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Präsident des BVI Bundesfachverbandes

der Immobilienverwalter e. V.

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist nicht zu übersehen: Das BVI-Magazin hat ein neues
Erscheinungsbild. Es besticht nicht nur durch luftige
Klarheit und kraftvolle frische Bilder, sondern auch
durch inhaltliche Anpassungen. Von nun an werden
wir uns noch stärker den Themen widmen, mit denen
Sie sich bei Ihrer täglichen Arbeit als Immobilienverwalter
konfrontiert sehen. Wir berichten über die neuesten Trends
der Branche und schauen den Rechtsexperten sowie den Ent-
wicklungschefs von neuen Produkten und Dienstleistungen
über die Schulter.

Bei allen Neuerungen bauen wir aber auch auf Bewährtes. Das BVI-Magazin wird sich auch künftig
differenziert und fundiert mit den Themen des WEG- und Mietrechts und der Immobilienverwalter-
praxis auseinandersetzen und die vielschichtigen Herausforderungen Ihrer Arbeit veranschaulichen. 
Das ist wichtig und richtig, denn es werden immer wieder neue Fragen auftauchen. Einer dieser Fragen 
- nämlich der nach dem Fachkräftenachwuchs und dem Wandel unseres Berufsbildes - widmet sich der 
Schwerpunkt dieser Ausgabe.

Gleichzeitig startet unser neues Onlineangebot unter der Adresse www.bvi-magazin.de. Dort werden 
Sie viele Nachrichten wiederfinden, erweitert um zusätzliche Angebote, die die Möglichkeiten des 
Internets nutzen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und zahlreiche Erkenntnisse bei der Lektüre der ersten Ausgabe in frischem 
Gewand und hoffen, dass das neue BVI-Magazin Sie überzeugt. So oder so freuen wir uns über Ihre 
Rückmeldungen unter leserbrief@bvi-magazin.de.

Eine allzeit anregende Lektüre wünscht
Ihr
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Recruiting
für Verwalter
Eine Branche auf dem Sprung

Gute Aussichten für Immobilienverwalter

Vielfältigkeit des Berufes zieht
neuen Interessentenkreis an

Gleichzeitig bleiben die Aufgaben so vielfältig, wie bei kaum einem anderen Beruf: Es geht eben nicht
nur um Technik, das Entfalten eines Dienstleistungscharakters oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse.
Das Zusammenspiel macht den Reiz aus, ermüdende Routinen und Langeweile zählen bei Immobilien-
verwaltern zu Fremdwörtern.  
Der BVI sieht damit eine besondere Chance, weit mehr Bewerberkreise als bisher anzusprechen. Dass 
immer mehr weibliche Fachkräfte den Weg in diesen Beruf finden, freut den Verband besonders. Frauen 
erleben zunehmend, wie Verwalter technisches und kaufmännisches Know-how und unternehmerisches 
Geschick mit kommunikationsorientierten Dienstleistungen kombinieren und dieses Gesamtpaket 
als Stärke ausspielen können. Dass viele Prozesse heute mindestens genauso viel Köpfchen wie Kraft 
erfordern, tut beim Imagewandel ein Übriges.
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Der Beruf des Immobilienverwalters erlebt derzeit rasante Um-
wälzungen: Die Dynamik auf den Wohnungsmärkten, sich rasch 
ändernde politische Vorgaben und die Digitalisierung stellen 
Verwalter nicht nur vor inhaltliche Herausforderungen, sondern 
sorgen auch für einen grundsätzlichen Imagewandel des Berufs-
bilds. Gefragt sind neben betriebswirtschaftlichen Kenntnissen die 
Fähigkeit, politische Änderungen aufzunehmen und umzusetzen, 
Fragen von Energieeffizienz und Sanierung auf konkrete Objek-
te anzuwenden und sie zu vermitteln, den Austausch mit und 
zwischen Eigentümern zu forcieren – und bei all diesen Prozessen 
einen Ausgleich zwischen persönlichem Kontakt und digitalisier-
ten Abläufen zu finden.

