
Vereinbarungen und der Beratung der Fir-
menmitarbeiter. Da die Gesetze und Verord-
nungen je Bundesland variieren, ist die In-
anspruchnahme einer solchen fachlichen und 
rechtlichen Hilfestellung empfehlenswert. 

Nachdem 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, steht unsere Gesellschaft 
vor allerlei Herausforderungen. Dazu zählen die Bereitstellung geeigneten Wohnraums und 
die Schaffung eines harmonischen Miteinanders. Für das Gelingen dieser Aufgaben spielt 
der Verwalter eine entscheidende Rolle. Dies zeigt der folgende Erfahrungsbericht über die 
Unterbringung von Flüchtlingen in einer Liegenschaft der Imacon Property und Facility  
Management, die zur Firmengruppe Nahlenz Immobilienverwaltung gehört. 

Herausforderungen meistern: BVI-Vorstände berichten

BVI-Verwalter

Die neuen Bewohner richten sich schnell häuslich 
ein. Auf den Fensterbänken werden Tomaten und 
Paprika gezogen.
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Konkrete Vermittlung an die Neumieter
Vertragspartner bei der Vermietung war auf 
Gesetzesgrundlage der Landkreis. Die Ver-
handlungen über die Vermietungskondi-
tionen dauerten von August bis November 
2015. Dabei wurde die Finanzierung des 
Ausbaus der 80 anzumietenden Wohnungen 
festgelegt und ein Mietvertrag mit einem 
ortsüblichen Mietpreis beschlossen. Die lange 
Verhandlungszeit, die auf die notwendige 
Beachtung verschiedener Richtlinien und auf 
die mangelnde Erfahrung bezüglich solcher 
Projekte auf beiden Seiten zurückzuführen 
ist, führte dazu, dass die Flüchtlinge nicht zu 
dem geplanten Zeitpunkt einziehen konnten. 
Eine Unterbringung vor dem Wintereinbruch 
konnte dennoch sichergestellt werden. 

Mögliche Hürden bei der Vermietung 
Da ein solches Projekt großen organisato-
rischen und bürokratischen Aufwand mit 
sich bringt, gilt es auch, die eine oder an-
dere Hürde zu überwinden. Neben den Ge-
setzen und Leitlinien zur Unterbringung von 
Flüchtlingen kommt bei der Vermietung an 
Asylbewerber noch eine mögliche Ableh-
nung durch das Umfeld aufgrund von inter-
kulturellen Differenzen hinzu. 

Auch in Holzdorf gab es eine anfängliche 
Skepsis seitens der Bevölkerung, die aber 
schnell einem guten Miteinander wich. 
Einzelne Bürger spendeten Lebensmittel, 
unterstützen bei der Betreuung und gaben 
Deutschunterricht. Dennoch fand bei dem 

Einzug der neuen Mieter eine Protestbekun-
dung von ca. 25 Personen statt, die aber alle 
keine Mieter im Wohnpark Holzdorf waren. 

Hilfestellungen aus der Bevölkerung
Die Schaffung von Unterkünften für die 
Menschen, die im vergangenen Jahr als 
Flüchtlinge zu uns kamen, wird von einem 
großen Teil der Gesellschaft als eine gemein-
same Aufgabe verstanden. Deswegen gab 
es eine teilweise positive Resonanz der Be-
völkerung und viel Herzlichkeit und Hilfs-
bereitschaft für die Flüchtlinge. Die Imacon 
Property und Facility Management strebte 
seit Beginn des Projekts eine gute Zusam-
menarbeit mit der zuständigen Sozial- 
arbeiterin an, wodurch sich eine sehr gute 
Kooperation entwickelte. Mögliche Proble-
me und deren Lösungen werden gemeinsam 
angegangen. 

Arbeitshilfen bei der Vermietung
Arbeitshilfen erhielt die Imacon von der ehren-
amtlichen Flüchtlingsinitiative aus Schopp 
bei Kaiserslautern, unter anderem in Person 
von Rajka Nahlenz (B.A.). Sie stellte eine 
auf Persisch und Arabisch übersetze Brand-
schutzordnung nach DIN 14096, eine Erklä-
rung zur Mülltrennung in Deutschland und 
eine Zusammenfassung verschiedener gesell-
schaftlicher Verhaltensregeln zur Verfügung. 

Die Flüchtlinge sind angekommen 
Die Flüchtlinge sind in ihrem neuen Zuhau-
se angekommen. Es gibt zwar immer mal 

Beschwerden über ihr Verhalten, auch auf-
grund unterschiedlicher Mentalitäten. Die 
Kinder seien zu laut oder die Erwachsenen 
zu lange im Freien und unterhielten sich 
lautstark. Aber diese Probleme sind in Bezug 
auf andere Wohnanlagen nicht unbekannt 
und durchaus lösbar.  

Senator (h. c.) Dr. Klaus Nahlenz
Vizepräsident BVI e. V.

101

101

187

SACHSEN-ANHAlt BranDEnBurg

Der Wohnpark Holzpark liegt genau auf der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg.  
Schließlich mussten aber die Gesetze von Sachsen-Anhalt beachtet werden.

WoHnpark 
HoLZDorf

Fast jeder hat im Wohnpark Holzdorf ein Fahrrad 
und erkundet damit die neue Umgebung.
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Niedersachsens Fachverwalter  
im Austausch
8. BVI-Salon in Hannover

Die stellvertretende Landesbeauftrage des 
Landesverband Nord, Petra Langemann 
von der BUWOG Immobilien Management 
GmbH, freute sich über die anhaltende Be-
liebtheit der Veranstaltung und konnte mit 
ihren Mitorganisatoren wieder ein inter-
essantes Programm zusammenstellen, das 
nachhaltig den kollegialen Austausch för-
dert und beflügelt.

Elektronisches Abstimmungssystem 
für Eigentümerversammlungen
Kennen Sie das? Eigentümerversammlun-
gen können noch so perfekt vorbereitet sein 
– spätestens wenn die entscheidenden Ab-
stimmungen nach Miteigentumsanteilen an-
stehen und die Meinung nicht so einheitlich 
ist, kommen auch erfahrene WEG-Verwalter 
ins Schwitzen. Heißlaufende Taschenrechner 
strapazieren die Geduld der Eigentümer und 
die Nerven der Verwalter.

Um auch die Eigentümerversammlung in 
die moderne Welt zu überführen, prüft die 

BUWOG derzeit ein elektronisches Abstim-
mungssystem der Firma VoteWorks® GmbH 
aus Königswinter für einfache Abstimmun-
gen per Knopfdruck. Die BUWOG hatte für 
den BVI-Salon Testgeräte bereitgestellt,  
um mit den anwesenden Verwaltern eine 
Versammlung zu simulieren. Die „Ver-
sammlungsleitung“ übernahm als Mitorga-
nisator des Salons Thomas H. Beutner von 
der Deutschen Kautionskasse AG. Es waren 
verschiedene Abstimmungen vorbereitet, 
und den Teilnehmern wurden die Abstim-
mungsgeräte sowie die Software ausführ-
lich vorgestellt. 

Der Live-Test verlief optimal, die Verspre-
chen des Herstellers VoteWorks® GmbH über 
„den traumhaft einfachen, schnellen und  
sicheren Verlauf solcher Abstimmungen“ 
werden mit dem speziell auf die Erfordernis-
se der Eigentümerversammlung zugeschnit-
ten Produkt absolut erfüllt. 

Neue Betriebssicherheitsverordnung 
für Aufzüge
Anschließend informierte Thomas Lipphardt 
von der Firma KONE unterhaltsam über die 
neue Betriebssicherheitsverordnung und die 
Pflichten der Betreiber von Aufzügen. In den 
Vortrag waren Fragen eingebaut, mit denen 
das elektronische Abstimmungssystem live 
demonstriert werden konnte.

Die nachfolgende Diskussion zeigte schnell, 
dass es zahlreiche Fragen zur konkreten 
Umsetzung durch den Immobilienverwalter 
gibt: Sind neue oder ergänzte Gefährdungs-
beurteilungen zu erstellen? Wer unter-
schreibt diese als Betreiber? Wie regelmäßig 
hat die Inaugenscheinnahme durch wen zu 
erfolgen? Ist dies schriftlich zu dokumen-
tieren? 

Auf diese Fragen und die Verwalterpflichten 
wird Bernd Weise, Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht sowie für Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht von der Kanzlei Weise 
Rechtsanwälte aus Hannover im nächsten 
BVI-Salon ausführlich eingehen.

Mit diesem Ausblick auf den nächsten BVI 
Salon am 9. Februar 2017 verabschiedete  
Petra Langemann die zufriedenen Gäste.    

