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Anzeigen

Der BVI lädt Sie herzlich
zur 14. Münsteraner
Verwalterkonferenz ein!

Seien Sie dabei!

Am 19. und 20. Januar 2017
im Mövenpick Hotel Münster.

Anmeldung unter:
www.bvi-verwalter.de
/veranstaltungen

Heizungsregler Control CT 100
 Die smarte Steuerung für Ihre Heizung

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



Editorial
Neue Kraft und hohe Ziele
Der BVI legt sich auch 2017 für  
Sie ins Zeug

Liebe Leserinnen und Leser,

bald nun wird das alte Jahr Vergangenheit und das neue Realität sein. Ich 
wünsche Ihnen für das Jahr 2017 alles erdenklich Gute und danke Ihnen 
für Ihre Loyalität und Ihren kontinuierlichen Einsatz zum Wohle unseres 
Verbandes. 

Der BVI kann auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken. 
Nach langem Ringen passierte das von uns stetig vorangetriebene Gesetz 
zur Einführung von Berufszugangsvoraussetzungen für Immobilienverwal-
ter zunächst den Bundesrat und dann eine erste Lesung im Bundestag. Wir 
rechnen fest damit, dass das Gesetz im kommenden Jahr in Kraft tritt und  
die Qualität Ihrer Arbeit gegenüber dem Verbraucher noch einmal hervorhebt.

Zudem konnten wir Ihnen mit unserer aktuellen Verwalterentgeltstudie ein 
besonders wirksames Instrument zur Begründung von Vergütungsanpas-
sungen an die Hand geben. Weitere wichtige Arbeitshilfen wie Fachpub-
likationen zu den Themen „Sonder- und Gemeinschaftseigentum“ sowie 
„Verkehrssicherungspflichten“ werden Sie im kommenden Jahr erreichen. 
Auch das Magazin, das Sie in Ihren Händen halten, erfährt im Jahr 2017 
eine Rundumerneuerung. In modernerem Layout wird es Sie zu noch mehr 
aktuellen Themen des Verbandes und der Immobilienbranche auf dem  
Laufenden halten.

Sie sehen, wir arbeiten unermüdlich daran, Ihnen Ihren unternehmerischen 
Alltag als Immobilienverwalter zu erleichtern. Nutzen Sie auch 2017 unser 
vielfältiges Angebot an Informationen, Produkten und Veranstaltungen!  
Wir freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Projekte und wünschen 
Ihnen ein fröhliches Neujahr mit vielen Highlights!

Thomas Meier 
Präsident des BVI Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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Ein neues Jahr mit vielen Unbekannten
Und was den Immobilienverwalter 2016 beschäftigte

So mancher Immobilienverwalter wird sich in Gedanken den Schweiß 
von der Stirn wischen, wenn das Jahr zu Ende geht: Anstrengende 
Monate liegen hinter den Branchenvertretern, mit zahlreichen Neure-
gelungen, Gesetzesverschärfungen und dem damit verbundenen büro-
kratischen Aufwand. Auch der BVI Bundesfachverband für Immobi-
lienverwalter war fortlaufend damit beschäftigt, die politische Lage im 
Blick zu behalten, rechtliche Auswirkungen zu verfolgen und Konse-
quenzen für seine Mitglieder herauszuarbeiten. „Das Jahr 2016 hat ein-
mal mehr gezeigt, wie vielseitig Verwalter von Wohn- und Mieteigen-
tum aufgestellt sein müssen“, bilanziert BVI-Präsident Thomas Meier. 

So kam etwa das erst 2015 in Kraft getretene Mess- und Eichgesetz 
(MessEG) im ausklingenden Jahr unters Messer: Mit der Veröffent-
lichung im Bundesgesetzblatt im Frühjahr stellte der Gesetzgeber 
klar, wer in bestimmten Fällen neue und erneuerte Messgeräte dem 
zuständigen Eichamt anzeigen muss. Laut Gesetz sind Geräte inner-
halb von sechs Wochen nach Inbetriebnahme anzuzeigen. Nun gilt 
konkret: Wer erfasst, zeigt an. Messdienstleister sind auch ohne wei-
teren Auftrag für die Anzeige der Messwerte gegenüber dem Eichamt 
zuständig, sofern sie ebenfalls mit der Ermittlung von Messewerten 
beauftragt sind. Kunden, die nachweislich einen entsprechenden 
Vertrag mit einem Messdienstleister abgeschlossen haben, müssen 
sich nicht eigens beim Eichamt melden. Zudem wurde im Gesetzes-
entwurf die Geldbuße für das fahrlässige oder vorsätzliche Versäu-
men der Anzeigepflicht auf 10.000 Euro halbiert (§ 60 Absatz 2). 
Die Informationspflicht über die Anzeigepflicht gehört weiterhin zur 
ordnungsgemäßen Verwalterpflicht. 

Weitere Wellen schlug auch die neue Betriebssicherheitsverordnung  
(BetrSichV); seit Mitte vergangenen Jahres müssen Immobilienverwalter 

Schwerpunktthema
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einen Notfallplan für Betrieb und Störungen der von ihnen betreu-
ten Aufzugsanlagen vorlegen können. Diese Auflistung sollte etwa 
genaue Angaben zu Adresse und Fabriknummer des Aufzugs und 
zur Lage im Gebäude beinhalten, Namen und Telefonnummern wich-
tiger Stellen wie Betreiber, Verwalter und einer Person, die uneinge-
schränkten Zugang zu den Betriebsräumen hat. Auch Angaben zu 
Erste-Hilfe-Leistenden sollten enthalten sein und eine Schätzung, 
wie lange Hilfe im Zweifelsfall unterwegs sein würde. Dass sich am 
anderen Ende einer Notrufleitung eine Organisation melden sollte, 
die weiß, was im Notfall zu tun ist, versteht sich von selbst. Ist ein 
Zweiwege-Notrufsystem eingebaut, reicht es aus, wenn der Notfall-
plan in der Aufzugsdokumentation hinterlegt ist und der Notbefrei-
ungsorganisation zur Verfügung gestellt wurde. Ist kein Notrufsystem 
eingebaut, muss der Notfallplan in der Nähe der Hauptzugangsstelle 
des Aufzugs (in der Regel das Erdgeschoss) ausgehängt werden. 

Auch wenn dieser Aufwand erhebliche Mehrarbeit für viele Ver-
walter bedeutet, führt kein Weg daran vorbei: Der Plan ist einer 
der Kernbestandteile der neuen Verordnung, die so manchen Vorfall 
vom Haftungsfall in den Straftatbestand umwandelt und außerdem 
Bußgeldsätze drastisch erhöht – sie können sich auf bis zu 5.000 
Euro belaufen. Wer sich unsicher ist, ob und wie die Aufzugsanlage 
in betreuten Objekten bewertet, überprüft und gegebenenfalls erneu-
ert werden muss, kann sich an den BVI wenden. „Wir als Branchen-
verband sehen uns als zentraler Ansprechpartner, Informationsgeber 
und als Anlaufstelle für alle Fragen rund um Recht und Berufsaus-
übung bestärkt“, bekräftigt BVI-Präsident Meier.

Dies gilt auch für die Neuregelungen zu Rauchwarnmeldern – hier 
enthalten die Landesgesetze zum Teil Lücken und handwerkliche 
Fehler, die für Verwirrung sorgen und Immobilienverwalter ver-
unsichern können. In allen Bundesländern außer Sachsen müssen 
Bestandswohnungen inzwischen mit Rauchwarnmeldern nach-
gerüstet und regelmäßig gewartet werden. Unklar ist bisweilen, 
wer letztlich für den Einbau verantwortlich ist und haftet; Woh-
nungseigentümergemeinschaften etwa wurden bei der Neufassung 
der Landesgesetze schlichtweg vergessen, obwohl auch sie Aufga-
ben des Brandschutzes betreffen. Auch Fragen der Kostenumlage, 

Nach anstrengenden Monaten, die Immobilienverwaltern viel zusätzliches Informieren und mehr Bürokratie abverlangte,  
warten im kommenden Jahr neue Gesetzesnovellen und -vorstöße. Das Tempo, mit dem extra Papierberge produziert werden, 
dürfte sich allerdings verringern: Die anstehende Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. 

Mess- und Eichgesetz (MessEG)

Betriebssicherheitsverordnung

Rauchwarnmelderpflicht
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Schwerpunktthema

Normierung und Qualitätskontrolle sind jeweils im Einzelfall zu 
klären. Der BVI rät Vermietern und Wohnungseigentümern daher 
dringend, das Thema aufzugreifen und sich mit juristischen und 
praktischen Herausforderungen der Rauchwarnmeldernachrüs-
tung auseinanderzusetzen. Der Verband hält nicht nur umfassende 
Rechtshilfen parat, sondern bietet auch Formulierungshilfen für ent-
sprechende Beschlussfassungen an.

Entlastet werden Verwalter 2016 nur an einer Stelle: Seit 1. Novem-
ber 2016 müssen Vermieter nur noch den Einzug neuer Mieter bestä-
tigen, nicht mehr den Auszug. Das Bundesmeldegesetz, das nun zum 
ersten Mal geändert wurde, war erst im Vorjahr in Kraft getreten.

Die Bundestagswahl dominiert das anstehende Jahr. Für Immobilien-
verwalter bedeutet das voraussichtlich neue Unsicherheiten und Hän-
gepartien, die Planungen zu Aufwand, Personal und Arbeitsabläufen 
erheblich erschweren. Noch beschlossen werden könnte das Gesetz 
zum Sachkundenachweis für Makler und Wohneigentumsverwal-
ter. Es hat bereits Bundesrat und Bundestag durchlaufen. Verwalter 
sollen demnach künftig sowohl eine Betriebshaftpflichtversicherung 
abschließen müssen – wie dies für BVI-Mitglieder längst gilt – als 
auch eine Sachkundeprüfung ablegen und damit die Qualität ihrer 
Arbeit unter Beweis stellen. Der BVI begrüßt das Gesetz als überfällig, 
fordert aber im Schulterschluss mit anderen Branchenverbänden, die 
Regelung auf Verwalter von Mieteigentumsobjekten auszudehnen.
 
Verwalter sollen die Prüfungen vor den Industrie- und Handelskam-
mern ablegen. Die Bundesregierung schätzt die Kosten dafür auf etwa 
400 Euro. Der erwartete Gesamtaufwand für die Wirtschaft dürfte  
bei mehr als 18 Millionen Euro liegen, erklärt der Bundestag in einer 
Stellungnahme vom November 2016. Für Immobilienverwalter, die 
länger als sechs Jahre in ihrem Beruf tätig sind, entfällt die Prü-
fungspflicht. Auch wegen der erwarteten erheblichen Kosten und 
wegen der Eingriffe in den Berufsstand will die Bundesregierung das 
Gesetz spätestens nach fünf Jahren auswerten lassen. Immerhin wer-
de tief in den Berufsstand eingegriffen, erklärt der Bundesrat. Zudem 
gebe es nicht ausreichend Daten, um tatsächliche Fehlentwicklungen 
und daraus resultierende Schäden für Käufer und Bewohner zu be-
weisen. In der ersten Lesung am 10. November 2016 überwiesen die 
Abgeordneten den Gesetzesentwurf in die Ausschüsse für Wirtschaft 
und Energie sowie Recht und Verbraucherschutz – gemeinsam mit 
einem Antrag, in dem die Grünen-Fraktion unter anderem 
fordert, Mietwohnungsverwalter und Mit-
arbeiter von Immobilienverwaltern in 
die Prüfung einzubeziehen.

„Ich gehe davon aus, dass dieses Gesetz tatsächlich noch in dieser Le-
gislaturperiode beschlossen wird“, sagt der Immobilienmarktexperte 
Dr. Claus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW). Verbraucherschutz sei nach wie vor ein Thema, bei dem es kei-
ne zu tiefen Gräben zwischen den politischen Entscheidern gebe. An-
ders sieht es nach Ansicht des DIW-Forschers bei der geplanten Miet-
rechtsnovelle aus: „Die Verhandlungen sind ziemlich festgefahren.“
 
Vom Bundesverbraucherschutzministerium heißt es zwar, die Neu-
regelungen befänden sich in der Abstimmung – einen konkreten 
Zeitplan gibt es aber nicht. Im Kern geht es um die Frage, wie weit 
der Staat in den Wohnungsmarkt eingreifen soll. Nachdem die ur-
sprünglich geplante Sonderabschreibung für Wohnungsneubau kei-
ne Mehrheit fand, blockieren ihre Anhänger Vorstöße an anderen 
Stellen. So stehen die Bemessungszeiträume von Vergleichsmieten 
und Mietpreisgrenzen nach wie vor zur Diskussion. Unklar ist durch 
das Patt zwischen den beteiligten Parteien auch, ob die Moderni-
sierungsmieterhöhung von elf auf jährlich zehn Prozent der für die 
Wohnung aufgewendeten Kosten gesenkt wird, und auf welchen 
Zeitraum Eigentümer die Mieterhöhung begrenzen müssen. 