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. begreift dies als große Chance und sieht 
die Branche auf dem Sprung in ein Zeitalter, das den Beruf eines Immobilienverwalters attraktiver 
erscheinen lässt denn je – geprägt von neuen, sich wandelnden Aufgabenfeldern genauso wie 
von entsprechenden Fortbildungsmöglichkeiten und Qualifizierungen. Durch das verbreiterte 
Aufgabenfeld wird der Beruf einen viel größeren Bewerberkreis als bisher ansprechen; denkbar ist 
zudem, dass sich Schwerpunkte und die Chancen zu Vertiefungen ergeben, an denen potenzielle 
Immobilienverwalter ihre Interessen ausrichten können. Spezialisierung und Alleinstellungsmerkmale 
ermöglichen es, sich als Marke fest auf dem Markt zu etablieren – lokal, regional, bundesweit.

SCHWERPUNKTTHEMA
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Berufszugangsvoraussetzungen
setzen neue Qualitätsmaßstäbe

Das erwartete Gesetz zur Berufszulassung für Wohneigentumsverwalter setzt einen weiteren Meilenstein 
auf dem Weg zu einem neuen Image: Der Beruf steht als Profession vor einem Qualitätssprung. 
Dringend erforderlich wäre, dieses Gesetz auf die Verwalter von Mietobjekten auszudehnen -  denn 
sie leisten ebenso komplexe und verantwortungsvolle Arbeit, die der des WEG-Verwalters ebenbürtig 
ist. Insgesamt schafft der Sachkundenachweis gute Chancen auch für Quereinsteiger. Das erstmal 
qualifizierte und anerkannte Berufsbild ermöglicht einen Überblick bei der Struktur der Ausbildung und 
setzt Anreize zu regelmäßigen Fortbildungen. 

Immobilienverwaltern sollte damit in Zukunft eine viel breitere Palette an Nachwuchskandidaten 
zur Verfügung stehen. Ihre Aufgabe ist es nun, ihren Beruf als interessantes, zukunftsweisendes 
Tätigkeitsfeld mit Karrierechancen zu vermitteln, für sich zu werben und ihre Qualitäten darzustellen. 
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 angemessen vergütet 
werden. Immobilienverwalter können mit Stolz von ihrem Beruf erzählen; der BVI unterstützt sie dabei, 
dies auch zu tun – etwa wenn es um die Vermittlung von Schülerpraktika geht, um die Ansprache von 
Absolventen oder um digitale und analoge Informationsbroschüren. 

Zudem baut der Verband seine Angebote bei der konkreten Suche nach Mitarbeitern aus. Bei
einer eigens eingerichteten Facebook-Plattform „BVI-Stellenbörse“ begegnen sich Anbieter
und Anwärter, können Anforderungen abgleichen und Profile schärfen. Diese digitalen
Treffpunkte werden nach und nach erweitert um geschützte Bereiche und eine breite
Palette an Funktionen und Optionen: Ein digitaler, dynamischer und auf die Zukunft
ausgerichteter Markt der Möglichkeiten.

BVI E.V.
presse@bvi-verwalter.deFo
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Besuchen Sie uns

auf Facebook unter

dem Stichwort

„BVI Stellenbörse“

SCHWERPUNKTTHEMA
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SCHWERPUNKTTHEMA



8 Instandsetzungsmaßnahmen

Eine unendliche
Geschichte

Wohnungs-
eigentürmer-

gemeinschaften

PETER WASSMANN
Vorstandsmitglied e.V.

meistern!
forderungen
Heraus-

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) muss nach
§ 21 Abs. 4 eine angemessene Instandhaltungsrückstellung 
bilden. Häufig wehrt sich eine neu gegründete WEG jedoch 
dagegen, auch mit Verweis auf den guten Zustand eines 
Gebäudes. 