Petra Langemann
Petra.Langemann@buwog.com

Sie wollen auch immer aktuell infor-
miert sein und sich mit Ihren Kollegen 
austauschen? Dann lassen Sie sich auf 
die Einladungsliste setzen und besu-
chen Sie den nächsten BVI Salon. 

Senden Sie dazu einfach Ihre Kon-
taktdaten via E-Mail an service@bvi-
verwalter.de! Die Veranstaltung ist für 
BVI-Mitglieder kostenfrei.

Der BVI-Salon in Niedersachsen bot Immobilienverwalter/innen der Region bereits zum 
achten Mal die Möglichkeit zum fachlichen Austausch. An einem herrlichen Spätsommer-
nachmittag begrüßten die Organisatoren ca. 30 Teilnehmer im historischen Restaurant 
„Steuerndieb“, das in Hannovers idyllischem Stadtwald Eilenriede liegt.

Mehr als 30 Teilnehmer fanden den Weg ins historische Restaurant Steuerndieb in Hannover. Thomas H. Beutner und Angela Reinhardt präsen-
tierten ein elektronisches Abstimmungsverfahren 
für Eigentümergemeinschaften.
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BREBAU erwirbt Anteile an  
der ORION Hausverwaltung
BVI-Mitglied aus dem LV nord  
steht vor Zusammenschluss

Zum 1. Januar 2017 übernimmt die BREBAU GmbH aus Bremen die 
ORION Hausverwaltung GmbH. Die ORION Hausverwaltung GmbH 
gehört mit rund 3.300 Wohn- und Gewerbeeinheiten zu den renom-
mierten Verwaltungsunternehmen in Bremen und Niedersachsen und 
ist seit 20 Jahren Mitglied im BVI.

Für den geschäftsführenden Gesellschafter der ORION Hausverwal-
tung GmbH, Hajo Oertel, war es Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. In 
20 Jahren Selbständigkeit konnte Oertel sein Verwaltungsunterneh-
men konsequent ausbauen und ist mit einem Team von inzwischen 
13 exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem festen 
Bestandteil in der Verwalterbranche im Norden geworden. Durch den 
Zusammenschluss mit der BREBAU als große und breit aufgestellte 
Wohnungsbaugesellschaft wird die ORION Hausverwaltung part-
nerschaftlich weiter an Kompetenz, Effizienz und Stärke gewinnen.

Mitarbeiter-Übernahme, Ausweitung des Leistungsspektrums
Die BREBAU bewirtschaftet damit künftig mehr als 10.500 eigene 
und verwaltete Einheiten in fast allen Bremer Stadtteilen und dem 
Bremer Umland. Neben der Entwicklung ihres Wohnungsbestandes 
und einem aktiven Bauträgergeschäft erfährt nun die Verwaltung 
für Dritte einen deutlichen Zuwachs. 

Die ORION Hausverwaltung bleibt auch nach der Übernahme als 
Gesellschaft bestehen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
von der BREBAU übernommen. Das derzeitige Leistungsbild wird 
sich durch diese Verbindung weiter ergänzen.

Die Geschäftsführung der BREBAU bezeichnet den Erwerb der Haus-
verwaltung als einen echten Glücksgriff: „Wir freuen uns auf den 
qualifizierten Zuwachs innerhalb der Belegschaft und über die Mög-
lichkeit, unser Dienstleistungsspektrum weiter auszubauen.“

Hajo Oertel bleibt der Immobilienbranche in beratender Funktion treu. 

BVI

V. l. n. r.: Hajo Oertel, ORION Hausverwaltung GmbH; Björn Schnautz, Thomas  
Tietje, Bernd Botzenhardt (alle BREBAU GmbH).

Anzeige
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BVI für Sie: Verbandsnachrichten und termine
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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!

BVI-Webinare:
Sparen Sie Arbeitszeit und  
Reisekosten!
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Verwaltervergütung
Termin: 09.11.2016, 14.00-15.30 Uhr 

  Martin Metzger, Alpina Hausverwaltung Panhans &  
Metzger oHG, Rosenheim

Schwerpunkte:
•   Kennzahlen des eigenen Betriebes im Vergleich
• Aufbau einer Gebührenkalkulation
•  Sondervergütungen – was ist möglich und wie kalkuliere  

ich richtig?
•  Kleine Verwaltungseinheiten – ja gern, aber bitte mit Gewinn!

Zielgruppe:
•  Inhaber und leitende Angestellte von Verwaltungsunternehmen
• Neueinsteiger

Beitreibung von Hausgeldforderungen
Termin: 24.11.2016, 10.00–11.30 Uhr 

 Karsten Schöneck, Kanzlei Groß Rechtsanwälte, Berlin

Mietvertrag und AGB-Kontrolle
Termin: 29.11.2016, 10.00–11.30 Uhr 

 Karsten Schöneck, Kanzlei Groß Rechtsanwälte, Berlin
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Der BVI begrüßt  
aufs Herzlichste

seine neuen Profi-Verwaltungen
•  Fröhlich Immobilienservice e. K. in 76137 Karlsruhe
•  Immobilienverwaltung Strack in 53359 Rheinbach
•  Hüskens & Rohm Immobilien GmbH in 69207 Sandhausen
•  Rau Immobilienverwaltung GmbH 85764 Oberschleißheim

seinen neuen Partner
•  Westbridge Advisory GmbH in 60594 Frankfurt am Main

Neue Gesichter beim BVI

Alexandra Hüskens und Jürgen Rohm haben 2015 die Hüs-
kens und Rohm Immobilien GmbH gegründet. Hüskens hat 
eine Ausbildung zur Kauffrau der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft absolviert und ist seit mehr als 20 Jahren 
in der Wohnungseigentumsverwaltung und Immobilienwirt-
schaft tätig. Rohm verfügt aufgrund seiner 30-jahrigen Be-
rufserfahrung über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen 
Wohnungseigentumsverwaltung, Verkauf- und Vermietung 
von Immobilien. 

Die Rau Immobilienverwal-
tung GmbH ist ein zertifi-
ziertes Unternehmen, das seit 
über 20 Jahren Wohnungsei-
gentümergemeinschaften im 
Großraum München betreut. 
Neben der Erstellung von 
Nebenkostenabrechnungen 
und Wirtschaftsplänen, der 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Eigentümerver-

sammlungen sowie der Initiierung und Überwachung von 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am Ge-
meinschaftseigentum führt das Unternehmen auch technische 
und „juristische“ Sanierungen durch. 
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Seit dem 5. September 2016 verstärken Michael Bachmann als neuer 
Landesbeauftragter und Frank Behrend als neuer stellvertretender 
Landesbeauftragter die Arbeit des BVI Bundesfachverband der Im-
mobilienverwalter e.V. Die BVI-Mitglieder aus Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern wählten auf einer Versammlung im 
Rahmen des diesjährigen Potsdamer Verwaltertages den Geschäfts-
führer der Vivant Wohnbau- und Projektbetreuung GmbH aus 
Mahlow mehrheitlich zum Leiter ihres Landesverbandes und den 
Geschäftsführer der Frank Behrend Wohnungsverwaltung GmbH 
aus Berlin zu seinem Stellvertreter. Bachmann folgt damit auf Ingo 
Hackforth von der STRABAG Residential Property Services GmbH, 
der auf eigenen Wunsch den Vorsitz verlässt. Der BVI dankt Herrn 
Hackforth für seine engagierte Arbeit als Landesbeauftragter und 
wünscht Herrn Bachmann und Herrn Behrend viel Erfolg bei ihren 
zukünftigen Aufgaben!

Cyberkriminalität – auch Sie 
gehören zur Risikogruppe! 
BESt GRUPPE lädt BVI-Mitglieder 
zu kostenloser roadshow ein
Jedes zweite Unternehmen wurde bereits Opfer eines Hackerangriffs. 
Gefährdet ist jedes Unternehmen, egal welcher Größe. Ausschlagge-
bend sind die Verbindung mit dem Internet sowie die Nutzung digita-
ler Kommunikationsmittel wie z. B. E-Mails. Unternehmen, die fremde 
Daten speichern und verarbeiten, tragen besondere Verantwortung. 
Denn jede Form persönlicher Daten ist laut Gesetz schützenswert. 

Auf Sie als Immobilienmakler und Verwalter treffen all diese Kom-
ponenten zu. Somit gehören auch Sie zur Risikogruppe. Doch sind 
Sie ausreichend geschützt? 

Informieren Sie sich jetzt über technische Lösungen, Cyber-Versi-
cherung und Schadensbegrenzung – auf einer Roadshow des BVI-
Fördermitglieds BEST GRUPPE im November 2016:

•  in Bonn am 7. November     • in Düsseldorf am 9. November
• in Essen am 8. November     • in Bingen am 14. November

Ihre Anmeldung senden Sie bitte bis spätestens 1. November 2016 
an info@bestgruppe.de.