Die im Juli dieses Jahres beschlossene Reform des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes (EEG) soll die Energiewende wettbewerbsorien-
tierter und eine Beteiligung daran niedrigschwelliger gestalten. So 
entfällt für Photovoltaikanlagen von weniger als 750 Kilowattstun-
den die Ausschreibungspflicht; davon dürften vor allem Eigentümer 
profitieren, die Anlagen auf Hausdächern installieren möchten. Die 
Vergütung bleibt zunächst gleich. Gleichzeitig fällt die EEG-Umlage 
für Sonnenstrom niedriger aus, der direkt an Nachbarn geht. „Die 
Versorgung von Mietern aus Solardachanlagen wird einen Auf-
schwung erleben. Eine Verordnung wird regeln, dass die Vorteile  
tatsächlich bei den Mietern und nicht nur bei den Hauseigentümern 
ankommen“, erklärt die Bundesregierung dazu. Flankierend plant 
sie, Bürgerinnen und Bürger besser und ausführlicher zu beraten. 
Lokal verankerte Bürgergesellschaften können leichter an Ausschrei-
bungen für Windenergieanlagen an Land teilnehmen, überhaupt  
sollen sie motiviert und gefördert werden.

Für Immobilienverwalter bedeutet dies erneut, sich detailliert infor-
mieren zu müssen, technische, rechtliche und politische Neuerungen 
zu vermitteln und gegebenenfalls unterschiedliche Eigentümerinte-
ressen auszutarieren. „Die Rolle von Immobilienverwaltern als Kom-
munikatoren und Mediatoren wird immer bedeutender“, bilanziert 
BVI-Präsident Meier. „Die Palette der notwendigen Aus- und Wei-
terbildungen wird somit noch breiter und bildet die unverzichtbare 
Basis für eine qualitativ hochwertige Arbeit.“  

BVI

2017: Wahljahr mit Unsicherheiten

Erneuerbare-Energien-Gesetz
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Traditionsgemäß erhielten die Fachausteller auch in Bremen die Möglichkeit, sich den  
Teilnehmern vorzustellen.

Unweit der Bremer Altstadt tagte der BVI-LV Nord 
diesmal im Maritim Hotel.

33. Seminar des BVI-LV Nord 
Fachveranstaltung für WEG- und Mietverwalter in Bremen
Ein umfassendes Fachprogramm zu den 
Neuerungen der WEG- und Mietrechtspre-
chung und den Arbeitsprozessen in der 
Immobilienverwaltung lockte am 4. und 5. 
November mehr als 60 Teilnehmer in das 
Bremer Hotel Maritim. 

Erstmals hatte der BVI-Landesverband Nord 
Mitglieder und Interessenten zum Seminar 
nach Bremen eingeladen, und die Wahl des 
Veranstaltungsorts erwies sich als Glücksgriff. 
Der Tagungsraum war gut gefüllt und voller 
Spannung auf die erwarteten Vorträge der 
renommierten Rechtsexperten und Praktiker.

Die große Kunst der Formulierung 
rechtssicherer Beschlüsse
Erste Impulse für die tägliche Arbeit kamen 
von Prof. Dr. Markus Artz von der Universi-
tät Bielefeld, der Lösungsansätze für die Pro-
bleme der Ausgleichszahlung bei einer nicht 
renoviert übernommenen Wohnung darlegte.  

Wie sich der Verwalter Wettbewerbsvor-
teile beim Gaseinkauf verschafft, erläuter-
te Olaf Liedtke von der RhönEnergie Fulda 
GmbH. Eine Frage, die aufgrund neuester 
Rechtsprechung bei allen BVI-Herbstver-
anstaltungen auf der Agenda stand, wurde 
auch in Bremen ausgeworfen: Wann gel-
ten Beschlüsse als hinreichend bestimmt? 
Hier wurde sie von Carsten Küttner von der 
Hamburger Kanzlei W∙I∙R Breiholdt Nier-
haus Schmidt beantwortet. Auf die richtige 
Beschlussfassung kommt es auch sowohl 
bei der energetischen Modernisierung an, 
wie Henrike Krimmel von der Krall, Kal-
kum & Partner GbR aus Solingen darlegte, 
als auch bei der Kreditaufnahme durch die 
WEG, wie Martin von Hauff von der WEG 
Bank AG aufzeigte. 

Effektiver statt nur schneller arbeiten
Einen praxisnahen Erfahrungsaustausch 
und Tipps zum effektiven Zeitmanagement 

bot Business-Coach und Buchautor Thorsten 
Woldenga, bevor Dr. Olaf Riecke den ersten 
Seminartag mit einem Referat zur aktuellen 
WEG-Rechtsprechung abschloss. Dann hieß 
es für alle Teilnehmer „Leinen los!“, denn 
der BVI hatte zu einer Schiffsfahrt auf der 
Weser geladen, bei der der Abend entspannt 
ausklang. 

Den zweiten Seminartag eröffnete Lokal-
matador Marcus Greupner von Heberling & 
Kollegen mit dem Dauerthema „Auslegung 
der Teilungserklärung“. Aus dem nahen Rit-
terhude war Dr. Ernst J. Baumann von der 
AllTroSan Baumann + Lorenz Trocknungs-
service GmbH & Co. KG für einen Vortrag 
über Wasser-, Feuchte- und Schimmelscha-
den angereist. Ein nach wie vor stiefmütter-
lich behandeltes Thema ist die Kalkulation 
der Verwaltergebühr. Referent Michael Schu-
macher stellte fest, dass kaum ein Verwalter 
alle seine Aufwendungen in die Kalkulation 
einfließen lässt. 

Ungeahnte strafrechtliche Risiken für 
den Verwalter
Dass die Arbeit des Immobilienverwalters 
größere, oft unbewusst bleibende Risiken 
enthält, deckte Rechtsanwalt André Leist 
aus Dresden mit einem Blick auf das Straf-
recht auf. Den Abschluss des 33. Seminars 
des LV Nord bildete der Vortrag von Richter 
Dr. Oliver Elzer aus Berlin zu einem beson-
ders aktuellen Thema. Er vermittelte, wel-
che rechtlichen Grundlagen bei der Unter-
bringung von Flüchtlingen und Asylanten 
zu beachten sind. Der scheidende stellver-
tretende Landesbeauftragte des Landesver-
bandes Nord, Hajo Oertel, verabschiedete 
die Teilnehmer mit einem besonderen Dank 
an die Fachaussteller und lud zur kom-
menden Veranstaltung vom 02.–03.11.2017 
nach Hamburg ein.  

Cornelia Freiheit

BVI-Veranstaltungen

Nachdem der nördlichste Landesverband des BVI über ein Jahr von den stellvertre-
tenden Landesbeauftragten Petra Langemann und Hajo Oertel geführt wurde, steht 
nun mit Thorsten Woldenga jemand an seiner Spitze, der die Belange der Mitglieder 
wie kaum ein anderer kennt. Woldenga ist mit seinem Unternehmen Engelhardt &  
Woldenga Immobilien seit 1999 Mitglied im BVI-LV Nord. Unterstützend steht ihm 
nun neben Petra Langemann von der BUWOG Immobilien Management GmbH auch 
noch Michael Braa von Braa Immobilien aus Oldenburg zur Seite. 

Die Mitglieder des LV Nord haben gewählt!

Thorsten Woldenga, neuer Landesbeauftragter 
LV Nord

Dipl.-Kfm. (FH) Michael Braa, neuer stellver-
tretender Landesbeauftragter LV Nord
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Mit ner Pappnas gebore 
BVI Herbsttagung des LV West – eine Teilnehmerin berichtet
Der größte BVI-Landesverband lud Wohn-
eigentumsverwalter am 10. und 11.11.2016 
nach Düsseldorf ein.

Ob WEG-Finanzierung, Mietrecht oder Vor-
trag aus der Praxis – ein bunter Strauß von 
Referenten und Themen sorgte für eine 
rundum gelungene Veranstaltung im Wes-
ten. Mit viel Schwung moderierte die Lan-
desbeauftragte Martina Schinke gemeinsam 
mit ihren Stellvertretern Stefanie Manteuffel 
und Holger Döring die zweitägige Fort-
bildung im Lindner Congress Hotel. Vor-
standsmitglied und BVI-Schatzmeister Peter  
Waßmann begrüßte die Teilnehmer herzlich.

Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer eröffnete 
die Tagung mit dem Thema „Nießbrauch 

oder Gesellschaften im Grundbuch“. Steu-
erfachmann Marcus Metz grätschte mit der 
„Ein-Mann-GmbH“ locker in die Themen 
der Immobilienwirtschaft, während Thomas 
Menzel in die Technik der Flüssigkunststoff-
beschichtung einführte. Rechtsanwalt Malte 
Monjé fand eine Nische im Mietrecht mit 
seinem Vortrag „Beendigung von Wohn-
raummietverträgen etwa zur Verwertung der 
Immobilie?“ und der Bankexperte Matthias 
von Hauff gewährte kompetent neue Ein-
blicke in die WEG- Finanzierung. 

Keine BVI Tagung ohne das Amtsgericht 
Hamburg Blankenese: Dr. Olaf Riecke be-
geisterte mit seinem profunden Wissen zur 
aktuellen Miet- und WEG-Rechtsprechung 
das Auditorium. OLG-Richter Wolfgang 
Dötsch fesselte die Teilnehmer mit Ausfüh-
rungen zum Ende der Abnahme des Gemein-
schaftseigentums aus einer Hand und warnte 
eindringlich vor Haftungsfallen. 
 
Ankunft im digitalen Zeitalter
Krönender Abschluss am Donnerstag war 
das Referat „Das Internet, Google und So-
cial Media in der Verwalterbranche“ des 
Werbeprofis Sascha Albrecht. Der Chef der 
renommierten Onelio Werbeagentur in Düs-
seldorf schärfte die Sinne für Marketing 
und Promotion in der Immobilienbranche. 
Mit so viel Erfolg, dass er exklusiv für 
Immobilienverwalter einen Workshop zur 
Gestaltung von Facebook-Seiten als Tages-
veranstaltung Anfang des Jahres 2017 an-
bieten wird.

Starke Wirtschaftspartner im BVI stellten 
ihre Produktpaletten individuell und kun-
denorientiert im Rahmen der Veranstaltung 
vor. Nicht nur süße Versprechungen lockten 
die Teilnehmer an die Stände. Hier konnte 
man sich durch neue Angebote und Dienst-
leistungen inspirieren lassen und auch Ge-
schäfte abschließen. 

Feuchtfröhliche Sessionseröffnung  
am Abend
Das Motto der Abendveranstaltung in der 
Erdinger Hütte „Mit ner Pappnas gebore“ 
spielte auf den Beginn der Karnevalssession 
am 11.11. an. Ob Mozart, Mönch oder Man 
in black – der phantasievollen Kostümierung 
waren keine Grenzen gesetzt. Und ob Polka, 
Pop oder Partymusik – alle waren auf den 
(Tanz-)Beinen. „Nä, wat wor dat schön!“

Den Auftakt am närrischen 11.11. machte der 
bekannte Düsseldorfer RA Alexander Blan-
kenstein mit seinem Referat „Öffnungsklau-
seln in der Gemeinschaftsordnung“. Gefolgt 
von Vorstandsmitglied Martin Metzger aus 
Rosenheim, der es immer wieder versteht, 
dem Verwalter praxisrelevante Themen au-
thentisch zu vermitteln. Bei dieser Veranstal-
tung widmete er sich dem Neubau, insbeson-
dere der Phase der Inbetriebnahme. Mit viel 
Engagement und Kompetenz erläuterte RA 
Dr. Wolfgang Werber im Anschluss an die 
wohlverdiente Kaffeepause die Verfolgung 
von werkvertraglichen Mängelansprüchen. 

Topthema: Bestimmtheit von  
Beschlüssen
Freitagnachmittag und kurz vor Tagungsen-
de: RA Rüdiger Fritsch erläuterte mit Witz 
und bühnenreifem Humor die inhaltliche  
Bestimmtheit von Beschlüssen und hielt da-
mit den kathartischen Spannungsbogen bis 
zum Schluss.

Mein Fazit als Teilnehmerin: Eine Profi-
Veranstaltung mit interessanter Themenwahl 
und einem optimalen Zeitmanagement. Das 
macht Lust auf mehr! Vielen Dank an Sie alle! 

Ich freue mich schon jetzt auf die nächste 
BVI-Veranstaltung!  

Anna Maria Dahm
Projecta GmbH, Sankt Augustin

Der Vertriebsleiter der ista-Niederlas-
sung in Bonn, Boris Rinne, ließ es sich 
nicht nehmen, bei der Herbsttagung 
des BVI persönlich zwei Karten für das 
Bundesligaspiel 1. FC Köln vs. Borussia 
Dortmund am 10. Dezember 2016 im 
RheinEnergie-Stadion in Köln zu ver-
losen. Die glücklichen Gewinner sehen 
Sie hier: 

Fachaussteller ista 
macht Fußballfans 
glücklich

BVI-Veranstaltungen

Der BVI gratuliert den Gewinnern der  
Verlosung: Felicitas Sutor (ganz rechts) 
und Ralph und Bernadette Krijl (Mitte).

Die Stimmung bei der Herbsttagung des LV West in Düsseldorf hätte nicht besser sein können. Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer war aus dem 
nahegelegenen Köln zu ihrem Referat angereist.