Problematisch wird eine solche Verweigerungshaltung 
spätestens dann, wenn Verwalter Mängel im oder am 
Gebäude feststellen. Die Verwaltung bereitet für die nächste 
Wohnungseigentümerversammlung die entsprechenden 
Tagesordnungspunkte zur Beschlussfassung vor, hat für jede 
Kleinigkeit mindestens drei vergleichbare Angebote, die auch 
schon hinsichtlich Durchführbarkeit und sachlicher Korrektheit 
geprüft sind, so dass die Eigentümergemeinschaft dann nur 
noch entscheiden muss, welche der Firmen, die ein Angebot 
abgegeben haben, beauftragt werden soll.

Vielen Eigentümern sind sie ein Dorn im
Auge - doch Instandhaltungsrücklagen müssen 
sein. Verwaltern obliegt die unschöne Pflicht,
darauf zu beharren.

Kolumne des

Vorstands

KOLUMNE DES VORSTANDS
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ast jeder Verwalter hat trotz seiner guten Kontakte zu 
Handwerkern heutzutage ein ernsthaftes Problem, für 
WEG Angebote zu bekommen. Das liegt unter anderem 
daran, dass erfahrungsgemäß Entscheidungswege 
in WEG langwierig und kompliziert sind. Sehr häufig 
wird gar kein Beschluss zur Durchführung einer 
Instandsetzungsmaßnahme gefasst, weil alles nach 
Auffassung der Eigentümer noch nicht notwendig ist. 
Eine kleine Reparatur durch den Hausmeister wäre 
völlig ausreichend. Der Verwalter teilt dem Handwerker 
ordnungsgemäß mit, dass die Eigentümer sein Angebot 
nicht annehmen. Im nächsten Jahr muss das Ganze 
doch wieder auf die Tagesordnung und nun kann sich 
jeder vorstellen, was diese Handwerker auf die Bitte 
erwidern, ein Angebot abzugeben. Also passiert in der 
Praxis üblicherweise folgendes: Der Verwalter kommt 
zur Eigentümerversammlung mit lediglich einem 
Angebot, um den Eigentümern überhaupt sagen zu 
können, mit welchem Kostenrahmen sie im Falle der 
Beschlussfassung rechnen müssen. Häufig wird dann 
ein Beschluss mit aufschiebenden und ergänzenden 
Bestimmungen gefasst, der sinngemäß lautet: die 
Instandsetzungsarbeiten sollen durchgeführt werden 
und kosten maximal XXX,XX Euro. Der Verwalter wird 
zwei weitere Angebote einholen und in Abstimmung mit 
dem Beirat den preiswertesten Anbieter beauftragen.

echtsprechung und Empfehlungen von Juristen 
zufolge ist so ein Verfahren indes unzulässig. Ein 
solcher Beschluss dürfte nämlich zu unbestimmt 
sein und im Falle einer Anfechtungsklage - mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit - 
vom Gericht für ungültig erklärt werden. In der 
Folge muss der Verwalter dann auch noch mit der 
Übernahme der Kosten rechnen, denn ein solcher 
Beschluss hätte von ihm nicht verkündet werden 
dürfen. Allerdings gehen viele Verwalter in Kenntnis 
des Risikos so vor, da das durchaus im Interesse 
der Wohnungseigentümergemeinschaft und der 
Immobilie sein dürfte. Auch bei konkret gefassten 
Beschlüssen besteht das Risiko, dass es immer 
wieder zum Stillstand kommt. Die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft hatte zum Beispiel konkret 
beschlossen, Herrn Diplom-Ingenieur Z zu beauf-
tragen, die von ihm aufgestellte Prioritätenliste, die 

och schlimmer wird es allerdings, wenn es 
um größere Instandsetzungs- oder gar Mo-
dernisierungsmaßnahmen geht: Zwischen 
den Informationen des Verwalters über not-

unzulässiger
Beschlüsse

drohen bei
Verwaltern

hohe

Verkünden

Kosten

Große

verlangen Ausdauer

Instandsetzungs-
Modernisierungs-

maßnahmen

für WEG Angebote

haben oft
Handwerker

keine Lust,

abzugeben!

jedem Eigentümer bekannt war, bis zur Höhe von 
30.000 EUR abzuarbeiten. Für die Abarbeitung 
hatte die Eigentümergemeinschaft dem Diplom-
Ingenieur eine Frist gesetzt; diese Frist war – schon 
bei Beschlussfassung erkennbar – zu kurz und war 
natürlich bis zu der gesetzten Frist nicht erledigt.