Neuer Landesbeauftragter 
und Stellvertreter im BVI-LV
Berlin/Brandenburg/ 
Mecklenburg-Vorpommern 

Birgit Funke-Klein, seit 20 Jahren in Kassel als selbständige Immobilienverwalterin tä-
tig, übernimmt ab sofort den Vorsitz der ARGE-Arbeitsgemeinschaft unternehmerischer 
Verwalter. Sie folgt damit auf den scheidenden ARGE-Vorsitzenden, Ingo Hackforth aus 
Berlin, der auf eigenen Wunsch sein Amt niederlegt. Stellvertretender ARGE-Vorsitzender 
ist Michael Bachmann. 

Funke-Klein, die als Geschäftsführerin der Heindrich Hausverwaltungen GmbH gemeinsam 
mit ihrem Partner schon viele innovative Projekte wie die Digitalisierung ihres Unterneh-
mens umgesetzt hat, freut sich auf die Arbeit an den Zukunftsthemen des Verbandes und der 
Branche. „Seit 2008 nehme ich an den ganzheitlichen und zukunftsorientierten Denkpro-
zessen der ARGE teil und bringe meine ganze Erfahrung in den Dialog mit meinen Kollegen 
ein. Dass ich nun den Vorsitz der ARGE übernehmen darf, erfüllt mich mit Stolz und Freude.“

Funke-Klein übernimmt ARGE-Vorsitz im BVI e. V. 
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Michael Bachmann
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Situation
Die WEG Littenstr. 10 hat bereits vor Jahren 
durch einen Beschluss festgelegt, dass der 
Winterdienst im Wechsel und zwar durch 
einen vom Verwalter aufgestellten Winter-
dienstplan durchgeführt werden muss. Der 
neue Eigentümer Schlau weigert sich, den 
Beschluss bzw. den vom Verwalter aufge-
stellten Winterdienstplan anzuerkennen, da 
er berufstätig ist und keine Zeit hat, den 
Winterdienst durchzuführen.

Muss der Eigentümer Schlau sich an den  
Beschluss aus der Vergangenheit halten  
und – wie die anderen Eigentümer auch – 
sich an der Durchführung des Winterdienstes  
beteiligen? Wie reagiert der Verwalter auf 
die Beschwerden der anderen Eigentümer, 
wenn der Eigentümer Schlau sich nicht an 
seine Pflichten aus dem Beschluss hält? 

Rechtlicher Hintergrund
Seit der Jahrhundertentscheidung (BGH, 
20.09.2000 – V ZB 58/99) bestehen klare 
Regeln, wann eine Eigentümergemeinschaft 
einen Beschluss fassen kann.

Es gilt der allgemeine Grundsatz: Beschlüs-
se können dann gefasst werden, wenn das 
Gesetz oder die Gemeinschaftsordnung eine 
Beschlussfassung vorsehen, somit also eine 
Beschlusskompetenz besteht. Die abstrakte 
Formulierung führt in der Praxis immer wie-
der zu Problemen, sodass der BGH in den letz-
ten Jahren einige wichtige Entscheidungen 
zu den Beschlusskompetenzen treffen musste 
und für den hier beschriebenen Sachver-
halt klarstellt: Die Eigentümergemeinschaft 
hat nicht die  Befugnis, den Eigentümern – 
außerhalb der gemeinschaftlichen Kosten 
und Lasten – durch Mehrheitsbeschluss 
Leistungspflichten aufzuerlegen. Darunter 
fällt insbesondere ein Mehrheitsbeschluss, 
der Eigentümer verpflichtet, die Räum- 
und Streupflicht im Wechsel zu erfüllen. 

Derartige Beschlüsse sind nichtig und ent-
falten keine Rechtswirkung!

Lösung zur Situation
Nach den vorgenannten Prinzipien muss 
der Eigentümer Schlau den Winterdienst, 
auch wenn es sich um einen älteren, auf 
den ersten Blick bestandskräftigen Beschluss 
handelt, nicht ausführen. Der Eigentümer-
gemeinschaft fehlt bzw. fehlte hierzu die 
Beschlusskompetenz, sodass der in der Ver-
gangenheit gefasste Beschluss nichtig ist.

Gerade beim Winterdienst tritt die Verkehrs-
sicherungspflicht in den Vordergrund, sodass 
der Verwalter die Eigentümergemeinschaft 
aktiv auf die Rechtslage hinweisen sollte, 
soweit nichtige Beschlüsse vorliegen. Winter- 
dienstpläne sind bei Eigentümergemeinschaf-
ten natürlich sehr beliebt, weil durch die 
selbstständige Übernahme des Winterdienstes 
Kosten eingespart werden. Nach dem Sinn des 
Gesetzes kann die Eigentümergemeinschaft 
lediglich durch Mehrheitsbeschluss regeln, 
dass ein externer Dienstleister oder gering-
fügig Beschäftigter kostenpflichtig mit der 
Durchführung des Winterdienstes beauftragt 
wird. Die hierdurch entstehenden Kosten wer-
den anschließend nach dem gesetzlichen, ver-
einbarten oder beschlossenen Verteilerschlüs-
sel im Rahmen der Abrechnung umgelegt.

Tipp für die Praxis
•  Für die Auferlegung von anderen Leistungs-

pflichten (wie z. B. Treppenhausreinigung 
o. ä.) besteht ebenfalls keine Beschluss-
kompetenz. Nur durch eine Vereinbarung 
können Leistungspflichten wirksam festge-
legt werden. Damit allerdings auch Rechts-
nachfolger an derartige Vereinbarungen 
gebunden sind, sollten diese stets als Inhalt 
in das Grundbuch eingetragen werden (§ 10 
Abs. 3 WEG). 

•  Auch in einer Hausordnung kann die  
Durchführung des Winterdienstes im Wechsel 

nicht festgelegt werden, da es sich beim 
Winterdienst um die Einhaltung der Ver-
kehrssicherungspflicht gegenüber Dritten 
handelt, welche der Eigentümergemein-
schaft obliegt. 

•  Umstritten ist noch, ob andere Leistungs-
pflichten (wie z. B. Treppenhausreinigung) 
wirksam in der Hausordnung begründet 
werden können. Nach einer der Entschei-
dung des LG München (Urteil vom 2. Au-
gust 2010 – Az. 1 S 4042/10) könnte sich 
ausnahmsweise eine Beschlusskompetenz 
für eine tätige Mithilfe ergeben, wenn  
typische Pflichten einer Hausordnung ge-
regelt werden sollen.   

Aus der Rechtsprechung
BGH, Urteil vom 18.10.10 – V ZR 193/09
„Aus der Kompetenz, den Gebrauch  
(§ 15 WEG), die Verwaltung (§ 21 WEG) 
und die Instandhaltung oder Instandset-
zung des gemeinschaftlichen Eigentums 
(§ 22 WEG) durch Mehrheitsbeschluss 
zu regeln, folgt nicht die Befugnis, den 
Wohnungseigentümern außerhalb der 
gemeinschaftlichen Kosten und Las-
ten Leistungspflichten aufzuerlegen.“

BGH, Urteil vom 09.03.12 – V ZR 161/11 
„Eine Verpflichtung der einzelnen 
Wohnungseigentümer, die Räum- und 
Streupflicht im Wechsel zu erfüllen, 
kann nicht durch Mehrheitsbeschluss, 
sondern nur durch Vereinbarung be-
gründet werden.“

Massimo Füllbeck
mfuellbeck@hotmail.com

Massimo Füllbeck ist 
Immobilien-Ökonom (VWA),
Immobilienverwalter sowie 
Fachautor und Referent.

Verwalterpraxis A–Z
B wie Beschlusskompetenzen am Beispiel des Winterdienstes
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Effizientes Prozessmanagement baut 
auf einer leistungsfähigen Ablagestruk-
tur auf. Es muss eindeutig geregelt sein, 
welche Prozessergebnisse wo abgelegt 
bzw. wieder aufgefunden werden kön-
nen. Suchzeiten, die mehr als 20 Prozent 
der Arbeitszeit in Anspruch nehmen, wie 
sie hier ermittelt wurden, sind schlicht-
weg inakzeptabel.

Auch wenn das Stichwort „Digitalisierung“ 
in aller Munde ist: Dieser Artikel richtet sich 
vor allem an kleine Unternehmen, die (noch) 
nicht über ein leistungsfähiges Dokumen-
tenmanagementsystem verfügen.

Klassisch vs. modern
Zunächst scheint es einen „Glaubenskrieg“ 
zu geben zwischen den Verfechtern von Ord-
nerablagesystemen und den Befürworten des 
papierlosen Büros. Während die einen mei-
nen, dass die elektronische Aktenführung 
viel zu aufwendig sei und überdies die An-
schaffungskosten zu hoch seien, vertritt die 
andere Gruppe die Meinung, genau das Ge-
genteil sei der Fall und das „Hin- und Her-
schieben von Papier“ nicht mehr vorstellbar, 
weil zu zeitraubend.