Seite 8    BVI-Magazin 06-2016

BVI-VerwalterBVI-Veranstaltungen

Nürnberger Verwalter  
im Wissensdrang
BVI-Tagung des LV Bayern vom 17.–18.11.16 

Werner Brückner, Landesbeauftragter des LV 
Bayern, und BVI-Präsident Thomas Meier 
zeigten sich erfreut über die große Anzahl der 
Teilnehmer bei der diesjährigen BVI-Tagung 
in Nürnberg. In seinem Grußwort ging Mei-
er auf die geplante Novellierung des Woh-
nungseigentumsgesetzes ein und unterstrich 
die maßgebliche Rolle des BVI bei der Schaf-
fung des Gesetzes zum Fachkundenachweis 
und einer Versicherungspflicht für Verwalter. 

Reinhold Okon, Datenschutzbeauftragter des 
BVI, vermittelte als erster Referent die Grund-
lagen des Europäischen Datenschutzgeset-
zes. Betroffen sind aber nur Verwalterfirmen 
mit mehr als 5.000 täglichen Datensätzen. 

Zur Inbetriebnahme von Neubauten merkte 
dann Martin Metzger u. a. an, dass Verwalter 
nicht vergessen sollten, mit dem Bauträger 
ein Entgelt für die Mitgestaltung der Tei-
lungserklärung und die Vorbereitung für die 
Entstehung einer WEG auszuhandeln. 

Peter Gerhardt von der Eurofins HT-Analytik 
wies darauf hin, dass dem Verwalter als Vertre-
ter der Eigentümergemeinschaft die Verkehrs-
sicherungspflicht für die Legionellenfreiheit 
des Trinkwassers obliegt. Inwieweit Haft-
pflichtversicherungen greifen, wenn keine 
ausreichende Wartung erfolgt, bleibt fraglich. 
 
Elektromobilität in der WEG – Theorie 
und Praxis
Die notwendige Infrastruktur zum Laden 
von Elektrofahrzeugen in den Tiefgaragen 
der WEG erläuterte Johannes Riedl vom 
Energieversorger N-Ergie. Achtung: Beim 
Gebrauch von mehreren Ladestationen wird 
die Absicherung der elektrischen Zuleitun-
gen möglicherweise bei Weitem überschrit-
ten. Ladepläne verhindern das Überschreiten 

von Maximallasten. Der Fachanwalt Rüdiger 
Fritsch beleuchtete dasselbe Thema aus woh-
nungseigentumsrechtlicher Sicht. Die Frage 
ist: Bauliche Veränderung oder nicht? Weil 
es sich ggf. um Einrichtungen im Sonderei-
gentum handelt, könnte ein Beschluss wegen 
fehlender Beschlusskompetenz nichtig sein. 

Der WEG als Arbeitgeberin widmete sich 
Cathrin Fuhrländer, Fachanwältin aus Köln. 
Die Eigentümergemeinschaft kann sich der 
Dienstleistung Dritter bedienen, muss dabei 
jedoch alle arbeitsrechtlichen Bedingungen 
wie Mindestlohn, Dokumentation der Ar-
beitszeit usw. beachten.

Der erste Seminartag endete in den Nürn-
berger Winterhütten, wo die Teilnehmer den 
Abend nach einem hervorragenden Essen bei 
Discomusik und Tanz ausklingen ließen. 
 
Rechtssichere digitale Kommunikation 
mit den Eigentümern
Ein weiteres Thema von Rüdiger Fritsch war 
die digitale Kommunikation, die den Kontakt 
mit Eigentümern vereinfachen und Kosten 
reduzieren soll. Bei Individualdaten wie der  
Abrechnung oder dem Wirtschaftsplan ist 
aber sicherzustellen, dass die Empfänger  
mit der elektronischen Datenübermittlung 
einverstanden sind. 

Das novellierte Energieeinspargesetz (EEG) 
wird in Zukunft noch größere Anforderun-
gen an die Sanierung von Bestandsbauten 
stellen. Christoph Schaal erläuterte, wie 
die Techem Energy Contracting GmbH die  
Erneuerung von Heizungsanlagen gewähr-
leisteten kann.

„Wer Steuern ausweist, führt Steuern ab“, so Dr. 
Daniela Endres-Reich in ihren Ausführungen 

zur Umsatzsteuer bei Eigentümergemein-
schaften. Generell ist eine Befreiung der Um-
satzsteuer nach § 4 Abs.13 UStG üblich. Über 
eine Optierung entscheidet die Eigentümer- 
gemeinschaft mittels einstimmigem Beschluss. 

Die AGB-Kontrolle beim Mietvertrag
Dr. Günther Prechtel, Vorsitzender Richter 
am Landgericht München I, referierte zu den 
wenig beachteten AGB, jetzt §§ 305 ff. BGB. 
Er erläuterte anhand von einigen Klauseln, 
dass es rechtssichere Mietverträge nicht ge-
ben kann. Nur Individualvereinbarungen 
unterliegen nicht der AGB-Kontrolle. 

Flachdächer sind im Bereich Sanierung ein 
Dauerthema. Michael Grave, Vertriebsmana-
ger bei der Bauder GmbH, erläuterte den Un-
terschied zwischen Folien- und bituminöser 
Abdichtung von Flachdächern und verwies 
darauf, dass Abdichtungen mit Polymerbitu-
menbahnen sehr widerstandsfähig sind und 
kaum einer Schrumpfung unterliegen. 

Zu guter Letzt bestritt Dr. Olaf Riecke den 
Vortrag über die aktuelle Rechtsprechung 
zum WEG- und Mietrecht. Dass wichtige 
Verwalterhinweise bei Abstimmungen auf 
Eigentümerversammlungen dokumentiert 
werden müssen und eine Teilnahme an Ei-
gentümerversammlungen nicht verpflich-
tend ist, sind nur zwei Punkte aus seinem 
umfassenden Referat. 

Mit dem Hinweis auf die Nürnberger Verwal-
tertage im November 2017, verbunden mit 
dem Dank an alle unterstützenden Mitarbei-
ter und Sponsoren, verabschiedete Brückner 
die Teilnehmer.  

Werner Brückner
info@immobilienverwaltung-franken.de

Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch beleuchtete das aktuelle 
Thema Elektromobilität aus WEG-rechtlicher Sicht. 
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Frankfurter Verwaltertage 2016  
vom 24.–25.11.
Erste Veranstaltung unter dem neuen Landesbeauftragten Grimm

Vermeidung von Haftungsrisiken  
im Arbeits-, Miet- und WEG-Recht 
Eine besondere Schnittstelle von WEG- und 
Arbeitsrecht beleuchtete Rechtsanwältin 
Cathrin Fuhrländer von der Kanzlei W∙I∙R 
Jennißen und Partner. Sie stellte dar, wie 
Haftungsrisiken, die entstehen, wenn die 
WEG als Arbeitgeberin fungiert, abgewehrt 
werden können. An das, was der Verwalter 
aufgrund fehlender Kompetenzen keinesfalls 
tun sollte, erinnerte Prof. Dr. Florian Jacoby 
von der Universität Bielefeld die Anwesen-
den. Besonders die Teilnehmer, die auch 
Gewerbeeinheiten verwalten, lauschten auf-
merksam, als mit Dr. Alexander Schneehain 
ein ausgesprochener Spezialist die Fallstri-
cke des gewerblichen Mietrechts bekannt  

machte. Wertvolle Tipps für die Kreditauf-
nahme im Namen der WEG gab anschließend 
Matthias von Hauff von der WEG-Bank AG.  

Effektive Verbrauchsüberwachung 
über das Techem-Kundenportal
Um die Arbeit des Verwalters zusätzlich zu 
erleichtern, präsentierte Dr. Egbert Kümmel, 
Rechtsanwalt aus Berlin, Beschlussvorlagen zu 
häufig wiederkehrenden Themen. Dann kam 
mit Torsten Weiß ein Vertreter des langjährigen 
Hauptsponsors der Frankfurter Verwaltertage 
zu Wort. Er erklärte anschaulich die vielfältigen 
Funktionalitäten des Techem-Kundenportals. 

Nachdem die Teilnehmer sich am ersten Semi- 
nartag ein letztes Mal in der Fachausstellung 

über die neuesten Produkte und Services in-
formiert hatten, folgten sie aufmerksam den 
Ausführungen des Verwalters und Business-
Coaches Thorsten Woldenga zur Organisation 
einer Eigentümerversammlung. 

Tipps und Tricks zum Umgang  
mit Hausgeldschuldnern
Die angeregten fachlichen Diskussionen 
setzten sich auch am zweiten Seminartag 
fort. Das anschauliche Referat des BVI- 
Datenschutzbeauftragten Reinhold Okon 
zum neuen IT-Sicherheitsgesetz bot viel 
Anlass für Nachfragen. Anschließend stellte 
Rechtsanwalt Markus Kilb Tipps und Tricks 
für die effiziente Beitreibung von Hausgeld-
forderungen vor. Wie Firmeninhaber ihre 
Mitarbeiter zum Fan des Unternehmens ma-
chen können, war Gegenstand des Vortrags 
von Hajo Oertel von der Orion Hausverwal-
tung. Einen abschließenden Überblick über 
die aktuelle WEG-Rechtsprechung bot der 
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blanke-
nese, Dr. Olaf Riecke.

Auch 2017 wieder im modernen  
Tagungshotel im Zentrum Frankfurts
Der Landesbeauftragte Stephan Grimm 
dankte in seinen Abschiedsworten noch ein-
mal dem Hauptsponsor der Veranstaltung, 
der Techem Energy Services GmbH, und  
allen anderen Fachausstellern und lud herz-
lich zu den kommenden Frankfurter Verwal-
tertagen am 30.11. und 01.12.2017 ein.  

Cornelia Freiheit

Im Rahmen der diesjährigen Frankfurter Verwaltertage haben die Mitglieder des LV Süd-
West zwei neue Stellvertreter für den amtierenden Landesbeauftragten Stephan Grimm 
gewählt. Dagmar Jung-Namyslo von der Namyslo GmbH – Immobilienverwaltung aus 
Friedrichsdorf und Massimo Füllbeck von der Capera Immobilien Service GmbH aus Neu-
Isenburg unterstützen ab sofort den Landesverband mit ihrer Expertise und ihren innova-
tiven Ideen für eine zeitgemäße Immobilienverwaltung.

News aus der Mitgliederversammlung  
des LV Süd-West

Stephan Grimm, dem neuen Landesbeauftragten des LV Süd-West, gebührte die Ehre, die über 
80 Teilnehmer der diesjährigen Frankfurter Verwaltertage im Fleming‘s Conference Hotel zu 
begrüßen. Im anschließenden Grußwort stellte Dr. Klaus Nahlenz, Vize-Präsident des BVI, die 
neuesten Entwicklungen und Auswirkungen des Gesetzes zur Einführung von Berufszugangs-
voraussetzungen für Verwalter vor und leitete zu einem interessanten Tagungsprogramm über.

Dagmar Jung-Namyslo Massimo Füllbeck
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VIII. Rosenheimer Eigentümer- und 
Verwaltungsbeiratsforum 
Erstmalig im Kultur- und Kongresszentrum Rosenheim 

Das Rosenheimer Beiräte- und Eigentümer-
forum wurde durch die Bürgermeisterin von 
Rosenheim, Dr. Beate Burkl, eröffnet. Im 
südostbayerischen Raum ist diese Veran-
staltung einmalig und, so Dr. Burkl, „genau 
deshalb in Rosenheim bestens beheimatet“. 
Die Bürgermeisterin bedankte sich bei den 
Teilnehmern dafür, dass sie sich – gemein-
sam mit ihrer Verwaltung – den Neuerun-
gen im Wohnungseigentums- und Mietrecht 
stellen. Die Zulassungsvoraussetzungen 
anschneidend, leitete sie zum Präsidenten 
des BVI, Thomas Meier, über. Dieser ging 
detailliert auf die vom Bundeskabinett be-
schlossenen Zulassungsvoraussetzungen für 
den Verwalterberuf ein. Die Branche erfah-
re damit eine Zäsur und der anspruchsvol-
le Beruf des Immobilienverwalters endlich 
politische Anerkennung. Durch die Einfüh-
rung des Gesetzes, das einen Nachweis der 
Sach- und Fachkunde vorsieht, wird die 
Mitgliedschaft in einem Fachverband deut-
lich an Stellenwert gewinnen. Professionelle 
Immobilienbetreuung funktioniert am bes-
ten im Verband: Dort werden aus aktueller 
Rechtsprechung praxistaugliche Lösungen 
entwickelt, die den Verwalter sicher durch 
den Verordnungsdschungel führen. 
 
Auslegung von Gemeinschafts- 
ordnungen leicht gemacht
Mitorganisator Martin Metzger leitete dann 
zu der ersten inhaltlichen Frage über: „Was 
hat der Notar damit gemeint?“. Beantwortet 
wurde diese durch den Fachautor, Herausge-
ber, Referent und Fachanwalt Rüdiger Fritsch, 
der zum achten Mal das Forum in Rosenheim 

begleitete. Eine Eigentümergemeinschaft hat 
ein Hausleben lang mit den Regelungen ei-
ner Gemeinschaftsordnung zu kämpfen, die 
oft nur durch Auslegung oder ein Gerichts-
urteil geklärt werden können. Professionelle 
Verwaltungen beherrschen die Gestaltung 
der Teilungserklärung und können bereits 
bei der Begründung des Mehrfamilienhauses  
zukünftigen Ärger und Kosten vermeiden.