In der nächsten Eigentümerversammlung wird 
dann auf Antrag einer Eigentümerin der Vertrag 
mit dem Diplom-Ingenieur gekündigt. Mehr 
nicht! Und nun die Frage, wer denn die weiteren 
Instandsetzungsmaßnahmen veranlasst. Der Ver-
walter? Mit Sicherheit nicht, denn der Beschluss 
ist so konkret, dass der Verwalter nicht berechtigt 
ist, Aufträge aus dem Maßnahmenpaket der 
Prioritätenliste zu erteilen. Versteht das ein Eigen-
tümer? Natürlich auch nicht, denn der ärgert sich 
darüber, dass die Prioritätenliste nicht abgearbeitet 
wird. Konkrete, eindeutige und unmissverständliche 
Beschlüsse sind richtig und wichtig! Genauso wichtig 
ist allerdings, dann zusätzliche Beschlüsse oder 
ergänzende Beschlüsse konkret zu fassen, wenn
etwas geändert werden soll.

wendige Instandsetzungsmaßnahmen und den 
tatsächlichen Ausführungsbeschlüssen durch die 
Wohnungseigentümergemeinschaft vergehen im 
Normalfall bei größeren Maßnahmen mindestens 
zwei Jahre, meistens sogar länger. Warum dauert 
das in vielen Wohnungseigentümergemeinschaften 
so lange? Die Antwort ist ganz einfach: Die Instand-
haltungsrückstellung ist nicht ausreichend!
Der Verwalter braucht also immer wieder Geduld, den 
Eigentümern regelmäßig zu erklären, dass sie eine 
angemessene Instandhaltungsrückstellung brauchen. 
Das Problem für den Verwalter ist allerdings, die 
Angemessenheit zu definieren. Dazu sollte der 
Eigentümergemeinschaft empfohlen werden, eine 
mittelfristige Instandhaltungsplanung erstellen zu 
lassen, ob nun durch einen externen Fachmann oder 
mithilfe eines Computerprogramms.

Erst, wenn den Eigentümern bekannt wird, wie 
viel Geld sie in absehbarer Zeit wirklich brauchen, 
sind sie auch bereit, die entsprechenden Beträge 
in die Instandhaltungsrückstellung einzuzahlen. 
Außerdem – das gehört auch zu den Aufgaben 
des Verwalters – scheint es auch immer wichtiger 
zu werden, die Eigentümer über das Risiko einer 
Sonderumlage zu informieren. Die Höhe der 

Instandhaltungsrückstellung definiert nämlich die 
persönliche Bereitschaft jedes einzelnen Eigentümers,
im Falle einer Sonderumlage für seinen Miteigen-
tümer, der nicht zahlen kann, mit einstehen zu wollen.

Liebe Verwalter, lassen Sie sich
nicht entmutigen und vesuchen Sie
immer wieder neu, die Eigentümer 

auf ihre Pflichten hinzuweisen.

““
KOLUMNE DES VORSTANDS
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WEG- & MIETRECHT

EIN BESCHLUSS LAUTEND:

„Die Einzel- und Gesamtabrechnungen 2013 
werden unter Voraussetzung der Korrektur der 
Rechnung der Firma B vom …. in Höhe von Euro 
…, in vorliegender Form genehmigt. Die Salden 
werden 4 Wochen nach der Versammlung 
fällig“ ist ordnungswidrig (vgl. AG Hamburg-
Blankenese, Urteil vom 27.07.2016, 539 C 44/15).

EINE BESCHLUSSFORMULIERUNG:

„ggf. noch vorzunehmende Korrekturen sind 
in der Jahresabrechnung … (des Folgejahres) 
vorzunehmen“ ist zu unbestimmt. Dies führt nicht 
nur zur Nichtigkeit des Korrekturvorbehalts, 
sondern zur Gesamtnichtigkeit des 
Abrechnungsbeschlusses (vgl. LG München I, 
Urteil vom 22.09.2016, 36 S 22442/15).