Hier dürfen wir uns nicht der juristischen 
Realität verschließen, die in vielen Fällen 
den Nachweis von „Originalen“ in ausge-
druckter bzw. „unveränderbarer“ Form er-
fordert. Zudem handelt es sich häufig um 
Eigentum unserer Eigentümer, was die 
Handlungsfreiheit zusätzlich einschränkt. 
Unabhängig davon, welches Ablagesys-
tem Sie realisieren, sollten die folgenden 
Grundprinzipien Anwendung finden:
 
Einheitlichkeit
Jegliche Ablage muss unabhängig vom Be-
arbeiter einem einheitlichen System folgen.

Durchgängigkeit
Die Ablagestrukturen (Ordner/EDV-Ver-
zeichnisse) müssen gleichartig aufgebaut 
werden.

Eindeutigkeit
Es muss eindeutig sein, in welchem Medium 
(Ausdruck oder Daten) die Bearbeitung erfolgt.

Verträge und Vorgänge trennen
Alle Dokumente, die Ihr Handeln als Verwal-
ter bestimmen (Verwalter-, Versicherungs-, 
Hausmeisterverträge usw., Teilungserklä-
rung, Energieausweis etc.) sollten in einem 
Ordner (Verzeichnis) geführt werden. Alle 
Unterlagen zu laufenden Vorgängen verblei-
ben in einer gesonderten, aber einheitlichen 
und möglichst digitalen Vorgangsverwaltung 
beim jeweiligen Sachbearbeiter. Nach der 
Abarbeitung werden die Vorgänge in chrono- 
logischer Reihenfolge objektbezogen abge-
legt (alternativ: gescannt und gespeichert).

Die häufig angetroffenen ausgefeilten Ab-
lagestrukturen für Schriftwechsel, Hand-
werkeraufträge, Versicherungsfälle usw., die 
auch vor dem Ausdruck und der Ablage von 
E-Mail nicht zurückschrecken, benötigen 
mehr Zeit für die Ablage, als sie Suchzei-
ten einsparen. Spätestens bei der nachfol-
gend dargestellten Untersuchung werden Sie  
feststellen, dass Sie regelmäßig nicht nach 
abgeschlossenen Vorgängen suchen müssen.

Such- und Gehzeiten verkürzen
Bevor Sie die Optimierung Ihrer Ablageorga-
nisation starten, sollte die Ausgangssituation 
ermittelt werden. Messen Sie zunächst die 
Zeit, die Ihre Mitarbeiter brauchen, um ein 
Dokument in einer Akte zu finden bzw. ab-
zulegen. Selbst wenn das Gesuchte auf An-
hieb gefunden wird, summieren sich schnell 
einige Minuten. Die Störung der aktuellen 
Arbeit und das „Wiederhineindenken“ dür-
fen dabei nicht unberücksichtigt bleiben.

Ermitteln Sie im nächsten Schritt, welche 
Unterlagen am häufigsten gebraucht werden. 
Nach einiger Zeit erhalten Sie eine entspre-
chende „Hitliste“. 

Damit ist bekannt, welche Unterlagen am 
häufigsten gebraucht werden und wie groß das

Einsparpotenzial ist. Die Einsparungen las- 
sen sich realisieren durch:
•  Elektronische Archivierung der Dokumen-

te (Dokumentenmanagementsysteme, Nut-
zung der evtl. im Verwaltungsprogramm 
verfügbaren Systeme, intelligent aufge-
baute Verzeichnisstruktur)

•  Extrahieren der im Einzelfall gesuchten  
Informationen (Objektsteckbrief)

•  Erstellung und Nutzung entsprechender 
Akten/Verzeichnisse

Es muss also nicht immer die ganz große 
Hard- und Softwarelösung sein. Vieles lässt 
sich auch durch andere organisatorische 
Maßnahmen lösen. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang auf den „Objektsteckbrief“ 
verweisen. Informationen, die immer wie-
der benötigt werden, können so zusammen-
gefasst werden, dass sie im unmittelbaren 
Zugriff sind. Der Objektsteckbrief sollte  
möglichst in das Verwaltungsprogramm in-
tegriert werden, als (objektspezifische/über-
greifende) Datei geführt werden oder in einer 
Handakte bereitgestellt werden.

Disziplin und genaue Vorgaben helfen
Besonders ärgerlich ist, wenn das Gesuchte 
nicht oder erst nach längerer Suchzeit ge-
funden wird. Oft wurden die Unterlagen 
falsch oder noch gar nicht abgelegt. Im 
letztgenannten Fall ist ein kritischer Blick 
auf Schreibtische, Regale und die sonsti-
gen Ablagen empfehlenswert. Je höher sich 
dort die Unterlagen türmen, desto größer ist  
die Wahrscheinlichkeit, dass Suchvorgänge 
länger dauern als nötig oder Dinge über- 
sehen werden. Spätestens hier ist Ihr  
Handeln gefordert.   

Mit der Verwalterakte Geh-  
und Suchzeiten vermeiden
Mehr Effizienz durch Prozessmanagement

Jörg Wirtz
www.inracon.de

Der geschäftsführende Gesell-
schafter der InRaCon GmbH ist 
auch als selbständiger Berater 
für Prozessoptimierung tätig.
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Erfolgskontrolle fürs Marketing
Für mehr transparenz und systematische Steuerung 

Niemand betreibt Marketing als Selbstzweck. 
Es werden immer unternehmerische Ziele 
verfolgt, wie zum Beispiel das Gewinnen von 
neuen Gemeinschaften oder das Verbessern 
der verhandelten Vergütungen. Zur Kontrol-
le der Erfolge lassen sich die aufgewendeten 
Investitionen für Marketingmaßnahmen ins 
Verhältnis zu den dadurch erzielten Ergeb-
nissen setzen.

Gemeinschafts-Akquisitions-Kosten 
(GAK)
Die erste Kennzahl ergibt sich aus der Sum-
me aller Marketingkosten, dividiert durch die 
Summe neu gewonnener Gemeinschaften.

Angenommen, eine mittelständische Immo-
bilienverwaltung mit einem Bestand von 
rund 2.000 Einheiten und ca. 80 Gemein-
schaften gewinnt mit einem Jahres-Marke-
tingbudget von ca. 10.000 Euro im Betrach-
tungsjahr fünf neue Gemeinschaften dazu. 
Somit liegen die GAK im Jahr bei ca. 2.000 
Euro pro Gemeinschaft.

Das Verhältnis zwischen GAK und 
Gemeinschafts-Lebenszeit-Wert (GLW)
Natürlich muss sich die Investition in die Ak-
quise von neuen Gemeinschaften auszahlen. 

Wie bei einer guten Modernisierungsmaß-
nahme sollte der ROI (Return On Investment) 
in angemessener Zeit eintreten. Folgende 
Werte werden dazu benötigt:
•  Der durchschnittliche Jahres-Umsatz pro 

Gemeinschaft liegt bei ca. 6.000 Euro.
•  Die durchschnittliche Jahres-Bruttomarge 

pro Gemeinschaft wird mit 38 Prozent 
kalkuliert. Dies ergibt sich nach dem Ab-
zug der Personalkosten in Höhe von rund 
300.000 Euro bei acht Angestellten.

•  Die durchschnittliche Abwanderungsrate 
pro Jahr wird mit vier Prozent ange-
nommen. Die Eigentümer sind mit den 
Leistungen sehr zufrieden, sodass die Ge-
meinschaften grundsätzlich im Bestand 
bleiben. Im Einzelfall ergeben sich jedoch 
Situationen, die dazu führen, dass im  
Laufe eines Jahres bis zu drei Gemein-
schaften abwandern.

Somit liegt der GLW bei 60.000 Euro (Um-
satz x Bruttomarge : Abwanderungsrate). Das 
Verhältnis GLW zu GAK liegt somit bei 30 zu 
1, was bedeutet, dass mit der Gemeinschaft 
im Laufe der gesamten Geschäftsbeziehung 
das Dreißigfache der Akquisitionskosten  
erwirtschaftet wird.

Amortisationszeitraum der GAK
Von Interesse ist ebenfalls, ab wann eine 
neue Gemeinschaft in die Verdienstphase 
kommt. In unserem Fall sind die Akquisi-
tionskosten (2.000 Euro) durch die durch-
schnittliche Monats-Bruttomarge zu teilen 
(190 Euro). Somit würde eine neue Gemein-
schaft ab dem elften Monat zur Deckung der 
Kosten und zur Steigerung des Ergebnisses 
beitragen. Unberücksichtigt bleibt bei die-
ser Betrachtung der einmalige Aufwand, um  
die Gemeinschaft unter anderem in das  
Verwaltungsprogramm einzupflegen.