Der Einbruchsgefahr in der dunkeln 
Jahreszeit begegnen
Birgit Kreß von der Versicherungskammer 
Bayern beschäftigt sich mit Einbruchsprä-
vention und zeigte, wie schon mit gering-
investiven Maßnahmen ein hohes Maß an 
Sicherheit erzielt werden kann. Dipl.-Ing. 
Franz Wurm, Sachverständiger für Fenster 
und Fassaden, präsentierte die einfache tech-
nische Umsetzung dieser Maßnahmen, und 
bei der Sachs Kunststoffbauelemente GmbH 
& Co. KG konnten Teilnehmer entsprechende 
Muster aus der Praxis begutachten. 

Kulinarisches Highlight des Beiratsforums 
stellte auch in diesem Jahr die gehobene 
Confiserie vom Team „Teresas süße Welten“ 
dar. Die dargebotenen Spezialitäten versetz-
ten nicht selten in Entzücken. 

Die WEG- und Mietabrechnung
Rechtsanwalt Nico Bergerhoff aus Freiburg, 
Spezialist für Wohnungseigentums- und 
Mietrecht, stellte transparent den Unterschied 
zwischen den Abrechnungen für Eigentümer 
und Mieter heraus. Beide unterliegen völlig 
eigenen Regeln. Der Vermietungsprofi kennt 

die richtigen Formulierungen, um beide 
überein zu bringen. Idealerweise bildet die 
Abrechnung der Eigentümergemeinschaft 
dafür die Basis. 

Einer guten Tradition folgend lieferten sich 
dann mit Nico Bergerhoff und Rüdiger 
Fritsch zwei Top-Juristen einen Schlag- 
abtausch zur aktuellen Rechtsprechung ihrer 
Rechtsgebiete. Bei der Podiumsdiskussion 
stellten sich beide den zahlreichen und fun-
dierten Fragen der Eigentümer.

Die Zukunft gehört dem Fachverwalter 
mit Zulassung!
BVI-Verwalter wie die veranstaltenden Fir-
men Alpina Hausverwaltung panhans & 
metzger oHG, Karin Rech Hausverwaltungs- 
und Objektmanagement GmbH und die Uni-
rent Immobilientreuhand Vermietungs- und 
Verwaltungs-GmbH erfüllen schon heute 
mehr Vorgaben als der Gesetzgeber inner-
halb der Zulassungsvoraussetzungen fordert. 

Mit einem anhaltendem Applaus für die 
Partner des VIII. Rosenheimer Beirats- und 
Eigentümerforums verabschiedeten sich 
Gerlinde Willmann, Karin Rech, Peter Pan-
hans und Martin Metzger bei den Gästen. 
Ein besonderer Dank galt den Wertschöp-
fungspartner und Sponsoren, ohne deren 
Unterstützung eine solche Tagung nicht  
finanzierbar wäre. 

Merken Sie sich schon jetzt den Termin für 
das kommende Jahr vor! Voraussichtlich am 
17. November findet das IX. Rosenheimer 
Eigentümer- und Verwaltungsbeiratsforum 
2017 statt.  

Martin Metzger 
www.alpinahv.de

Eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort! Um den hohen Anmeldezahlen der Vorjahre Rechnung 
zu tragen, fand das Forum in diesem Jahr zum ersten Mal im Kultur- und Kongresszentrum 
Rosenheim statt. Auch dieses Jahr wurde die Weiterbildungstagung für Wohnungseigentümer 
und Verwaltungsbeiräte ausschließlich durch im BVI-Verwalter ausgerichtet. 

In Rosenheim wird der Dialog zwischen  
Verwaltern und Eigentümern groß geschrieben. 
Die Bürgermeisterin begrüßt die Initiative. 



BVI-Magazin 06-2016    Seite 11 

So machen sich Verwalter  
für Berufseinsteiger und  
Auszubildende interessant
Wenn Politiker Bauen und Wohnen zum 
Wahlkampfthema erheben, die Bauwirtschaft 
neue Förderinstrumente fordert und Sozial-
verbände mehr bezahlbaren Wohnraum an-
mahnen, dann geht dies auch die Verwalter 
etwas an: Werden hunderttausende Wohnun-
gen neu gebaut, müssen sie auch gemanagt 
werden. Die Branche braucht Fachkräfte! 

Die Voraussetzungen sind dabei hervorragend: 
Der Beruf des Immobilienverwalters hat sich 
längst vom Hausmeister-Image verabschiedet, 
der gerade noch zum Heizungsablesen taugt. 
Immobilienverwalter leisten heute Service von 
betriebswirtschaftlichen Rechnungen über 
technische Beratung bis hin zur Mediation 
zwischen Eigentümern. Sie befassen sich mit 
Inbetriebnahmen von Neubauten und damit 
verbundenen rechtlichen Fragen. Sie kennen 
sich mit den aktuellen Energie-Verordnungen 
aus, wissen über politische Vorgänge und ak-
tuelle Debatten Bescheid und können diese 
vermitteln. Sie stehen mit Rat und Tat einer 
Gesellschaft zur Verfügung, die älter wird, aber 
auch häufiger allein wohnt und bei Problemen 
eher Außenstehende um Hilfe fragen muss.

Immobilienverwalter – ein moderner 
Beruf mit Karrierechancen
Angesichts dieser Aufgabenvielfalt sieht der 
BVI Bundesfachverband der Immobilien-
verwalter e. V. die Branche auf dem Sprung 
in ein Zeitalter, das den Beruf eines Immo-
bilienverwalters attraktiver erscheinen lässt 
denn je. Durch das verbreiterte Aufgaben-
feld wird der Beruf einen viel größeren Be-
werberkreis als bisher ansprechen; denkbar 
ist zudem, dass sich Schwerpunkte und die 

Chancen zu Vertiefungen ergeben, an denen 
potenzielle Immobilienverwalter ihre Inter-
essen ausrichten können. 

Gerade das Thema Neubau etwa bietet die 
Möglichkeit, sich zu spezialisieren: Was müs-
sen Eigentümer von Wohnungen in neu ent-
stehenden Objekten beachten? Wie verfasse 
ich eine rechtssichere Teilungserklärung? 
Wie gehe ich mit Bauverzögerungen oder 
Anfangspannen im Haus um? Schon dieses  
Beispiel zeigt, dass Immobilienverwalter 
schnell zum Rundum-Dienstleister werden – 
und dass man dies auch oft von ihnen erwartet. 

Aufgabe mit sozialen Aspekten
Trends wie der massive Zuzug in Städte 
und die Zunahme von Single-Haushalten 
erfordern es dabei häufiger als früher, un-
terschiedliche Interessen auszugleichen und 
bei Streitigkeiten zu vermitteln. Um Kon-
flikte von vornherein zu minimieren oder 
zumindest auf ein Fundament zu stellen, 
das schwierige Situationen aushält, kann 
es sinnvoll sein, eine Hausgemeinschaft zu 
formen: Wer neu einzieht, wird sich über 
Kontakte, Mieter- und Eigentümerfeste oder 
einen Stammtisch freuen. Immobilienver-
walter können hier wichtige Impulse liefern 
und dazu beitragen, dass Initiativen am Le-
ben bleiben und wachsen. Eine Vertiefung 
auf eher soziale Aspekte der Immobilien-
verwaltung kann folglich ebenfalls eine 
Möglichkeit für Anwärter sein. 

Digitaler Wandel birgt Chancen
Bei allen Abläufen profitiert die Branche 
vom digitalen Wandel. Selbst wenn viele 

Anwendungen und Finessen um das „Smart 
Home“ in ihrem Nutzen fraglich erscheinen – 
kaum jemand bezweifelt, dass vor allem  
Verwalter vor einer (längst überfälligen) 
Umwälzung stehen, was ihre Betriebsabläufe 
betrifft. Hausverwaltungen mit webbasierten 
Services werden anders mit ihren Kunden 
kommunizieren, Prozesse lassen sich stan-
dardisieren und verschlanken. All das zeigt, 
dass Immobilienverwalter bei Innovationen 
der Arbeitswelt vorn mit dabei sind. Der  
BVI freut sich besonders, dass Frauen wie 
Männer gleichermaßen angesprochen sind.

Kaum ein anderes Tätigkeitsfeld  
ist so vielseitig 
Immobilienverwaltern sollte damit in Zu-
kunft eine viel breitere Palette an Nach-
wuchskandidaten zur Verfügung stehen. Ihre 
Aufgabe ist es nun, ihren Beruf als inter-
essantes, zukunftsweisendes Tätigkeitsfeld 
mit Karrierechancen zu vermitteln, für sich 
zu werben und ihre Qualitäten darzustel-
len. Denn vieles, was früher abgeschreckt 
hat, wandelt sich: Lange Arbeitszeiten etwa 
können durch den digitalen Wandel längst 
entzerrt und flexibel gestaltet werden.  
Teamarbeit wird schon allein wegen des 
Aufgabenmix unerlässlich. Und nicht zuletzt 
darf und wird hochwertige Arbeit angemes-
sen vergütet werden. Ob in Schulen, auf 
Hochschulmessen, in gedruckten Broschüren 
oder sozialen Medien: Immobilienverwalter 
können mit Stolz von ihrem Beruf erzählen – 
und das sollten sie auch tun.  

Thomas Meier
Präsident des BVI e. V.

Herausforderungen meistern: BVI-Vorstände berichten
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Thomas Meier, Präsident des BVI Bundes- 
fachverband der Immobilienverwalter e. V.
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BVI für Sie: Verbandsnachrichten und Termine
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Münsteraner Verwalterkonferenz
Ort:  Mövenpick Hotel Münster
Termin: 19.–20.01.2017

BVI-Management-Training 
Ort: ARCOTEL Camino Stuttgart
Termin: 25.–26.01.2017

Ort:  Seehotel Fontane Neuruppin (bei Berlin)
Termin: 08.–09.02.2017

Ort:  Bergström-Hotel Lüneburg
Termin: 15.–16.02.2017 

Münchner Verwaltertage
Ort: Holiday Inn Munich – City Centre
Termin: 24.–25.02.2017

Dresdner Verwaltertage
Ort: MARITIM Congress Center Dresden
Termin: 06.–07.03.2017

Erfurter Verwaltertag
Ort: Dorint Hotel am Dom Erfurt
Termin:  08.03.2017

Deutscher Immobilienverwalter  
Kongress  
Ort: MARITIM proArte Hotel Berlin
Termin: 11.–12.05.2017

Betriebsmanager, Mediator und Energieberater – der Beruf des Im-
mobilienverwalters ist vielseitig wie nie zuvor. Kein Wunder, dass 
bei Absolventen und Fachkräften das Interesse genauso steigt wie 
bei Unternehmern die Nachfrage nach qualifiziertem Personal. Dem 
kommt der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter nun 
mit einer eigenen Stellenbörse nach. Ab sofort können Sie auf der 
BVI Stellenbörse bei Facebook Jobangebote einstellen oder Ihr Inte-
resse an einer Tätigkeit posten. Wer zunächst auf den Seiten stöbern 
möchte, kann dies sogar ohne Anmeldung tun. Zu dem Angebot ge-
langen Sie über diesen Link: www.facebook.com/StellenboerseBVI

Nutzen Sie das Angebot – es lebt von Ihnen und für Sie!

Neu im Netz:  
Die BVI-Stellenbörse

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

Am 19. und 20. Januar findet zum 
14. Mal die Münsteraner Verwalter-
konferenz des BVI statt. Sie steht wie 
kaum eine andere Fachveranstaltung 
der Immobilienverwalterbranche für 
ein hochaktuelles Tagungsprogramm 
mit renommierten Rechtsexperten.

Nutzen Sie die besondere Möglich-
keit, ausschließlich juristisch ausge-
richteten Vorträgen praxisrelevante 
Informationen rund um die Immo-
bilienverwaltung zu entnehmen und 
seien Sie auch 2017 wieder bei der Münsteraner Verwalterkonferenz 
im Mövenpick Hotel Münster dabei! Neben interessanten Vorträge 
werden Sie wieder eine informative Fachausstellung und eine mit-
reißende Abendveranstaltung erleben.

Wir freuen uns darauf, Sie im Januar persönlich begrüßen zu dürfen!

2017 – Auf ein Neues! 
Münsteraner Verwalterkonferenz

Vor dem Hintergrund knapper werdender Rohstoffe nahm der  
7. URBAN MINING Kongress die bestmögliche Rückgewinnung 
der verwendeten Rohstoffe in unseren Städten in den Blick. Wis-
senschaftler und Unternehmer in aller Welt entwickeln innova-
tive Lösungen zur Rückgewinnung von Metallen, Mineralien und  
anderen Wertstoffen und stellten diese vom 29.–30.09.2016 in  
Iserlohn unter der Moderation des BVI-Mitglieds und Vorstands  
des URBAN MINING e. V. Dr. Ernst J. Baumann vor.

7. URBAN MINING Kongress

Zum zehnten Mal in Folge findet am 27. Januar 2017 in Neu-
Ulm das „Frühjahrsseminar Wohnungswirtschaft“ für Verwal-
tungsbeiräte und interessierte Wohnungseigentümer statt.

Die veranstaltende Strobel Immobilienverwaltungs GmbH 
erwartet in einer neuen Location ca. 120 Teilnehmer aus 
den Regionen Baden-Württemberg und Bayern. Neben den 
Referenten Rüdiger Fritsch, Martin Metzger, Edgar Itt und 
Louis Kienle kommt auch die BVI-Geschäftsführerin Sandra 
Bohrisch zu Wort. 