Diese beiden Entscheidungen zeigen, dass ein Korrekturvorbehalt in der Regel zur Unbestimtheit
des Beschlusses führt. Als Folge ergibt sich: Wenn ein Abrechnungswerk des Verwalters - auch in 
den Augen der beschließenden Wohnungseigentümer, d.h. vor/bei der Beschlussfassung - noch
nicht „entscheidungsreif“ ist, darf gar nicht hierüber Beschluss gefasst werden.

Korrekturvorbehalt 
im Beschluss über die 
Jahresabrechnung
Bei unvollständiger Vorlage sollte 
gar nicht abgestimmt werden

Verwalter öffnen mit einem Korrek-
turvorbehalt Anfechtungen Tür und 
Tor. Besser ist es, von vornherein auf 
Rechtssicherheit zu setzen. 
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uch die Frage der Finanzierung von Instandsetzungmaßnahmen über Darlehen
wird immer wichtiger – hierüber sollten die Eigentümer anlässlich größerer 
Instandsetzungsmaßnahmen ebenfalls informiert werden. Mittlerweile sind
immer mehr Banken bereit, zu akzeptablen Konditionen Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen auch für Wohnungseigentümergemeinschaften 
zu finanzieren. Mein größter Wunsch wäre, in Zukunft nicht in Wohnquartieren
auf den ersten Blick erkennen zu können, welches Gebäude einer WEG oder
einem Privateigentümer gehört. Dazu gehört auch, dass WEG ihre Gebäude 
regelmäßig instand halten und instand setzen oder gar modernisieren. Das
dient nicht nur der Immobilie, sondern erhält auch im eigenen Interesse den
Wert der Immobilie und vielleicht später auch einmal den Wiederverkaufswert.
Liebe Verwalter, lassen Sie sich nicht entmutigen und versuchen Sie immer 
wieder neu, die Eigentümer auf ihre Pflichten hinzuweisen. Dazu sind die 
Verwalter nach § 27 Abs. 1 Satz 2 verpflichtet, denn dort steht, dass der 
Verwalter die für die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung 
des gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen Maßnahmen zu treffen 
sind. Diese erforderliche Maßnahme ist die Information und die Vorbereitung 
bestandskräftiger Beschlüsse!

In diesem Sinne viel Erfolg auch für die bevorstehende Versammlungsphase.

KOLUMNE DES VORSTANDS



Hinsichtlich der Jahresabrechnung 2013 war im ersten Fall die Rüge, dass
der Beschluss unter einer unzulässigen Bedingung gefasst wurde, erfolgreich.
Obendrein war der Beschluss schon in der Betreffzeile mit „die Einzel- 
und Gesamtabrechnungen 2013“ irreführend bezeichnet worden. Es gibt 
nicht mehrere Gesamtabrechnungen (Plural). Außerdem konnte aus 
der Formulierung „unter Voraussetzung der Korrektur der Rechnung 
der Firma B vom 26.09.2013 in Höhe von Euro 96,90 auf Kosten Weiter-
belastung“ nicht erkannt werden, was die Wohnungseigentümer hier 
wirklich gewollt haben. Soweit der Verwalter später erklärte, dass eine 
Umbuchung auf das Sachkonto zu Lasten des Sondereigentümers der 
Wohnung Nr. 2 erfolgen sollte ist dies im Beschlusswortlaut nicht einmal 
ansatzweise erkennbar geschweige denn nachvollziehbar.

41
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DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de
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Selbst wenn es gelingt, die Fehler der Abrechnung in der Versammlung
zu beheben, müssen diese Korrekturen am ursprünglichen Abrechnungs-
werk - präzise formuliert - in den zu fassenden Beschluss aufgenommen 
werden. Ein Beschluss über die Jahresabrechnung ist nämlich auch dann 
für ungültig zu erklären, wenn verschiedene Versionen existieren und 
sich - insbesondere für auf der Versammlung nicht Anwesende - kaum 
feststellen lässt, welche Abrechnung tatsächlich beschlossen wurde.