„Wenn man in die falsche richtung läuft, hat  
es keinen Zweck, das tempo zu erhöhen.“ 

Birgit Breuel

Auf Wachstum setzen
Investiert ein Unternehmen zum Beispiel in 
Kundengewinnung, lässt sich anhand der 
Kennzahlen die Wirksamkeit der Marketing-
maßnahmen ermitteln. Der Zusammenhang 
bei den Gemeinschafts-Akquisitions-Kosten 
ist stringent: je effektiver das Marketing, des-
to niedriger die GAK. Dabei spielt die Höhe 
des Budgets keine Rolle, sondern das Resultat. 
Eine günstige Aktion von zum Beispiel 3.000 
Euro, auf die nur eine neue Gemeinschaft 
zurückzuführen ist, schneidet schlechter ab 
als eine umfassende Kampagne in Höhe von 
10.000 Euro, aus der sich vier Gemeinschaften 
für die Verwaltung entscheiden. Die Erfah-
rung zeigt, dass die konzeptionelle Vorarbeit 
über die Effektivität der Marketingmaßnahme 
entscheidet. Durch optimierte GAKs wird au-
ßerdem der Amortisationszeitraum verkürzt, 
und die neue Gemeinschaft erreicht früh- 
zeitiger die Verdienstzone.

Vergütungen steigern
Entscheidet sich ein Unternehmen, durch ge-
zielte Marketingaktivitäten ihre Vergütung 
zu verbessern, wird sich das in der GLW und 
im Verhältnis GAK zu GLW widerspiegeln. So 
kann durch ein gezieltes Kundenbindungspro-
gramm die Abwanderungsrate reduziert und 
die emotionale Stimmung für eine Erhöhung 
der Vergütung verbessert werden. Außerdem 
gilt es, mit einem überzeugenden Preismarke-
ting die auskömmliche Vergütung erfolgreich 
zu verhandeln. Von der Form und Aufma-
chung der Angebotsmappe bis zur nutzenori-
entierten Preisverhandlung legt das Marketing 
wichtige konzeptionelle Fundamente. So lässt 
sich nachvollziehen, welche Ergebnisse die 
Marketingentscheidungen zur Folge hatten.  

Friedrich Dammann
dammann.friedrich@dammann.info

Marketingexperte Friedrich Dammann weiß, dass 
Kennzahlen helfen, zielorientiertes Marketing zu 
dokumentieren, zu bewerten und zu optimieren.
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Ein Gerätehaus sowie eine mobile Holz-
terrasse auf der Sondernutzugsfläche eines 
Wohnungseigentümers waren als bauliche 
Veränderungen (§ 22 Abs.1 WEG) Stein des 
Anstoßes. Dem LG München I (Urteil vom 
06.07.2015 – 1 S 22070/14, ZMR 2016, 61) 
genügte allein die fehlende Beschlussfassung, 
um den Beseitigungsanspruch zu bejahen.

Nach diesem Urteil des LG München I muss 
die Zustimmung der benachteiligten Mit-
wohnungseigentümer (vgl. §§ 22 I 1, 14 Nr. 1 
WEG) zwingend im Rahmen eines Be-
schlussverfahrens der Eigentümergemein-
schaft durch positive Stimmabgabe zu dem 
Beschlussantrag abgegeben bzw. erklärt 
werden. Die isolierte Zustimmung beein-
trächtigter Wohnungseigentümer außerhalb 
eines Beschlussverfahrens sei grundsätzlich 
bedeutungslos und legitimiere derartige 
Maßnahmen nicht.

Nur Beschlussfassung in der  
Eigentümerversammlung bindend
Die Zustimmung zu baulichen Verände-
rungen durch einen beeinträchtigten Woh-
nungseigentümer nach § 22 I 1 WEG hat 
weitreichende Folgen. Sie bindet auch den 
Rechtsnachfolger. Nur der Weg über die Be-
schlussfassung in der Eigentümerversamm-
lung (ggf. auch im Umlaufverfahren) bietet 
den formalen Rahmen, um die durch eine sol-
che Maßnahme aufgeworfenen Fragen und 
die Zustimmung ihrer Tragweite angemes-
sen sorgfältig vorzubereiten, Unklarheiten 

zu beseitigen und dann gegebenenfalls zu-
zustimmen (vgl. LG München I, Urteil vom 
20.04.2015 – 1 S 12462/14). Nur in diesem 
Rahmen ist gewährleistet, dass den Woh-
nungseigentümern ihre Zustimmung klar ist. 
Eine formlose Zustimmungserklärung – ob 
innerhalb oder außerhalb einer Eigentümer-
versammlung, ob ausdrücklich oder konklu-
dent – ist deshalb nicht ausreichend, um die 
Wirkung einer Zustimmung nach § 22 I 1 
WEG auszulösen. 

Isolierte Zustimmung zu baulichen 
Veränderungen bedeutungslos
Liegen keine außergewöhnlichen Umstände 
vor, löst eine isoliert außerhalb eines Be-
schlussverfahrens formlos erklärte Zustim-
mung zu einer zustimmungsbedürftigen 
baulichen Veränderung, die den förmlichen 
Voraussetzungen eines Beschlusses nicht ge-
nügt, nicht einmal den Missbrauchseinwand 
nach § 242 BGB aus. Die Schutzfunktion des 
Beschlussverfahrens würde sonst weitgehend 
wirkungslos. Schließlich kann auch nicht 
derjenige Eigentümer, der formlos eine Zu-
stimmung äußert, schlechter gestellt werden, 
als ein Eigentümer, der im Beschlussverfah-
ren zugestimmt hat, gleichwohl aber Beseiti-
gung verlangen darf, weil der Beschluss nicht 
zustande kam, nachdem nicht alle zuge-
stimmt hatten, die zustimmen hätten müssen. 

Umstrittene Rechtslage
Der vom LG München I eingenommene 
Standpunkt ist nicht neu, aber sehr umstritten, 

weshalb die Zulassung der Revision ange-
zeigt war.

Bereits das LG Hamburg (Urteil vom 
16.01.2013 – 318 S 55/12, ZMR 2013, 373) 
hatte so wie das LG München I entschie- 
den. Dem LG Hamburg folgte jüngst das AG 
Hamburg-Barmbek (Urteil vom 14.01.2015 – 
882 C 17/14, ZMR 2015, 578).

In der Revisionsinstanz zu LG Hamburg (vgl. 
BGH, Urteil vom 07.02.2014 – V ZR 25/13, 
ZMR 2014, 554) konnte der BGH sich aus 
Rechtsgründen vor der Beantwortung die-
ser Frage noch „drücken“. Er wusste es wohl 
auch (noch) nicht.

Ablehnend äußerte sich dagegen J.-H. 
Schmidt (ZWE 2013, 399 ff.). Der Gesetzge-
ber habe das alte „Zustimmungsverfahren“ 
gerade nicht abschaffen wollen. 

Zusätzliche Brisanz bekommt die Streitfra-
ge, wenn man Zitterbeschlüsse bei baulichen 
Veränderungen faktisch unterbindet durch 
Überbürdung der Verfahrenskosten auf den 
Verwalter bei erfolgreicher Anfechtung (vgl. 
AG Würzburg, Urteil vom 22.01.2015 – 30 C 
1212/14, ZMR 2015, 420; LG Bamberg, Be-
schluss vom 16.04.2015 – 11 T 8/15, ZMR 
2015, 395).  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Keine „formlose“ Zustimmung zur 
baulichen Veränderung
Lg München I, 06.07.2015 – 1 S 22070/14 WEg

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

Wirtschaft & Recht
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Da ist es nur verständlich, wenn den Woh-
nungseigentümern schon einmal der Ge-
duldsfaden reißt und diese, abseits jeder 
richterlich verordneten Betulichkeit, die 
sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen machen. 
Eine spontane Zusammenkunft wird, oft-
mals am Verwalter vorbei, organisiert und 
es wird kurzerhand entschieden, was nun 
geschehen soll.

Ein Graus für jeden Richter, möchte man 
meinen, doch das Oberlandesgericht Mün-
chen und der BGH haben klargestellt, dass 
dieser Weg auch der Richtige sein kann 
(OLG München, Urteil vom 24.07.2013 – 27 
U 152/12; BGH, Beschluss vom 06.04.2016 
– VII ZR 244/13 – Zurückweisung der Nicht-
zulassungsbeschwerde).

Der Fall
Die Wohnungseigentümergemeinschaft be-
steht aus fünf Wirtschaftseinheiten, die nach 
den Vereinbarungen der Gemeinschaftsord-
nung abrechnungstechnisch getrennt zu 
behandeln sind. Wegen Mängeln an den 
Abwassergrundleitungen aller Wirtschafts-
einheiten kommt es zu einem spontanen 
Treffen, an dem sämtliche Wohnungseigen-
tümer teilnehmen.