27.01.2017 / 8:30–16:00 Uhr / Lounge der Ratiopharm ARENA
Melden Sie sich an unter: www.strobel-immo.de/seminare

10. Frühjahrsseminar  
Wohnungswirtschaft 2017
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Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. ist 
neues Mitglied im internationalen Dachverband der Immobilien-
wirtschaft FIABCI.

BVI-Präsident Thomas Meier: „Im Bereich Verwaltung werden  
internationale Themen, Netzwerke und Fachwissen immer relevan-
ter. Wir freuen uns daher sehr, eine aktive Rolle in einem der größ-
ten globalen Netzwerke der Immobilienwirtschaft einzunehmen.“

FIABCI, die „International Real Estate Federation“ repräsentiert 
weltweit über 90 Verbände und Mitglieder in 65 Nationen. Bei 
den Vereinten Nationen (UN) und der Weltbank agiert FIABCI als 
die globale Interessenvertretung der Immobilienwirtschaft.

Jana M. Mrowetz, Präsidentin FIABCI Deutschland: „Unser 
Hauptanliegen ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die wirt-
schaftliches Handeln und Denken über Grenzen hinaus fördern. 
Wir heißen deswegen den BVI als neues Mitglied mit dem Status 
„International Principal Member“ in unserer globalen FIABCI-
Familie herzlich willkommen.“

BVI ist neues Mitglied im globalen Dachverband FIABCI 
Internationale Themen immer wichtiger bei Immobilienverwaltung
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Der BVI begrüßt  
aufs Herzlichste

seine neue Profi-Verwaltung
•  HVG-Hausverwaltungsgesellschaft mbH  
in 99974 Mühlhausen

Neue Gesichter beim BVI

Die HVG-Hausverwaltungsgesellschaft mbH wurde im Jahr 
1994 im thüringischen Mühlhausen gegründet. Heute verwal-
ten sechs erfahrene Mitarbeiter mit viel Fleiß und Engagement 
unter Einsatz modernster EDV-Technik über 1.000 Wohnein-
heiten. Neben der WEG- und Mietverwaltung verwirklicht 
und realisiert die HVG das kaufmännische, technische sowie 
infrastrukturelle Gebäudemanagement. Mit der Beherrschung 
und Anwendung des Facility Managements wird die Wirt-
schaftlichkeit des Objektes optimal umgesetzt.

Eine Berufsausbildung in der Berli-
ner Geschäftsstelle ist für den BVI 
ein erfolgreicher Weg, Nachwuchs 
frühzeitig zu binden und fachlich 
betreut auszubilden.

Seit dem 1. Oktober 2016 verstärkt 
Julia Haasch aus Straubing (Jahr-
gang 1998) zunächst für drei Jahre 
das BVI-Team im Bereich Veran-
staltungsmanagement. Die Berufs-
ausbildung von Frau Haasch erfolgt im dualen System, d. h. sie 
erhält eine praxisorientierte Ausbildung in der Geschäftsstelle und 
eine theoriebetonte Qualifizierung in einer Berufsschule.

Wir freuen uns sehr, dass sich Frau Haasch für eine Ausbildung 
beim BVI entschieden hat und wünschen ihr viel Erfolg.

Kontakt:
Julia Haasch
Tel.: 030 30872918
julia.haasch@bvi-verwalter.de

Der BVI bildet aus 
Julia Haasch verstärkt seit dem  
1. Oktober die Geschäftsstelle

Aus der 
Geschäftsstelle
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Politik & Aktuelles

Bundesmeldegesetz
Auszugsbestätigung wieder 
abgeschafft
Die Wohnungsgeberbestätigung beim Auszug wurde zum 01.11.2016 
wieder abgeschafft. Dies ergibt sich aus dem „Ersten Gesetz zur Än-
derung des Bundesmeldegesetzes und weiterer Vorschriften“. Da die 
Gefahr einer „Scheinanmeldung“ nur beim Einzug besteht, entfällt 
die Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers bei der Abmeldung er-
satzlos. Durch die Gesetzesänderung wird der bürokratische Auf-
wand für Vermieter und Verwalter bei Auszug des Mieters abgebaut.

Die Vermieterbescheinigung bei Einzug bleibt allerdings bestehen. 
Sie muss innerhalb von zwei Wochen durch den Vermieter bzw. den 
von ihm beauftragten Verwalter ausgestellt werden. 

Das neue Bundesmeldegesetz war am 1. November 2015 in Kraft 
getreten und nach einem Bundestagsbeschluss vom 11. Oktober mit 
Wirkung zum 1. November 2016 geändert worden.    

BVI

Bundesrat möchte  
Grundsteuer reformieren
Neuer Preisturbo?

In erster Lesung hat der Bundestag den Gesetzentwurf der  
Bundesregierung zur „Änderung der Bestimmungen zur Stromer-
zeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung“ 
zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie überwiesen. 

Die beiden wesentlichen Bestandteile des Gesetzentwurfs sehen 
Änderungen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) sowie 
der Regelungen zur Eigenversorgung im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG 2017) vor, die eng miteinander verbunden sind.

Ausschreibungsverfahren zur Förderung von KWK-Anlagen
Danach müssen sich Betreiber von KWK-Anlagen über 1 bis 50 
Megawatt künftig über ein Ausschreibungsverfahren für Fördergel-
der bewerben. Auch für die Förderung innovativer KWK-Systeme 
ist künftig die Teilnahme an einer Ausschreibung erforderlich. 

Auch Eigenbedarf zulassen
Der Bundesrat hatte zuvor deutliche Kritik an den von der Bun-
desregierung geplanten Änderungen geübt. Die Länder forderten 
ausdrücklich, dass auch Anlagen mit teilweisem Eigenverbrauch 
an den Ausschreibungen teilnehmen dürfen und auch Woh-
nungseigentümergemeinschaften Anspruch auf die Förderungen 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) haben sollen. 

Das Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung 
aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung soll am  
1. Januar 2017 in Kraft treten.  

BVI

Stromerzeugung aus Kraft-Wärme- 
Kopplung und zur Eigenversorgung
WEGs erstmals in Betracht gezogen

Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteu-
er sowie die dafür erforderliche Grundgesetzänderung beschlossen. 
Damit soll das geltende System der Besteuerung von Grund und 
Boden geändert werden.

Die Länder wollen unbebaute Grundstücke künftig nach dem  
Bodenrichtwert bemessen, der sich aus den durchschnittlichen  
Verkaufspreisen aus der Vergangenheit ergibt. Bei bebauten Grund-
stücken wird zusätzlich noch der Wert des Gebäudes ermittelt.

Neue Taxierung zum 1. Januar 2022 
Rund 35 Millionen Grundstücke und Gebäude müssen in den nächs-
ten Jahren neu bewertet werden. Die Taxierung aller Grundstücke 
soll nach dem Gesetzentwurf zum 1. Januar 2022 erfolgen. Die Er-
hebung der reformierten Grundsteuer soll ab dem Jahr 2027 erfolgen.

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. sieht bei 
diesem Gesetzentwurf die Gefahr des weiteren Anstiegs der Wohn-
kosten und der immer größeren Belastung der Eigentümer durch 
Bürokratie.     

BVI
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Situation
Der Eigentümer Schlau hat im letzten Jahr 
eine Eigentumswohnung sowie einen Carport 
(Holzkonstruktion mit einem Dach und ver-
schlossenen Seiten) in der WEG Littenstr. 10 
erworben. Er stellt nun fest, dass die Eckpfos-
ten und das Dach des Carports marode sind.

Bevor er den zuständigen Verwalter be-
müht, erkundigt er sich beim Verwaltungs-
beirat, wer für die Instandsetzung verant-
wortlich ist. Der Verwaltungsbeirat erklärt 
Herrn Schlau, dass der Carport – ähnlich 
wie eine Garage – Sondereigentum ist. Je-
der Eigentümer hat Reparaturen bisher ei-
genverantwortlich und auf eigene Kosten 
durchführen lassen.

Rechtlicher Hintergrund
Sondereigentum kann nur begründet wer-
den, wenn die Wohnungen oder sonstige 
Räume in sich abgeschlossen sind, d. h. der 
Raum oder die Einheit muss baulich voll-
kommen von den anderen Räumen oder 
Einheiten abgeschlossen sein und einen  

eigenen, abschließbaren Zugang vom Freien 
(z. B. über ein Treppenhaus oder ähnliche 
Räume) besitzen. Das deutsche Recht lässt 
nur eine Ausnahme zu: Garagenstellplätze 
gelten als abgeschlossene Räume, wenn ihre 
Flächen durch dauerhafte Markierungen er-
sichtlich sind (§ 3 Abs. 2 WEG).

An einem Carport kann nach der Definition 
des Gesetzes in § 3 Abs. 1 WEG kein Sonder- 
eigentum begründet werden, es fehlt die 
Raumeigenschaft (vgl. BayObLG, Beschluss 
vom 06.02.1986 – 2Z BR 70/85). Es handelt 
sich also um gewöhnliches Gemeinschafts-
eigentum, für welches die Eigentümerge-
meinschaft mit allen Rechten und Pflichten 
zuständig ist.

Lösung zur Situation
In der Praxis verwechseln Eigentümer oft 
das Sondereigentum mit dem Sondernut-
zungsrecht. Selbst die Begründung und  
Zuweisung eines Sondernutzungsrechtes be- 
deutet nicht automatisch, dass der Sondernut-
zungsberechtigte auch für die Instandsetzung 

verantwortlich ist. Die Übertragung der  
Instandsetzungspflicht auf den Sondernut-
zungsberechtigten bedarf nämlich einer 
Vereinbarung, ansonsten wäre die Eigen-
tümergemeinschaft für die Instandsetzung 
zuständig. Im vorliegenden Fall müsste also 
erst mal geklärt werden, welche Vereinba-
rungen sich aus der Gemeinschaftsordnung 
ergeben. Erst dann kann festgestellt werden, 
ob die Aussagen des Verwaltungsbeirates – 
jedenfalls was die Zuständigkeit und Kosten-
tragung angeht – korrekt sind.

Hinweise für die Praxis
In einer vor kurzem veröffentlichten Ent-
scheidung des OLG Hamm (Beschluss vom 
05.01.2016 – Az. 15 W 398/15) genehmig-
te das Gericht, dass ein Innenhof (nach den 
konkreten Gegebenheiten des zu beurtei-
lenden Einzelfalls) als sondereigentums- 
fähig gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 WEG angesehen 
werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob die-
se Rechtsprechung auch auf andere Räume 
bzw. bisher fragliche Konstellationen anzu-
wenden ist.   

Massimo Füllbeck
mfuellbeck@hotmail.com

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

Verwalterpraxis A–Z
C wie Carport – Sondereigentum oder Sondernutzungsrecht?
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Abstellplätze, Stellplätze, Tiefgaragen, Garagen,  
Carports, Fertiggaragen sind zunächst Gemeinschafts- 
eigentum. An ihnen kann jedoch, bis auf wenige Aus- 
nahmen, in der Teilungserklärung oder durch Verein- 
barung ein Sondernutzungsrecht begründet werden.
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Digitalisierung von Arbeitsprozessen
Vorgänge schnell und effizient bearbeiten und archivieren

Ein erheblicher Teil der Verwaltungsunter-
nehmen ist noch weit von einer digitalen 
Bearbeitung und Ablage von Vorgängen ent-
fernt. Unterlagen zu Handwerkeraufträgen, 
Versicherungsfällen usw. werden oft noch 
ausgedruckt und zentral in Vorgangsordnern 
oder dezentral in Vorgangsmappen abgelegt. 
Dieses Verfahren ist oft aus der Not geboren, 
da ein Großteil der Verwaltungsprogramme 
keine elektronische Vorgangsverwaltung be-
inhaltet oder vorhandene Funktionalitäten 
nicht erkannt werden. 

Sofern Ihre Software über geeignete Mittel 
zur Vorgangsverwaltung verfügt, sollten Sie 
diese genau prüfen und nutzen. Auch wenn 
es sich in Ihren Augen um die zweitbeste 
Lösung handelt, ist die Inkaufnahme der 
Nachteile oft besser, als die Schaffung einer 
„Software-Insel“.

Sollte Ihre Verwaltungssoftware keine Lö-
sung anbieten, sind Sie gezwungen auf 
andere Mittel zurückzugreifen, um die Vor-
gangsverwaltung zu digitalisieren. Hier 
bieten sich Office-Produkte (Outlook) oder 
vergleichbare Lösungen (David) an. Die-
se beinhalten eine Menge Möglichkeiten, 
die auch kostenlos zur Verfügung stehen. 
Über die Funktionsweisen können Sie sich  

unkompliziert im Internet informieren. 
Nachfolgend die Beschreibung eines Weges, 
wie Sie schrittweise Ihre Vorgangsverwal-
tung digitalisieren können. 

1. Schritt: Aufgaben elektronisch  
erfassen
Im ersten Schritt wird für jeden Vorgang 
eine elektronische Aufgabe im Kommunika-
tionsprogramm angelegt. Diese muss einen 
eindeutigen Bezug zur Vorgangsablage ha-
ben, sofern die betroffenen Dokumente nicht 
vollständig digitalisiert werden können oder 
sollen. Dies lässt sich einfach mit Vorgangs-
nummern oder systematisch gebildeten 
Betreffzeilen sicherstellen, mit denen Ihre 
Vorgangsmappen ebenfalls gekennzeichnet 
werden. Damit ist eine elektronische Wie-
dervorlage realisiert. 