Im zweiten Fall bejahte das LG München I sogar eine Nichtigkeit des
Beschlusses. Irrelevant sei, ob ein quantitativ erheblicher Teil der Abrechnung
fehlerhaft sei (vgl. OLG München vom 20.02.2008, 34 Wx 65/07). Der Zusatz
„ggf“ spreche nicht gegen die Annahme einer Gesamtnichtigkeit des 
Beschlusses. Insoweit komme es nicht einmal auf den hypothetischen Willen
der Beschlussfassenden an. Dieser sei nur bei unerkannt gebliebenen 
Mängeln der Abrechnung für die Frage, ob von bloßer Teil- oder doch 
von Gesamtnichtigkeit auszugehen sei, von Bedeutung. Die Möglichkeit
im Rahmen eines Zweitbeschlusses die notwendigen Korrekturen umzusetzen,
rechtfertigt nicht einen unbestimmten verfrühten Erstbeschluss. Dies gilt 
erst recht, wenn der Korrekturvorbehalt selbst unbestimmt formuliert und
beschlossen wurde.

Wenn ein Positivbeschluss wegen Unbestimmtheit des Beschlussantrags 
erfolgreich mit der Anfechtungsklage zu Fall gebracht werden kann, 
entspricht allein ein Negativbeschluss ordnungsmäßiger Verwaltung. Aus 
Verwaltersicht sollte bei noch unvollständiger Jahresabrechnung eine 
Beschlussfassung vermieden werden.

Für den Verwalter ist ein derartiges Vorgehen auch nicht ohne finanzielles
Risiko: Hat nämlich der Verwalter durch grob schuldhaftes Unterlassen 
(vgl. § 49 Abs.2 WEG) rechtzeitiger Hinweise zum Zustandekommen 
eines (auch noch von ihm zu Unrecht verkündeten) nichtigen Beschlusses
beigetragen, so hat er die Tätigkeit des Gerichts mit veranlasst und kann 
zur Kostentragung - nach Gewährung rechtlichen Gehörs – verurteilt 
werden. Hätte die Mehrheit der Wohnungseigentümer etwaigem pro-
fessionellen Rat des Verwalters folgend von einer Beschlussfassung 
abgesehen, hätte es der Klage ja nicht bedurft.

WEG- & MIETRECHT
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scheidung
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Ein Urteil stärkt die Rechte von Verwaltern,
die Eigentümern wegen Schwierigkeiten und

Streitereien kündigen.

Viel wird darüber geschrieben (und gestritten), welche Voraussetzungen zu erfüllen 
und welche Rechtsfolgen zu beachten sind, wenn die Wohnungseigentümer 
(berechtigt oder unberechtigt) den WEG-Verwalter aus dem Amt entfernen und 
den Verwaltervertrag (fristlos) kündigen.

Was aber, wenn einmal der Verwalter von seinen Eigentümern „die Nase voll“ 
hat und er die Wohnungseigentümergemeinschaft kurzerhand vordie Tür 
setzt? Hierzu hat sich das AG Hamburg-Blankenese mit beachtlichen Ergebnissen 
geäußert (vgl.: AG Hamburg-Blankenese, Urt. v. 5.1.2016 – 539 C 47/15).

Der Verwalter einer Wohnungseigentumsanlage sah sich mit der „Unverwaltbarkeit“ einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft konfrontiert, die ihn erst kürzlich bestellt und mit ihm einen länger 
laufenden Verwaltervertrag abgeschlossen hatte. Aufgrund mangelhafter Kommunikation sowie der 
Verfolgung von Partikularinteressen durch einzelne Eigentümer sah sich der Verwalter außerstande, 
die Anlage weiter zu verwalten, geschweige denn eine Abrechnung vorzulegen. Daraufhin erklärte 
der Verwalter in einem (allen Eigentümern zugehenden) Schreiben die Niederlegung seines 
Verwalteramts mit sofortiger Wirkung sowie die fristlose Kündigung des Verwaltervertrags. Da die 
WEG-Anlage nun plötzlich rechtswidriger Weise verwalterlos sei, beantragten einige Eigentümer den 
Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen den Verwalter, gerichtet auf die vorläufige Wahrnehmung 
der weiteren Verwaltungstätigkeit.