Ohne dass dies schriftlich protokolliert wird, 
verständigen sich alle Versammelten darauf, 

dass die Wohnungseigentümergemeinschaft 
auch die gerichtliche Verfolgung der Ge-
währleistungsansprüche der Eigentümer als 
Erwerber hinsichtlich der Abwassergrund-
leitungen gegenüber dem Bauträger des  
Objekts übernehmen soll.

Daraufhin beauftragt der Verwalter einen 
Rechtsanwalt, der namens der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft den Bauträger auf 
Kostenvorschuss zur Mängelbeseitigung 
verklagt. Dieser wendet ein, dass eine An-
spruchsverfolgung über den Verband über-
haupt nicht wirksam beschlossen und die 
Klage daher unzulässig sei.

Das Problem
Dass die Wohnungseigentümer als Erwerber 
vom Bauträger die ihnen diesem gegenüber 
individuell zustehenden Mängelansprüche 
aus dem Bauträgererwerbsvertrag in Anse-
hung des Gemeinschaftseigentums im Wege 
des Mehrheitsbeschlusses gem. § 10 Abs. 6 S. 3 
WEG über den rechtsfähigen Verband aus-
üben lassen können, ist allgemein anerkannt 
(vgl.: BGH, Urteil vom 19.08.2010 –VII ZR 
113/09). Problematisch ist vorliegend aber, 
ob es denn überhaupt einen Beschluss ge-
geben hat, denn die Beschlussfassung setzt 
eine Eigentümerversammlung voraus. Hier 
ist noch nicht einmal eine Einladung aus-
gesprochen worden, geschweige denn, dass 

es eine Abstimmung oder die Protokollierung 
des Abstimmungs- und damit Beschlusser-
gebnisses gegeben hätte.

Die Lösung des OLG München
Klar ist sicherlich, dass eine solche „Spontan-
versammlung“ durchaus anfechtbar sein kann.

Vorliegend war indes, zumal ja sämtliche 
Eigentümer mit dem Ergebnis der Zusam-
menkunft einverstanden blieben, keine An-
fechtung erfolgt.

Das OLG München, dem der BGH offen-
sichtlich folgt, sieht allerdings die nach §§ 
23, 24 WEG erforderlichen Formalien der 
Einberufung und Abhaltung einer Eigen- 
tümerversammlung als im Wesentlichen ver-
zichtbar an. Es kommt für die Qualität einer 
Zusammenkunft der Wohnungseigentümer 
als Eigentümerversammlung weder darauf 
an, dass eine schriftliche fristgerechte Ein-
ladung erfolgt wäre, noch auf die Fertigung 
einer Versammlungsniederschrift.

Eine Wohnungseigentümerversammlung 
liegt mithin immer (schon) dann vor, wenn 
sämtliche Wohnungseigentümer eingeladen 
werden (gleich von wem) oder zumindest 
zur Zusammenkunft erscheinen und über 
einen tauglichen Beschlussgegenstand (für 
den Beschlusskompetenz besteht) eine Ent-
scheidung herbeigeführt wird, die von den 
teilnehmenden Eigentümern als verbindliche 
Willensbildung der Gemeinschaft angesehen 
wird. 

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Versammlung in der Waschküche
Was ist eigentlich eine Eigentümerversammlung?

Einer der mit am häufigsten beklagten Nachteile des Wohnungseigentums ist die Schwer-
fälligkeit der Entscheidungsfindung. Bis eine ordnungsgemäß vorbereitete und fristgerecht 
eingeladene Eigentümerversammlung abgehalten werden kann, vergehen oft Monate. Und 
selbst dann lassen sich noch vielfältige Gründe finden, warum gerade jetzt eine konkrete 
Entscheidung noch nicht tunlich sei und erst weitere Meinungen, Angebote und Gutachten 
eingeholt werden müssten.

Wirtschaft & Recht
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Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, steht Verbandsmitgliedern über die BVI-Rechtsauskunftshotline mit schnellem Rat zur Seite.



BVI-Magazin 05-2016    Seite 19 

Wohnungseigentümer können vereinbaren, 
dass einem Wohnungseigentümer an einem 
Raum, einer Fläche, einem wesentlichen 
Gebäudebestandteil oder an einer Anlage 
oder Einrichtung besondere Rechte, vor allem  
Gebrauchsrechte, zustehen sollen. Liegt es 
so, spricht man gemeinhin von einem „Son-
dernutzungsrecht“. Dieser Begriff, der bereits 
in den sechziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts „herumgeisterte“, hat sich in den 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
etabliert und ist heute jedem im Wohnungs-
eigentumsrecht Tätigen geläufig. 

Das Sondernutzungsrecht wirkt auf den Je-
dermann wie etwas „Besonderes“, wie etwas, 
das wir nicht als einfache Vereinbarung an-
sehen dürfen und das deshalb nicht einmal 
bei § 15 WEG zu kommentieren wäre. Die 
meisten werden die Sondernutzungsrechts-
Mysterien kennen, etwa dass man ein Son-
dernutzungsrecht nur auf einen Wohnungs-
eigentümer übertragen und dass es nur am 
gemeinschaftlichen Eigentum bestehen 
kann. Ferner werden die meisten „wie aus 
der Pistole geschossen“ wissen, dass man 
nach ganz herrschender Meinung Sonder-

nutzungsrechte verkaufen 
und übertragen kann, 
wenn auch nicht belas-
ten. Manch einer wird 
auch wissen, dass Son-
dernutzungsrechte gut-
gläubig erworben werden 
können sollen und dass 
man sie als einen Ver-
mögenswert ansieht – je-
denfalls schuldrechtliche 
Sondernutzungsrechte 
sollen daher gepfändet 

werden können. 

Schöpfern und Nachfolgern, verselbstän-
digen und die Köpfe verwirren. Niemand 
guckt mehr auf Anfang und Wurzel, alle 
wollen wie der kleine Häwelmann immer 
„weiter und weiter“. Dogmatik, sauberes Ar-
beiten und klares Denken werden dabei über 
Bord geworfen. Daran wird man in Bezug 
auf Sondernutzungsrechte auch nichts mehr 
ändern können – niemand muss wohl eine 
weitere „Jahrhundertentscheidung“ befürch-
ten. Die „causa Sondernutzungsrecht“ und 
ihre teilweise wundersamen Auswüchse soll-
te uns allen aber Warnung sein, soweit es  
irgend geht, stets „sauber“ zu arbeiten und zu 
denken, Begriffe zu bilden und diese ernst zu 
nehmen. Denn so ein Fall, wie das „Sonder-
nutzungsrecht“, sollte es im WEG und sollte 
es auch im weiteren Recht besser nicht geben. 

Freilich: Beim Verband Wohnungseigentümer- 
gemeinschaft sind wir auf dem besten Weg 
ins Nirgendwo. Denn diesem dichten die 
Gerichte immer mehr Rechte und Pflichten 
zu und „enteignen“ gleichsam Wohnungsei-
gentümer und Verwalter. Schritt für Schritt. 
Sage keiner, niemand habe gewarnt.  

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Von Wegen und Irrwegen
Begriff, Inhalt und Grenzen des Sondernutzungsrechts

Wirtschaft & Recht

Dr. Oliver Elzer legt als Richter am Kammergericht 
Berlin besonderen Wert auf die korrekte Verwen-
dung juristischer Begriffe.

Schließlich subsumieren Juristen – selbst 
Freunde von mir – unter den Begriff „Son-
dernutzungsrecht“, und versuchen die  
Rechte und Pflichten des Berechtigten dem 
Begriff zu entlocken.

Eine Vereinbarung, die Rechte und 
Pflichten begründet
Widerstand gegen all dieses Denken ist nicht 
erkennbar. Ich selbst fühle mich freilich  
immer wie im Märchen. Erden wir uns also. 
Es geht bei einem „Sondernutzungsrecht“ 
um eine Vereinbarung der Wohnungseigen- 
tümer für ihr Verhältnis untereinander.  
Einem Wohnungseigentümer sind durch 
diese Vereinbarung besondere Rechte (Ge-
brauch, Nutzung, Baurechte) und – hoffent-
lich – besondere Pflichten (Erhaltungskosten, 
Betriebs- und Verwaltungskosten) auferlegt. 
Das ist es. Nicht mehr und nicht weniger. So 
ein Recht kann man weder kaufen, verkau-
fen noch übertragen. 