2. Schritt: Elektronische Aufgaben 
erweitern
Da Kommunikation zunehmend per E-Mail 
erfolgt, wird sich vermutlich bald eine un-
befriedigende Situation ergeben, da Sie ei-
nerseits Aufgaben, andererseits E-Mails und 
schließlich Ausdrucke zu einem Vorgang 
vorliegen haben. Dies kann jedoch relativ 
leicht gelöst werden, indem einem Vorgang 
zugehörige E-Mails per Drag and Drop in 
die Aufgaben verschoben werden. Jetzt ha-
ben Sie den Überblick über alle elektronisch 
vorliegenden Informationen, die Sie zudem 
noch in der Aufgabe individuell kommen-
tieren können. 

3. Schritt: Dokumente zuweisen
Jetzt fehlen nur noch Schriftstücke und  
Dokumente jeglicher Art, die bei der Vor-
gangsbearbeitung berücksichtigt 
werden müssen. Diese werden 
immer häufiger als PDF-Dateien 
übermittelt. Auch diese können sehr 
schnell per Drag and Drop in die jewei-
lige Aufgabe verschoben werden. Einzig 
Dokumente, die Sie in Schriftform errei-
chen, müssen noch berücksichtigt werden. 
Um Vorgänge vollständig digital zu bear-
beiten, müssen diese natürlich gescannt und 
der jeweiligen Aufgabe zugewiesen werden. 

4. Schritt: Archivierung
Sobald ein Vorgang abgeschlossen wurde, 
wird das Erledigungsdatum gesetzt und er ist 
somit aus den offenen Aufgaben verschwun-
den. Um mehr Übersicht zu erhalten, mög-
liche Suchvorgänge zu vereinfachen oder 
auch, um Objektübergaben zu vereinfachen, 
können Vorgänge nach Abschluss in objekt-
bezogene Verzeichnisse verschoben werden. 
Somit kann sehr schnell auf abgeschlossene 
Vorgänge zurückgegriffen werden. Zudem 
ist die Suche in Verzeichnissen schneller als 
die in Ordnern. 

Und was tun mit den Originalen? Unnötige 
Aufwände erzeugt die oft praktizierte Lö-
sung Vorgänge nach festgelegten Kriterien 
in unterschiedlichen Ordnern abzulegen. 

Soweit es sich um aufbewahrungspflichtige 
Dokumente und Aufzeichnungen (Rechnun-
gen, Wartungsnachweise, Energieausweise 
etc.) handelt, sind natürlich die gesetzlichen 
und vertraglichen Vorgaben zu beachten. 
Dazu stehen die regelmäßig zu führenden 
Ablagen (Stammordner, Belegordner o. ä.) 
zu Verfügung. Für alle anderen Vorgänge 
empfiehlt sich die chronologische Ablage 
in objektbezogenen Vorgangsordnern. Oder 
Sie verlassen sich ganz auf die digitale Ab-
lage und vernichten die Originaldokumente. 
In jedem Fall werden Sie, wenn Sie diesen  
Weg beschreiten, deutliche Arbeitszeit- 
einsparungen erzielen und die Rückverfolg-
barkeit erhöhen.  

Jörg Wirtz
www.inracon.de

Jörg Wirtz ist geschäftsführender Gesellschafter 
der InRaCon GmbH und selbstständiger Berater 
für Prozessoptimierung.

Management & Führung

Foto: kulyk/Shutterstock
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Traumkunden
Die richtigen Entscheidungen für die Optimierung der Kundenstruktur

Wenn Wachstum nicht mehr Priorität A ist, 
sondern die Optimierung des Ertrags im Fokus 
steht, müssen unternehmerische Entschei-
dungen gefällt werden. Da Immobilienverwal-
tung auf langfristigen Geschäftsbeziehungen 
aufgebaut ist, will die Kundenauswahl und 
-pflege besonders gut bedacht sein. – Nach 
welchem Prinzip lassen sich Kunden analy-
sieren, sortieren und bewerten? Die Struktu-
rierung nach A-, B- und C-Kategorien sorgt 
für Transparenz und gibt Orientierungshilfe.

ABC-Analyse 
Sicherlich gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, Kunden und Gemeinschaften zu bewer-
ten und einzuteilen. Mit qualitativen An-
sätzen lassen sich die Gemeinschaften nach 
folgenden Faktoren taxieren:

Spaß-Faktor
Der Wert der Eigentümergemeinschaften 
wird danach bemessen, mit wie viel Freu-
de man für diese Gemeinschaft tätig ist oder 
wie sehr diese Gemeinschaft die geleistete 
Arbeit schätzt. Diese sehr emotionale Her-
angehensweise bietet sich als Einstieg in die 
Kundenanalyse an, um ein Gefühl für diffe-
renzierte Betrachtungsweisen zu gewinnen.

Referenz-Faktor
Schon etwas konkreter lässt sich feststellen, 
wie hoch der Imagegewinn für das Unter-
nehmen dank der Tätigkeit der Immobi-
lienverwaltung ist. Mit anderen Worten 
ausgedrückt: Wie stark aktiviert der Refe-
renzkunde die Mundpropaganda zwischen 
Bereits-Kunden und potentiellen Kunden?

Potential-Faktor
Bei dieser Analyse geht es darum festzu-
stellen, welches Geschäftspotential in der 
Gemeinschaft steckt. Je nach Leistungs-

spektrum der Unternehmung können noch 
viele Aufträge für spezielle Aufgaben darin 
schlummern, wie zum Beispiel Vermietung 
und Verkauf im Bestand, Verwaltung von 
Sondereigentum oder Bewertung von be-
bauten Grundstücken.

Umsatz-Faktor
Dieser erste quantitative Ansatz lässt sich 
relativ leicht ermitteln, da die Zahlen aus 
der Buchhaltung abrufbar sind. Wobei die 
(Umsatz-)Größe allein sehr wenig über 
den Ertragswert für das Unternehmen aus-
drückt. Vielmehr ist schnell ersichtlich, ob 
die Gesamtstruktur ausgewogen ist. Eine 
Abhängigkeit von einigen wenigen großen 
Gemeinschaften sollte vermieden werden. 
Will man dem Risiko entgegenwirken, ste-
hen Schritte wie eine Wachstumspolitik oder 
Konsolidierung zur Auswahl, um die Kun-
denstruktur zu optimieren. 

DB-Faktor
Eine weitere quantitative Analyse basiert auf 
der Deckungsbeitragsrechnung, die darstellt, 
in welchem Umfang eine Gemeinschaft zur 
Deckung der Fixkosten und des unternehme-
rischen Gewinns beiträgt. Neben dem Um-
satz werden die direkt ausgelösten Kosten 
der Gemeinschaft ermittelt. Sie lassen sich 
aus dem jeweiligen Zeitaufwand der tätig 
gewordenen Personen errechnen. Für eine 
Beispielrechnung sind die Daten aus der ak-
tuellen Verwalterentgelt-Studie (CRES) ge-
nutzt worden:

Erste Annahme: eine Wohnanlage mit 18 
Einheiten. Laut der Studie liegt der Regel-
verwaltersatz im Mittelwert bei 21,34 Euro 
pro Einheit (Wohnanlage zwischen 11 und 
19 Einheiten). Somit ergibt sich ein Jahres-
Netto-Umsatz von 18 x 21,34 x 12 = rund 
4.600,00 Euro.

„Die Guten ins Töpfchen,  
die Schlechten ins Kröpfchen.“  

Jacob Grimm

Zweite Annahme: der Jahreszeitaufwand 
von ca. 90 Stunden verteilt sich wie folgt:
•  6 h Geschäftsführer á 70,22 Euro (ETV und 

Beratung)
•  50 h Sachbearbeiter á 49,58 Euro (Buch-

haltung und WEG-Verwaltung)
•  17 h Sekretariat á 41,35 Euro (WEG-VW)
•  17 h Auszubildender im 3. Jahr á 32,04 

Euro (Buchhaltung und WEG-Verwaltung)

Diese Zahlen zur Zeiterfassung lassen sich 
mit moderatem Aufwand zum Beispiel als 
Schätzwerte oder durch manuelles Erfassen 
in 15-Minuten-Takten ermitteln. Als Ergeb-
nis lassen sich direkte Kosten in Höhe von 
ca. 4.150,00 Euro feststellen. 

Hinweis: die aus der Studie aufgeführten 
Stundensätze basieren scheinbar auf einer 
Vollkostenkalkulation, da sie zur Abrech-
nung von Sonderleistungen Verwendung 
finden. Somit liefert die Wohnanlage einen 
Deckungsbeitrag 2 (DB2 = nach Abzug der 
variablen und fixen Kosten) in Höhe von ca. 
450,00 Euro. Dies kommt voll dem Unter-
nehmensertrag zugute und entspricht einem 
DB2-Anteil von knapp 10 Prozent.   

Friedrich Dammann
dammann.friedrich@dammann.info

Friedrich Dammann zeigt auf, wie Marketingins-
trumente dabei helfen können, die Vorstellungen 
vom Idealkunden zu verwirklichen.
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Ungeklärt ist bisher die Frage, welches Wis-
sen beim Wohnungseigentümer zugrunde zu 
legen ist. Muss der Eigentümer aufgrund der 
Tagesordnung und der Informationen des 
Verwalters selbst Erkundigungen einziehen 
(bei Google, Wikipedia oder ggf. beim Anwalt) 
oder darf er sich darauf berufen, nicht hin-
reichend vom Verwalter oder Mitwohnungs-
eigentümern informiert worden zu sein? 

Das LG Itzehoe stellt allein auf den verobjek-
tivierten Kenntnisstand der in der Versamm-
lung abstimmenden Wohnungseigentümer 
ab. Maßgeblich ist demnach der zu errei-
chende Kenntnisstand, den ein besonnener 
Wohnungseigentümer unter Ausschöpfung 
aller zu diesem Zeitpunkt zugänglichen Er-
kenntnisquellen erreichen kann. Als Maß 
aller Dinge fungiert hier der fiktive „Karls-
ruher Durchschnittseigentümer“ bezogen 
auf die konkrete Situation in der Anlage. 
Welche Wissenslücken der desinteressierte 
Eigentümer hat, ist dann ohne Bedeutung.

Soweit der BGH (Urteil vom 25.09.2015,  
V ZR 244/14, ZMR 2016, 49) im Zusammen-
hang mit dem Beschluss über eine Darle-
hensaufnahme die Voraussetzung postuliert 
hat, dass das Risiko einer Nachschusspflicht 

der Wohnungseigentümer vor der Beschluss-
fassung erörtert worden sein müsse, mag 
dies zutreffen; wenn der BGH allerdings in 
derselben Entscheidung verlangt, dass dies 
aus dem Protokoll (gemeint: Niederschrift) 
der Eigentümerversammlung hervorgehen 
müsse, so findet dies im Gesetz keine Grund-
lage. Der entsprechende Hinweis kann auch 
außerhalb der Niederschrift bereits mit der 
Einladung erfolgen.

Es kann für die entscheidungserhebliche 
Tatsachengrundlage nicht auf den mehr oder 
weniger zufälligen subjektiven Kenntnis-
stand der Wohnungseigentümer ankommen. 
Hinsichtlich der dem Beschluss zugrunde-
liegenden Tatsachenbasis ist auf einen ob-
jektiven Kenntnishorizont abzustellen. 

Eigenverantwortung der Eigentümer 
gefragt
Das bedeutet, dass die Wohnungseigen-
tümer, sofern sie über technische Fragen zu 
entscheiden haben, die sie nicht selbst be-
urteilen können, vor der Beschlussfassung 
sachverständigen Rat einholen müssen. Die-
ser Rat muss den maßgeblichen Sachverhalt 
zutreffend und umfassend bewerten. Hätten 
die Wohnungseigentümer den notwendigen 

Erkenntnisstand bei vollständiger Berück-
sichtigung aller Gegebenheiten z. B. durch 
Gutachter bereits im Zeitpunkt der Beschluss-
fassung haben können, so ist auf diesen 
abzustellen. Dasselbe gilt im Falle rechtlich 
schwieriger Fragen. Gerade in solchen Fällen 
ist sogar anerkannt, das der Verwalter etwa 
bei der Zustimmung zur Veräußerung gemäß 
§ 12 WEG die Eigentümerversammlung we-
gen einer Weisung angehen darf, sofern er 
zuvor quasi mit Bordmitteln das Problemfeld 
für die Abstimmenden aufbereitet hat.

Der Gegenansicht, die bei der Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit von Verwaltungs-
maßnahmen immer auf den tatsächlichen 
Kenntnisstand der beschließenden Woh-
nungseigentümer abstellt und für spätere 
Erkenntnisse (z. B. über die Angemessenheit 
der Verwaltungsmaßnahmen) meint, dass 
sie weder eine ordnungsmäßige Maßnahme 
ordnungswidrig machen noch eine zunächst 
ordnungswidrige Maßnahme ordnungsmäßig 
werden lassen könnten (vgl. Kammergericht, 
Beschluss vom 25.2.2004, 24 W 285/01, ZMR 
2005, 470), ist nicht zu folgen. Diese Ansicht 
würde ein passives und tatenloses Verhalten 
der Abstimmenden prämieren und erleich-
tert die Beschlussanfechtung. Der Verwalter 
darf durchaus mal die Eigentümer darauf 
verweisen, dass sie selbst ein Problem haben 
und er nicht ihr Vormund, sondern das Voll-
zugsorgan für – hoffentlich sachgerechte –  
Beschlüsse ist.   