Das Amtsgericht Hamburg-Blankenese entscheidet, dass es für die Abgabe der Amtsnieder-
legungserklärung durch den Verwalter keines besonderen rechtfertigenden Grundes bedarf. Mit der 
Erklärung der Amtsniederlegung verliert der Verwalter seine organschaftliche Stellung gem. §§ 26, 
27 WEG. Die Organstellung als Verwalter nach WEG kann er, da ihm dieses Amt ja auch nicht einseitig 
aufgezwungen werden kann, auch einseitig wieder aufgeben. Insbesondere des Vorliegens eines 
wichtigen Grundes oder der Einhaltung besonderer Fristen bedarf es ebenso wenig, wie ein Verbot 
einer „Amtsniederlegung zur Unzeit“ gilt. Mit dem Zugang der Erklärung der Amtsniederlegung 
verliert der Verwalter seine Amtsstellung, mag die Niederlegung auch unberechtigt erklärt worden 
sein. Dabei führt das Gericht auch aus, dass es eigentlich des Zugangs der Niederlegungserklärung 
bei sämtlichen Eigentümern nicht bedurft hätte, da mit der Existenz des rechtsfähigen Verbands der 

Rauswurf einmal
anders herum

Wenn Verwalter das 
Handtuch werfen

Wohnungseigentümer klargestellt sei, dass der Zugang der Erklärung 
bei nur einem Eigentümer ausreicht. Kennzeichnend ist, dass das 
Amtsgericht es sich anlässlich der Zurückweisung des Antrags auf 
Erlass der Einstweiligen Verfügung nicht nehmen ließ, den Mitgliedern 
der Wohnungseigentümergemeinschaft ein „Armutszeugnis“ 
auszustellen, da diese nicht in der Lage waren, die weitere Verwaltung 
sowie die Bezahlung zweier kleinerer Rechnungen zu organisieren, 
sondern das Gericht anriefen.

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.deFo

to
: ©

 M
ac

ro
ve

ct
or

 /
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

de

WEG- & MIETRECHT



18
Vom Besichtigungs-
recht bis zur fristlosen 
Kündigung

Von Nachmieter-Vorschlägen bis zu
Vermieterbesuchen und dem Streitfall
Eigenbedarf – mit diesen Rechtstipps
vermeiden Sie Irritationen und kost-
spielige Rechtsstreits.

HARTNÄCKIGES GERÜCHT: MIT POTENTIELLEN

NACHMIETERN FRÜHER AUS DEM MIETVERTRAG?

„Das Gerücht, dass man schneller aus einem 
Mietvertrag rauskommt, wenn man einen Nachmieter 
präsentieren kann, hält sich leider hartnäckig. Zwar 
kann ein Vermieter den Nachmieter akzeptieren – er 
muss es aber nicht. Als Eigentümer der Wohnung 
kann er schließlich selbst entscheiden, wer zukünftig 
darin wohnen darf”, so Sandra Voigt, Assessorin und 
Redakteurin der juristischen Redaktion von anwalt.
de. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Mieter 
dem Vermieter einen, drei oder fünfzig solvente 
Nachmieter vorschlägt. Denn der Vermieter ist 
generell nicht dazu verpflichtet, den Mieter vor 
Ablauf der Kündigungsfrist aus dem Vertrag zu 
entlassen. In der Regel beträgt diese drei Monate. 
Es gibt aber auch längerfristige Mietverträge, 
sogenannte Zeitmietverträge, nach denen eine 
Vertragskündigung für eine bestimmte Zeit nicht 
oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich 
ist. Kann ein Mieter seine Wohnung aus irgendeinem 

BESICHTIGUNGSRECHT: WANN DARF DER

VERMIETER ZUTRITT ZUR WOHNUNG VERLANGEN?