Möglich ist hingegen, dass die Ausgangs-
bestimmung einen anderen Berechtigten 
nennt. Diese Änderung muss vereinbart wer-
den – wobei ggf. ein Wohnungseigentümer 
die anderen Wohnungseigentümer vertreten 
kann. Wer eine solche Vertretungsmacht hat, 
muss von den Wohnungseigentümern be-
stimmt werden. Und zwar klar, einfach und 
transparent. Dies zeigt, dass man die Berech-
tigung nicht „verkaufen“ noch dass ein Drit-
ter diese gutgläubig erwerben kann. Ferner 
wird so klar, dass die Berechtigung aus einer 
Vereinbarung nicht der Zwangsvollstreckung 
unterworfen sein kann: Nach welcher Norm 
sollte das Zwangsvollstreckungsgericht 
auf eine Vereinbarung der Wohnungseigen-
tümer (nach der eine Person aus einer Ver-
einbarung berechtigt und verpflichtet ist) 
einwirken und gegebenenfalls eine andere 
Person bestimmen können?

Klare Bildung und präziser  
Gebrauch von Begriffen  

wünschenswert
Warum aber meinen das alle? Warum steht 
das so überall? Nun, das liegt daran, dass 
sich Begriffe und Ideen, getragen von ihren 
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Wirtschaft & Recht

Zustimmung zur  
Mieterhöhung widerrufbar?
Die Widerrufsrechte von Wohnraummietern

Worum geht es bei diesem  
rechtlichen Komplex?
Werden mietvertragliche Vereinbarungen 
zwischen einem Mieter als Verbraucher 
und einem Vermieter als Unternehmer au-
ßerhalb von Geschäftsräumen (Stichwort: 
Haustürgeschäft) oder unter ausschließlicher 
Verwendung von Telekommunikationsmit-
teln (Brief, Email, Telefon, Fax, SMS etc.) 
(Stichwort: Fernabsatzgeschäft) getroffen, so 
kann dem Mieter ein 14-tägiges Widerrufs-
recht zustehen, über welches er zu belehren 
ist, um die Widerrufsfrist in Gang zu setzen. 
Ohne eine erforderliche Belehrung wäre ein 
Mieter demgegenüber berechtigt, binnen 
eines Jahres und zwei Wochen den Wider-
ruf zu erklären und sich nachträglich von 
dem Rechtsverhältnis zu lösen (§ 356 Abs. 3, 
Satz 2 BGB).

Bedeutung des Verbraucherschutzes 
im Mietrecht
In der Literatur umstritten ist allerdings die 
Frage, in welchen Fällen ein Widerrufsrecht 
besteht und deshalb zu belehren ist, um  
die dargestellte lange Widerrufsmöglichkeit  

auszuschließen. In gleichem Umfang streitig 
ist zudem die weitere Frage, ob ein Mieter ein 
Widerrufsrecht hat, wenn er über ein solches 
ohne rechtliches Erfordernis belehrt wurde.

Fasst man nun die juristische Diskussion bis 
dato aus der Sicht des Verwalters zusam-
men, so wird man eine Widerrufsbelehrung 
in zwei Fällen als erforderlich bewerten 
müssen. Zum einen in jenen seltenen Fällen, 
in denen ein Mieter einen Mietvertrag au-
ßerhalb der Mieträume des Verwalters und 
ohne vorherige Besichtigung des Objektes 
abschließt. Zum anderen dürfte ein Wider-
rufsrecht in jenen gleichsam seltenen Fällen 
bestehen, in denen ein Vermieter den Mieter 
außerhalb der Räume der Verwaltung auf-
sucht und anlässlich dessen Mieterhöhungen 
vereinbart werden.

Erste Urteile bei Mieterhöhungs- 
zustimmungsverlangen
Bisher sind zwei Entscheidungen von Amts-
gerichten ergangen (Amtsgericht Spandau, 
Urteil vom 27.10.2015 – 5 C 267/15; Amtsge-
richt Gelsenkirchen, Urteil vom 27.04.2016 – 

202 C 3/16), in denen diese über typische 
Sachverhalte zu entscheiden hatten, in denen 
Mieterhöhungszustimmungsverlangen per 
Post oder Boten an Mieter zugestellt worden 
sind. In beiden Konstellationen fehlte es an 
Widerrufsbelehrungen; die Mieter stimmten 
zu und widerriefen ihre Erklärungen später. 
In beiden Fällen verneinten die Gerichte das 
Erfordernis einer Widerrufsbelehrung und 
damit die Berechtigung des mieterseitigen 
Widerrufes.

Nach Auffassung der Gerichte setze der 
Vermieter bei einem Erhöhungsverlangen 
schon keine Leistung im Rahmen eines für 
den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems ab, was Tatbestands-
voraussetzung des § 312 c I BGB sei.

Dieser Auffassung ist auch die überwiegen-
de Ansicht in der Literatur (Börstinghaus, 
jurisPR-MietR 6/2016 Anm. 2; Mediger, 
NZM 2015, 185; Artz/Brinkmann/Pielsticker, 
ZAP Fach 4, 1639; Beuermann, Grundeigen-
tum 2015, 563; Hinz, WuM 2016, 76, 84). 
Das Widerrufsrecht soll den Verbraucher 
vor übereilten Entscheidungen schützen. 
Der klassische Anwendungsfall ist der In-
ternetkauf per Mausklick. Der Gesetzgeber 
hat übersehen, dass die Regelungen auf das 
Mietrecht nicht passen. Nach Erhalt eines 
Erhöhungsverlangens hat der Mieter eine 
geräumige Überlegungsfrist. Eine Gefahr vor 
einer Übereilung besteht nicht, der Mieter 
kann seine Entscheidung in Ruhe prüfen und 
ggf. rechtlichen Rat einholen.

Würde man ein Widerrufsrecht annehmen 
und eine Belehrung unterbleiben, dann 
könnte der Mieter seine Zustimmung nach 
Ablauf der Ausschlussfrist zur Klage oder 
gar nach Rechtskraft eines die Zustimmung 
ersetzenden Urteils widerrufen. Das kann 
nicht gewollt sein.  

Florian Kniffert
kniffert@wir-wanderer.de

Florian Kniffert ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und für die Berliner Kanzlei  
Wanderer und Partner tätig.

Seit dem 14.06.2014 ist das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur 
Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung in Kraft, das primär in den 
§§ 312 ff. BGB seinen Niederschlag gefunden hat und Auswirkungen auf das Wohnraum-
mietrecht entfaltet. Umstritten ist indes der Umfang der Bedeutung in der Verwalterpraxis. 



BVI-Magazin 05-2016    Seite 21 

Dienstleistungen

Vorsorge, die sich lohnt!
Die betriebliche altersversorgung 

Versorgungswerk bei der Gewinnung und 
dem Erhalt von Fachkräften. Die perfekte 
Versorgungsordnung oder Betriebsverein-
barung spart indes viel Zeit im Personal- 
büro, bei der Lohnbuchhaltung und vermeidet 
arbeitsrechtliche Streitigkeiten. 

Warum dennoch bisher nur ein knappes 
Drittel der Beschäftigten in Deutschland 
die sogenannte Entgeltumwandlung nutzt, 
liegt u. a. an irritierenden Angaben und  

Intransparenz bei den Angeboten. Viele Ar-
beitnehmer wissen nicht um das Angebot 
ihres Arbeitgebers, kennen den gesetzlichen 
Anspruch darauf nur mangelhaft. Die Unter-
nehmen ihrerseits schreckt der vermeintlich 
damit verbundene Aufwand und erforder-
liches Fachwissen zurück. Es wurde zu oft 
mit intransparenten Beispielen statt klaren 
Sachverhalten „Werbung“ betrieben. 

Inwieweit sich die bAV lohnt, zeigen die 
Beispiele 1 und 2.

Die BEST GRUPPE begleitet alle Beteiligten 
bei der Konzeption und Umsetzung der bAV. 
Nach der Analyse der individuellen Zielset-
zung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern 
organisiert der von Versicherern unabhän-
gige Makler die juristisch einwandfreie Ver-
sorgungsordnung. Auf Wunsch wird dies ab 
dem ersten Tag im Zusammenspiel mit den 
firmenseitigen Juristen, Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern praktiziert. Die Auswahl 
geeigneter Trägerinstitutionen ist ebenso 
selbstverständlich wie die deutschlandweite 
Ausschreibung – alles bei permanenter 
Transparenz. Kollektive Informationsveran-
staltungen und persönliche Arbeitnehmer-
Beratungsgespräche komplettieren das An-
gebot – zum Wohle aller Beteiligten.  