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Welcher Erkenntnisstand bei den  
Beschlussfassenden ist maßgeblich?
LG Itzehoe, Urteil vom 20.05.2016 – Az. 11 S 78/15

Der Verwalter sollte durch Hinweise zur Informationsbeschaffung im Vorfeld der Eigen- 
tümerversammlung den möglichen Erkenntnisstand der Wohnungseigentümer erhöhen. Für 
die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit einer Verwaltungsmaßnahme ist auf die im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung zugrundeliegenden Verhältnisse abzustellen. Maßgebend ist dabei der 
Kenntnisstand, den ein besonnener Wohnungseigentümer unter Ausschöpfung aller zu diesem 
Zeitpunkt zugänglichen Erkenntnisquellen ermittelt haben kann, so befand das Landgericht 
Itzehoe in seinem Urteil vom 20.05.2016 (Az. 11 S 78/15, ZMR 2016, 728).

Wirtschaft & Recht

Wenn es um Fragen der aktuellen 
WEG- und Mietrechtsprechung geht, 
hat Dr. Olaf Riecke, Richter am Amts-
gericht Hamburg-Blankenese, die 
richtigen Antworten parat.
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Wechselt die Verwaltung einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, erfolgt dies seitens 
des früheren Verwalters oftmals nicht ganz 
freiwillig. Insbesondere bei der Ablösung 
eines inkompetenten oder schlichtweg un-
willigen Verwalters kommt es regelmäßig 
zum Streit. Wie gehen nun die Eigentümer 
richtig vor, wenn der bisherige Amtsinhaber 
die eigentlich von ihm zu erstellende Jahres-
abrechnung einfach nicht vorlegt? Der u. a. 
für Rechtsbeschwerden über Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen zuständige I. Senat des 
BGH hat hierzu eine Entscheidung gefällt, 
die diese Frage geklärt haben dürfte (vgl.: 
BGH, Beschl. vom 23.06.2016 – I ZB 5/16).

Der Fall 
Da der ausgeschiedene Verwalter keine Ab-
rechnungen für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 
2013 vorgelegt hatte, wurde dieser von ei-
nigen Wohnungseigentümern auf Fertigung 
und Vorlage der betreffenden Jahresge-
samt- und Einzelabrechnungen verklagt und 
auch entsprechend verurteilt. Gleichwohl 
fertigte der Ex-Verwalter die geforderten 
Jahresabrechnungen nicht. Die obsiegenden 
Kläger betrieben daher aus dem Urteil die 
Zwangsvollstreckung, indem sie bei Gericht 
beantragten, sie zu ermächtigen, die Jahres-
abrechnungen durch den neuen Verwalter 
nachfertigen zu lassen. Zusätzlich beantrag-
ten die Eigentümer, den Ex-Verwalter zu 
verpflichten, die für die Nachfertigung der 
Abrechnungen geforderte Vergütung i. H. v. 
ca. 5.000 Euro als Vorschuss zu zahlen. Da 
der Ex-Verwalter gegen den entsprechen-
den Beschluss des Amtsgerichts Rechtsmittel  
einlegte, gelangte die Sache zum BGH.

Das Problem
Heftig umstritten war bisher in Rechtspre-
chung und Literatur die Frage, wie denn 

die (rechtskräftig ausgeurteilte) 

Handlung handelt es sich dann, wenn der 
Verwalter eine Jahresabrechnung für einen 
Wirtschaftszeitraum zu fertigen hat, wäh-
rend dessen er noch nicht Verwalter war  
(typischer Fall: Abrechnungsverpflichtung 
des zu Jahresbeginn neu gewählten Verwal-
ters für die Vorjahresabrechnung).

In diesem Fall fertige der neue Verwalter die 
Abrechnung nach den Belegen seines Vor-
gängers, weshalb er für die Richtigkeit der 
Abrechnung in dieser Hinsicht nicht ver-
antwortlich sei. In diesen Fällen kann per 
Ersatzvornahme und Vorschuss vollstreckt 
werden.  

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Verpflichtung zur Erstellung einer Jahres-
abrechnung gegenüber dem verurteilten 
Verwalter zu vollstrecken sei. Denn wenn 
es um die Vornahme einer Handlung (hier:  
Fertigung der Abrechnung) geht, unterschei-
det die Zivilprozessordnung (ZPO) zwischen 
sogenannten vertretbaren Handlungen und 
sogenannten unvertretbaren Handlungen. 
Um eine vertretbare Handlung i. S. d. § 887 
ZPO handelt es sich, wenn diese durch einen 
Dritten auch anstelle des Schuldners ausge-
führt werden kann. Um eine unvertretbare 
Handlung i. S. d. § 888 ZPO handelt es sich 
hingegen, wenn diese gerade nicht durch ei-
nen Dritten, sondern aufgrund einer beson-
deren „Höchstpersönlichkeit“ ausschließlich 
durch den Schuldner vorgenommen werden 
kann. Daher folgt auch die Zwangsvollstre-
ckung unterschiedlichen Wegen. Begreifli-
cherweise kann die Vornahme einer „unver-
tretbaren“ Handlung durch den Schuldner 
nur durch die Auferlegung von Zwangs-
geldern, ersatzweise Zwangshaft erzwungen 
werden. Einfacher ist die Erzwingung der 
Vornahme einer „vertretbaren“ Handlung, 
da diese im Wege der Ersatzvornahme durch 
einen Dritten ausgeführt und die entstehen-
den Kosten (als Vorschuss) vom Schuldner 
eingetrieben werden können.

Die Lösung des BGH 
Der BGH vertritt die Rechtsauffassung, dass 
es sich bei der Verpflichtung des WEG-Ver-
walters zur Fertigung der Jahresabrechnung 
grundsätzlich um eine unvertretbare Hand-
lung im zwangsvollstreckungsrechtlichen 
Sinne handelt. Dies mit der Begründung, 
dass der Ersteller der Abrechnung nicht nur 
für deren buchhalterisch-mathematische 
Richtigkeit, sondern auch für die Korrektheit 
der dieser zugrunde liegenden Belege einzu-
stehen habe, was nur dem Verwalter selbst 
möglich sei. Dabei machte der BGH aber eine 
wichtige Ausnahme. Um eine vertretbare 

Wirtschaft & Recht

Immer Streit mit dem Ex – Teil 2
Die Erstellung der Jahresabrechnung als nicht vertretbare Handlung

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, steht 
Verbandsmitgliedern über die BVI-Rechtsaus-
kunftshotline mit schnellem Rat zur Seite.
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Beitritt zur Werbegemeinschaft  
im Einkaufszentrum
e. V. statt GbR – BGH gibt Rechtssicherheit

Vermieter eines Einkaufszentrums haben an 
gemeinsamen Werbe- und Verkaufsförde-
rungsmaßnahmen mit den Mietern zwecks 
Steigerung der Attraktivität des Einkaufs-
zentrums größtes Interesse. Daher sind in 
Mietverträgen häufig Regelungen über die 
Verpflichtung des Mieters aufgenommen, ei-
ner Werbegemeinschaft beizutreten. Ein sol-
cher Beitritt gewährt dem Mieter wiederum 
die Vorzüge der ihm dadurch eingeräumten 
Mitwirkungs- und Kontrollrechte und da-
mit die Möglichkeit zur Optimierung seiner 
Werbemaßnahmen. Demgegenüber stehen die 
dauerhafte Beitragspflicht und das Haftungs- 
risiko des Mieters – insbesondere bei Wett-
bewerbsverstößen der Gemeinschaft. Erneut 
hatte sich der BGH mit der Frage zu beschäf-
tigen, ob und unter welchen Voraussetzun-
gen ein Gewerbemieter formularvertraglich 
zum Beitritt zu einer Werbegemeinschaft ver-
pflichtet werden kann.

Werbegemeinschaft – GbR 
Der BGH (BGH, 12.07.2006 – XII ZR 39/04) 
hatte bereits ausgeführt, dass die Verpflich-
tung eines Gewerbemieters in einem Ein-
kaufszentrum, einer Werbegemeinschaft in 
Form einer GbR beizutreten, formularver-
traglich nicht wirksam zu vereinbaren wäre. 
Dem Mieter könne durch eine vom Vermieter 

vorgegebene und nicht ausgehandelte Rege-
lung nicht wirksam auferlegt werden, Gesell-
schafter einer solchen Werbe-GbR zu werden. 

Zwar sei es weder für einen Mieter überra-
schend, dass er mietvertraglich dazu bewegt 
werde, einer Werbegemeinschaft beizutreten, 
noch stelle die mit dem Beitritt einhergehen-
de Beitragspflicht eine unangemessene Be-
nachteiligung des Mieters dar. Jener Mieter 
erhalte nämlich als Gesellschafter der GbR 
Mitwirkungs- und Kontrollrechte, womit 
wiederum alle Mieter in der Werbegemein-
schaft einvernehmlich und damit effektiver 
werben können. 

Eine unangemessene Benachteiligung des 
Mieters sieht der BGH allerdings deshalb als 
erwiesen an, da der beitretende Mieter als 
GbR-Gesellschafter aufgrund der in Anleh-
nung an § 128 HGB (analog) entwickelten 
akzessorischen Gesellschafterhaftung per-
sönlich, d. h. mit seinem Privatvermögen, 
hafte (im Einklang mit BGH, 02.04.1979 –  
II ZR 141/78). Diese Unangemessenheit  
führe gemäß § 307 BGB zur Unwirksamkeit 
der Regelung. 

Hervorzuheben ist, dass somit die Unwirk-
samkeit nicht schon aus der Verpflichtung 

zum Beitritt selbst, sondern vielmehr aus 
dem unangemessen weitreichenden Haf-
tungsumfang resultiert, welcher wiederum 
Folge der gewählten Organisationsform der 
Werbegemeinschaft (GbR) ist.

Werbegemeinschaft – e. V.
Daran anschließend wurden verschiedene 
Wege in der Literatur erörtert, durch die 
Wahl einer anderen Organisationsform den 
Pflichtbeitritt zur Werbegemeinschaft for-
mularvertraglich zu ermöglichen. In seiner 
neueren Entscheidung (BGH, 13.04.2016 – 
XII ZR 146/14) hatte der BGH eine Regelung 
zu prüfen, nach welcher der Mieter einer als 
eingetragener Verein (e. V.) ausgestalteten 
Werbegemeinschaft beitreten sollte (musste). 
Unter Beibehaltung seiner Rechtsauffassung 
zur durchaus wirksam zu vereinbarenden 
Beitrittsverpflichtung stellte der BGH – und 
damit die überwiegende Literatur bestä-
tigend – heraus, dass ein Vereinsmitglied 
anders als ein GbR-Gesellschafter grund-
sätzlich weder persönlich hafte noch einer 
Durchgriffshaftung ausgesetzt sei. Das dem 
GbR-Gesellschafter anhaftende, unkalkulier-
bare Risiko der persönlichen Haftung beste-
he bei dem insoweit privilegierten Vereins-
mitglied gerade nicht.

Ausblick
Auch nach dem Urteil des BGH vom 
12.07.2006 wurde weiterhin zahlreich die 
GbR als Rechtsform für die Werbegemein-
schaft gewählt. Offensichtlich vertrauten die 
Vermieter auf „die Vertragstreue“ des bei-
tretenden Mieters und waren dann wieder-
holt überrascht, dass die Werbegemeinschaft 
nach Berufen auf die Unwirksamkeit (teil-
weise) nicht zustande kam. Die Entscheidung 
des BGH bringt für den vertragsgestaltenden 
Vermieter die erforderliche Rechtssicherheit. 
Die Praxis wird zeigen, ob die Vertragsgestal-
ter künftig von der Werbegemeinschaft-GbR 
zum Vereinsmodell wechseln werden.  

Philipp J. Scheerans
scheerans@wir-wanderer.de

Philipp J. Scheerans ist seit 2010 Rechtsanwalt bei der Berliner Kanzlei Wanderer und Partner und auf das  
Mietrecht spezialisiert.

Wirtschaft & Recht
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Ihr Energieanbieter als Servicepartner 
an Ihrer Seite 
LichtBlick liefert mehr als nur Ökostrom 

bei Deutschlands größtem Ökostromanbieter 
groß geschrieben: „Ob es um Abrechnungen 
oder sonstige Themen rund um die Stromlie-
ferung geht, bei LichtBlick hat jeder Kunde 
seinen persönlichen Ansprechpartner und 
bekommt innerhalb kurzer Zeit eine Rück-
meldung auf seine Fragen“, so von Bredow.
 
Kompetentes Leerstandsmanagement 
LichtBlick arbeitet seit vielen Jahren mit 
Immobilienverwaltern zusammen und hat 
mit der Zeit die Interessen und Bedürfnisse 
dieser Branche in seine Angebote aufge-
nommen. Dazu gehört auch kompetentes 
Leerstandsmanagement. So erfolgt bei einem 
Leerstand die Abrechnung mit der Schluss-
rechnung zum Pauschalpreis. Das heißt, dass 
die monatlichen Abschläge entfallen. Das 
spart Zeit und vor allem Kosten.

Ökostrom besteht Preisvergleich 
Doch neben allen Serviceleistungen spielt 
der Preis natürlich auch eine Rolle. „Viele 
Kunden sind positiv überrascht, wenn sie 
unseren Preis hören. Denn wir sind sehr oft 
deutlich günstiger als der Grundversorger“, 
erklärt von Bredow. Hinzu kommt, dass viele 
Mieter und Eigentümer Wert auf eine ökolo-
gische Energieversorgung legen – nicht nur 
in den eigenen vier Wänden, sondern im ge-
samten Objekt. LichtBlick liefert 100 Prozent 
Ökostrom. Als eines der ersten Unternehmen 

erhielt der Energieanbieter das TÜV-Süd-
Zertifikat „Wegbereiter der Energiewende“. 
Damit werden nur Unternehmen ausgezeich-
net, die sich in ihrem gesamten Handeln, mit 
ihren Produkten und ihrer Unternehmens-
philosophie auf die Ziele der Energiewende 
ausgerichtet haben. 

Cornelia Hopf-Lonzen, Inhaberin der Corne-
lia Hopf Immobilienverwaltung aus Erfurt 
und BVI-Mitglied seit 2005, vertraut nun 
auch seit 2015 auf LichtBlick: „Weil Nach-
haltigkeit und guter Service verbindet –  
deshalb sind wir LichtBlicker.“   

Vorteile für Immobilienverwalter auf 
einen Blick 
•  persönliche Ansprechpartner mit langjäh-

riger Erfahrung
•  Einzel- oder Sammelabrechnungen sowie 

individuelle Zahlungsintervalle
•  kompetentes Leerstandsmanagement ohne 

monatliche Abschläge
•  Stärkung des Nachhaltigkeitsimages mit 

100 Prozent Klimaschutz ohne Atom und 
Kohle 

•  Außendarstellung des ökologischen Enga-
gements mit persönlichem Klimaschutz-
zertifikat

Anke Blacha
www.lichtblick.de

Der Strom kommt aus der Steckdose – und 
damit ist alles gut? Auf den ersten Blick 
vielleicht. Doch auch bei der Wahl des Ener-
gieversorgers können sich für die Immobi- 
lienverwalter große Unterschiede ergeben. 
Das fängt bei den Serviceleistungen an und 
hört beim Strommix auf.

Abrechnung einfach gemacht 
Die Energieversorgung ist bei der Immobi-
lienverwaltung nur einer von vielen Punk-
ten, die es zu managen gilt. „Wir haben mit 
Immobilienverwaltern gesprochen, die nicht 
nur unterschiedliche Stromanbieter unter ei-
nen Hut bekommen mussten, sondern auch 
die Endabrechnung zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten erhalten“, so Alexandra von 
Bredow, Projektmanagerin Wohnung- und 
Immobilienwirtschaft beim BVI-Förder-
mitglied LichtBlick. „Aber was machen die 
Immobilienverwalter, wenn die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft eine Abrechnung 
zum Ende des Jahres erhalten möchte, die 
Zahlen vom Stromanbieter aber erst Ende 
Januar vorliegen?“ Ein wichtiges Kriterium 
bei der Wahl des richtigen Energiedienstleis-
ters sollte daher sein, wann die Abrechnun-
gen zugestellt werden können. Bei LichtBlick 
können sich die Immobilienverwalter sicher 
sein, dass sie zum Jahresbeginn eine End-
abrechnung für das vergangene Kalender-
jahr erhalten. Darüber hinaus wird Service 

Energie & Umwelt
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werden – im schlimmsten Fall droht dem 
Auftraggeber eine Klage, die bislang in den 
meisten Fällen erfolgreich war. 

Um dem Bauherrn in Zukunft Sicherheit zu 
gewährleisten, müsste es moderne Installa-
tionslösungen für Flächenheizungen geben, 
die die Wärme gezielt unter dem Estrich 
hindurchleiten und so den Energieverlust 
minimieren. Entsprechende Verbindungssys-
teme führen die Leitungen ab dem Verteiler 
zunächst in eine Dämmebene darunter und 
lassen sie erst nach dem kritischen Bereich in 
die Estrichebene eintauchen. So wird kaum 
mehr ungewollte Wärme abgegeben. Die 
Dämmwirkung beträgt dabei annähernd 100 
Prozent. Konventionell in den Estrich ein-
gebettete Rohrleitungen dementsprechend 
zuverlässig zu isolieren, ist in der Baupraxis 
bislang nicht realisierbar. 

Höchste Zeit für eine EnEV-konforme 
Lösung 
Wenn die Zuleitungen in der tieferliegen-
den Dämmschicht installiert sind, bleibt in 
der Estrichebene darüber genug Raum für  
einen separat regelbaren Heizkreis. So lässt 
sich die in der EnEV vorgeschriebenen 

Einzelraumregelung auch im Verteilerraum 
realisieren und es entsteht eine gleichmä- 
ßige Fußboden-Oberflächentemperatur ohne 
spürbare Warm- und Kaltzonen. 

Als einer der europaweit führenden Her-
steller für Heiztechnik hat die Firma Ker-
mi eine einzigartige Installationslösung für 
dieses weitverbreitete Problem entwickelt: 
Das neue Verbindungssystem x-net connect 
arbeitet mit zwei sich ergänzenden System-
platten, die für optimale Wärmeisolierung 
ober- und unterhalb der Leitungen sorgen. 
In die untenliegende 30 Millimeter dicke 
Dämmplatte werden die Rohrkanäle nach 
Maß eingeschnitten. Die sechs Millimeter 
dicke Schicht darüber ist mit einer selbstkle-
benden Rückseite und einer Klett-Oberseite 
zur Befestigung eines optionalen weiteren 
Heizkreises ausgestattet. Das Verlegen geht 
so nicht nur absolut präzise und material-
sparend, sondern auch schnell und einfach 
vonstatten und gewährleistet dem Bauherren 
neben Energiekosten vor allem eins: Absi-
cherung im Ernstfall. Ein weiteres wichtiges 
Plus: Beide Systemplatten zusammen haben 
trotz der integrierten Rohrleitungen die glei-
che trittschallmindernde Wirkung wie eine 
konventionelle Trittschalldämmung unter 
dem Estrich.   

Steffi Hofinger 
presse@kermi.de

Es ist bestimmt nicht das offensichtlichste 
Problem unter den Bauherren, doch wenn es 
sie trifft, dann wird es teuer: Die Forderung 
der EnEV nach einer Einzelraumregelung für 
Räume mit einer Nutzfläche von mehr als 
sechs Quadratmetern. 

Der Flur, wo in den meisten Haushalten kaum 
geheizt werden müsste, wird dabei häufig zur 
Problemzone. Dort ist in der Regel der Vertei-
ler für die Heizung installiert, von dem aus 
entsprechende Leitungen die Wärme in die 
restlichen Wohnräume befördern. Diese sind 
bei herkömmlichen Installationslösungen 
in den Estrich eingebettet, wo sie wertvolle 
Heizenergie verlieren. Die Wärme staut sich 
unkontrolliert und ungeregelt im Verteil-
raum, und sorgt dort für eine unkontrollierte 
übermäßige Erwärmung, während an anderer 
Stelle nicht ausreichend Wärme ankommt. 

Das ist nicht nur unwirtschaftlich und sorgt 
für deutliche Komforteinbußen, sondern 
lässt sich auch nicht mit den derzeitigen  
Regeln der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
vereinbaren. Obwohl dieses Problem be-
kannt ist, gibt es derzeit keine zuverlässigen 
Lösungen auf dem Markt. Das kann teuer 

Fußbodenheizungsinstallationen  
nach EnEV
Moderne Lösungen gewährleisten dem Auftraggeber Sicherheit

Warme Füße, kühler Kopf, geringe Energiekosten: Nicht umsonst erfreuen Fußbodenheizun-
gen sich sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen immer größerer Beliebtheit. Sie 
sorgen für Behaglichkeit, sind unsichtbar, kosteneffizient und umweltschonend – und dennoch 
sind sie derzeit nicht EnEV-konform. 

Als Ort für den Verteiler wurde hier ein an einen Flur angrenzender Raum gewählt. Die durchlaufenden  
Zuleitungen zu allen anderen Räumen sind über ein Verbindungssystem geführt.

Die Simulation der Wärmeströme in einem Verteilerraum 
mit dem x-net connect-Verbindungssystem von Kermi.

Energie & Umwelt

Fo
to

s:
 K

er
m

i G
m

bH



Unserer Partner  
in dieser Ausgabe:

Impressum BVI.magazin

Das BVI-Magazin ist die Verbands-
publikation des BVI Bundesfachver-
bandes der Immobilienverwalter e. V. 
für seine Mitglieder. Mitglieder im BVI 
erhalten diese Zeitschrift im Rahmen 
ihrer Mitgliedschaft. Das BVI-Maga-
zin erscheint jeden zweiten Monat 
und berichtet über branchenrelevante  
Themen, Programm & Veranstaltungen 
des BVI ebenso wie über Angebote & 
Innovationen, Projekte & Lösungen 
von Partnern und Mitgliedern.

Herausgeber
BVI Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter e. V.
Littenstraße 10 ∙ 10179 Berlin
Tel.: +49 30 308729-17
Fax: +49 30 308729-19
service@bvi-verwalter.de
www.bvi-verwalter.de

Geschäftsführerin
Sandra Bohrisch

Verlag
BVI Bundesfachverband der
Immobilienverwalter e. V.
Littenstraße 10 ∙ 10179 Berlin
Tel.: +49 30 308729-17
Fax +49 30 308729-19
service@bvi-verwalter.de
www.bvi-verwalter.de

Ansprechpartnerin Redaktion
Cornelia Freiheit
Tel.: +49 30 23457668
cornelia.freiheit@bvi-verwalter.de

Verantwortlich i.S.d.P.:
Sandra Bohrisch

Abonnenten-Betreuung
Mirco Molkenthin
Tel.: +49 30 308729-17
mirco.molkenthin@bvi-verwalter.de

Anzeigen
Auctores GmbH
Amberger Straße 82 
92318 Neumarkt i. d. OPf.
Tel.: +49 9181 5198-0
Fax: +49 9181 5198-200
info@auctores.de
www.auctores.de

Ansprechpartner Anzeigen
Andrea Hetz-Fellner
Tel.: +49 9181 5198-162
info@bvi-magazin.de

Layout/Grafikdesign
Auctores GmbH

Druck und Verarbeitung
die printzen GmbH

Das BVI-Magazin ist auf einem 
FSC-zertifiziertem Papier aus 100 % 
Altpapier gedruckt.

Druckauflage 
Heft 6, Dez. 2016 (8. Jahrgang): 850 Stk.

Fotos
Siehe Einzelbildnachweis. Titelbild: 
pogonici und goldnetz/Shutterstock. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben die Auffassung der Verfasser, 
nicht unbedingt diejenige der Heraus-
geber wieder. Unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotos werden nicht 
honoriert bzw. zurückgeschickt. 

Mit der Annahme zur Veröffentli-
chung erwirbt der Herausgeber vom 
Verfasser alle Rechte, insbesondere 
die Rechte zur weiteren Verviel-
fältigung zu gewerblichen Zwecken. 
Nachdruck und Vervielfältigung jeder 
Art, auch die elektronische Verwer-
tung, sind nur mit Genehmigung des 
Herausgebers zulässig. Der Herausge-
ber haftet nicht für die Eigenschaften 
der beschriebenen Produkte.

 Bosch Thermotechnik GmbH,  

 Junkers Deutschland  

 www.junkers.com Tel. +49 7153 306-0 Seite 2 

 Dammann Marketing  

 www.dammann-marketing.de Tel.: +49 2244 87799-0 Seite 17

 InRaCon GmbH   

 www.inracon.de   Tel. +49 8824 913649   Seite 16

 LichtBlick AG  

 www.lichtblick.de Tel. +49 40 80803030  Seite 21

 WEG Bank AG  

 www.weg-bank.de Tel. +49 89 80913460 Seite 2

Dammann Marketing

Fo
to

: s
to

ck
pi

cs
/F

ot
ol

ia

International Rating & Consulting GmbH

Die nächste Ausgabe erscheint am 15.02.2017, 
Anzeigenschluss ist der 9. Januar.

BVI magazin

Vorschau
Schwerpunktthemen in der kommenden Ausgabe:
Recruiting von Fach- und Führungskräften
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Ein erfolgreiches neues Jahr
wünscht Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien das Team des 
BVI. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit, versprechen 
Ihnen auch für 2017 viele neue Ideen und freuen uns auf den 
regen Austausch mit Ihnen.

Die nächste Ausgabe erscheint am 16. Dezember
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So viel mehr Wert.

IHRE VERBAND-
ZEITSCHRIFT

Das neue BVI-Magazin

jetzt mit noch mehr Inhalten
in modernem Layout

Ab dem 15.2.2017
in Ihrem Briefkasten!

Kreation, Design

und Anzeigenschaltung

xava.de

Interessiert an einer
Anzeigenschaltung? 

Für weitere informationen
melden Sie sich bei: 
anzeigen@bvi.de