Vorteile der betrieblichen  
Altersvorsorge
•  Soziales Engagement des Arbeitgebers für 

Mitarbeiter
•  Sicherung des Lebensstandards im Alter
•  Frühere Pensionierung möglich
•  Steuer- und Sozialversicherungsersparnis 

bis zu 50 Prozent
•  Günstige Gruppenverträge erhöhen Leis-

tungen
•  Wahl von unterschiedlichen Anlagestrate-

gien bei Beitragsgarantie
•  Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren 

gleichermaßen
•  Reduzierung von Mitarbeiterfluktuation

Christian von Göler,  
Geschäftsführer bei der BEST GRUPPE
christian.von-goeler@bestgruppe.de

Bei der betrieblichen Altersvorsorge nutzen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam 
steuer- und sozialversicherungsrechtliche 
Förderungen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
sparen Steuer- und Sozialabgaben auf die 
bAV-Beiträge. Zumeist gibt der Arbeitgeber 
seine Ersparnis in Form eines Zuschusses an 
den Arbeitgeber weiter. So schlagen sich 240 
Euro brutto oftmals mit ca. 100 Euro net-
to im Geldbeutel des Arbeitnehmers nieder.  
Auf Unternehmensseite hilft ein attraktives 

Beispiel 1: Muster-Rechnungen einer Gehaltsumwandlung

Gehaltsrechnung ohne bAV mit bAV

Monatliches Bruttoeinkommen 2.500 Euro 2.500 Euro

Umwandlungsbetrag Arbeitnehmer 200 Euro

Steuerpflichtiges Bruttoeinkommen 2.500 Euro 2.300 Euro

./. Steuer und Sozialversicherung 876 Euro 779 Euro

Nettoeinkommen 1.624 Euro 1.521 Euro

Nettoaufwand 103 Euro

Gesamtbetrag in die bAV 200 Euro

Förderquote 48,5 %

Beispiel 2: Förderbeitrag in Höhe von 240 Euro (inkl. 20% Arbeitgeberzuschuss)

Gehaltsrechnung ohne bAV mit bAV

Monatliches Bruttoeinkommen 2.500 Euro 2.500 Euro

Umwandlungsbetrag Arbeitnehmer 200 Euro

Zuschuss Arbeitgeber 
(Höhe der Sozialversicherungsersparnis des 

Abeitgebers rund 20 %)
40 Euro

Steuerpflichtiges Bruttoeinkommen 2.500 Euro 2.300 Euro

./. Steuer und Sozialversicherung 876 Euro 779 Euro

Nettoeinkommen 1.624 Euro 1.521 Euro

Nettoaufwand 103 Euro

Gesamtbetrag in die bAV 240 Euro

Förderquote 57 %

Jeder weiß, die gesetzliche Rente wird nicht reichen, Vorsorge tut Not. Und doch: In der Realität 
sieht es anders aus – viele Bürger sind von einer ausreichenden Alterssicherung weit entfernt. 
Sie resignieren u. a. angesichts der Fülle an Vorsorgemöglichkeiten, niedriger Zinsen, mangeln-
der Kenntnis um die Anlagesicherheit und nicht zuletzt stellt sich die Frage, woher das Spargeld 
kommen soll? Dabei bietet der Markt gute Lösungen – z. B. die betriebliche Altersvorsorge (bAV). 

Vorgaben: Steuerklasse 1, KiSt.-pflichtig, keine Kinder (Lohnsteuerkarte)

Vorgaben: Steuerklasse 1, KiSt.-pflichtig, keine Kinder (Lohnsteuerkarte)
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Energie & Umwelt

Die Frage, ob Mülltrennung sinnvoll ist oder 
nicht, stellt sich für die Allgemeinheit zum 
Glück nicht mehr. Ob eine Trennung des Mülls 
eine Pflicht ist, fragen sich indes viele. Sei es 
aus Bequemlichkeit oder Knappheit geeigne-
ter Mülltrennsysteme, mag dahingestellt sein.

Seit 2015 regelt der Gesetzgeber mit der 
Neufassung des sogenannten Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes die Mülltrennung zwar nicht 
völlig neu, aber deutlich präziser. Jeder 
Deutsche ist seit 2015 dazu verpflichtet, sei-
nen Müll nach diversen Gesichtspunkten wie 
Kunststoffverpackungen, Glas, Metall oder 
Biomüll zu trennen, und das macht er schon 
so gut, dass Deutschland auch als der „Welt-
meister im Recyceln von Rohstoffen“ gilt.

Letztlich haben sich in der Bundesrepublik 
aufgrund der verschiedenen örtlichen Be-
gebenheiten auch unterschiedliche Systeme 
zur Trennung des Mülls herausgebildet. Hier 
ist es ein violetter Sack, da eine gelbe Tonne 
oder in einem kleinen Dorf einfach nur ein 
Container, dessen Inhalt einmal im Monat 
getrennt und entsorgt wird.

Wer nicht trennt, zahlt drauf
Wer nicht recycelt, zahlt letztlich drauf, denn 
in den Müllgebühren ist eine bestimmte 
Anzahl von Leerungen der „Grauen Tonne“ 
enthalten. Wer nicht trennt, muss diese  

deutlich öfter leeren lassen und das auch 
teuer bezahlen. In einem Einfamilienhaus ist 
die Frage nach dem „Verursacher“ schnell 
beantwortet. Bei einem Mehrfamilienhaus 
ist aufgrund der Anonymität der Schuldige 
oft nicht so einfach auszumachen. Hier ist 
es sehr mühsam und langwierig, das Müll-
trennproblem aufzulösen. 

Im Ernstfall muss der Vermieter drauf zahlen. 
Verletzt nämlich ein einzelner Mieter seine 
Pflicht zur Mülltrennung und erhöht dadurch 
das Müllaufkommen, kann das nicht auf 
die anderen vertragstreuen Mieter umgelegt  
werden (siehe hierzu: AG Münster, Urteil vom 
04.01.2006 – 59 C 2601/05, WuM 2006, 192). 

Der Vermieter ist in solchen Fällen schon aus 
eigenem Interesse heraus dazu aufgerufen, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das 
Trennen des Mülls zu erleichtern und An-
strengungen dahingehend zu unternehmen, 
Müllentstehung zu verhindern beziehungs-
weise zu minimieren.

Bei den Kosten gilt das  
Verursacherprinzip
Selbstverständlich ist das oben genannte Ur-
teil für den Mieter ohne Trennambition kein 
Freibrief. Denn im Falle, dass er als Verur-
sacher eindeutig identifiziert wird, drohen 
ihm empfindliche Strafen.

Wie einmal entstandener Müll ordnungs-
gemäß zugeordnet wird, entscheidet letztlich 
darüber, wer die Kosten zu tragen hat. Die 
Zuordnung erfolgt nach Gewerbemüll und 
Restmüll aus privaten Haushalten. 

Das Verursacherprinzip ist dabei wie im  
Umweltrecht üblich die zentrale Norm, denn 
wer Müll erzeugt oder besitzt, ist zu dessen 
sachgerechter Entsorgung verpflichtet.

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz setzt dabei 
nicht auf ein „Freikaufen“ von der Müll-
trennpflicht, sondern in erheblichem Maße 
auf Müllverhinderung und Förderung von 
abfallneutralen Verpackungen, Verpa-
ckungsvermeidung oder wiederverwend-
baren Verpackungen. Die Schonung der 
natürlichen Ressourcen hat dabei oberste 
Priorität und sollte deshalb von allen ange-
strebt werden. 

In der Quintessenz heißt das: Ja, ich muss 
meinen Müll heutzutage noch trennen. Denn 
nicht nur gesetzliche Normen betonen das 
schriftlich, sondern auch das eigene Um-
weltbewusstsein sowie die Vernunft sollten 
eine Mülltrennung als notwendiges Verhal-
ten ausreichend begründen.   

Annett Baumgarten
annett.baumgarten@ziegler-metall.de

Muss ich heutzutage noch meinen 
Müll trennen?
kreislaufwirtschaftsgesetz soll natürliche ressourcen schonen
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Die nächste Ausgabe erscheint am 15.12.16, 
Anzeigenschluss ist der 11. November
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Qualität + Erfahrung
WestWood ®



Anzeigen

„Energie- 
kosten;
kein 
Thema
für 
Sie?“

Heizöl  .  Erdgas  .  Strom  .   Heiztechnik  .  Schmierstoff e  .  Kra� stoff e  .  Solar  .  Pellets  .  Klimaneutrale

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 alle Ihre Objekte.

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

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

kundennah 

spezialisiert

gesetzeskonform

automatisiert

Bank-
Service 
Wohnungswirtschaftliche Lösungspakete 
für Immobilienverwalter

wartungsfrei

immer aktuell

rechtssicher

zeitsparend

Verwalter- 
Service
Branchen-Software für die 
Miet- und WEG-Verwaltung

einfach

schnell

transparent

passgenau

Kautions-
Service
Digitales Anlegen und Verwalten 
von Kautionen

Weitere Informationen unter:
www.hausbank.de/immobilienwirtschaft
Telefon 089 55141-434 · verwalter@hausbank.de

Die Hausbank Online-Services 
für Immobilienverwalter

Immobilien online verwalten:
Komfortabel, sicher, effi  zient
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