Immer wieder fragen sich Mieter, ob sie ihren Vermieter 
in die Wohnung lassen müssen, wenn dieser plötzlich und 
unerwartet vor der Tür steht. Die Antwort lautet: Nein. 
Denn ein Mieter übt in seiner Wohnung das Hausrecht aus 
und kann selbst entscheiden, wen er rein lässt und wen 
nicht. Das gilt auch für den Eigentümer und damit den 
Vermieter der Wohnung. Diesem steht unter bestimmten 
Bedingungen allerdings ein Besichtigungsrecht zu. 
So benötigt er in erster Linie einen sachlichen Grund 
für die Besichtigung der vermieteten Wohnung, 

beispielsweise wenn der Vermieter die Wohnung einem 
Kaufinteressenten beziehungsweise einem potenziellen 
Nachmieter zeigen möchte, oder er beziehungsweise 
ein von ihm beauftragter Dritter die Messvorrichtungen 
ablesen oder ein Mietwertgutachten erstellen möchte. 
Auch darf der Vermieter die Wohnung besichtigen, 
wenn der Mieter einen Mangel angezeigt hat und der 
Vermieter sich den Schaden ansehen möchte oder 
wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Mieter 
die Wohnung vertragswidrig nutzt, also zum Beispiel 
unerlaubt ein Haustier hält oder Räume der Wohnung 
unberechtigt untervermietet hat. In solchen Fällen muss 

Ärger mit dem Vermieter kann niemand gebrauchen, 
doch immer wieder geraten Mieter und Eigentümer 
aneinander. Häufig geht es dann um Kündigungsfristen, 
Nachmieterregelungen, Eigenbedarfskündigungen oder 
andere Streitpunkte, die nicht selten vor Gericht landen. 
Doch welche Rechte und Pflichten haben Mieter und 
Vermieter?

Grund nicht mehr nutzen, ist das
zunächst sein persönliches Problem
und er bleibt zur Zahlung der Miete
verpflichtet (§ 537 I Bürgerliches
Gesetzbuch). Enthält ein längerfristiger Mietvertrag 
aber eine Ersatzmieterklausel oder der Vermieter 
stimmt der Stellung eines Nach-mieters zu, ist auch 
ein frühzeitiger Vertragsausstieg möglich.

der Vermieter den Termin aber immer rechtzeitig vorher 
ankündigen und den Grund für die Besichtigung nennen. 
Keinesfalls darf sich ein Vermieter eigenständig Zutritt zu 
einer vermieteten Wohnung verschaffen, auch muss er bei 
Wohnungsübergabe sämtliche Schlüssel an den Mieter 
überreichen – andernfalls würde er Hausfriedensbruch 
begehen, wenn er die Wohnung unberechtigt und 
ohne Rücksprache mit dem Mieter betritt (§ 123 
Strafgesetzbuch). Einzige Ausnahme bilden Notfälle wie 
beispielsweise ein Wasserrohrbruch. In solchen Notfällen 
darf der Vermieter die Wohnung auch in Abwesenheit des 
Mieters betreten beziehungsweise sie öffnen lassen.
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Die Aufteilung von Häusern in Eigentumswohnungen und der Verkauf einzelner 
Wohnungen klingt zunächst nach einer Win-Win-Situation: Hauseigentümer 
erzielen beim Verkauf der Einzelwohnungen insgesamt oft einen höheren 
Verkaufspreis als beim Verkauf des Hauses als Ganzes. Wohnungsmieter 
wiederum können von einem Vorkaufsrecht Gebrauch machen und „ihre“ 
Wohnung erwerben, sie werden von Mietern zu Eigentümern. Tatsächlich 
indes muss ein solches Vorgehen gut und gründlich vorbereitet werden – allen 
voran die rechtliche und faktische Teilung des Hauses. Oft nämlich fallen die 
vermieteten Flächen und die nach Teilung gebildeten Flächen auseinander.

WOHNRAUM FÜR DIE VERWANDTSCHAFT: WANN

EINE EIGENBEDARFSKÜNDIGUNG ERLAUBT IST

Die Kündigung eines Mietvertrages wegen
Eigenbedarfs ist immer wieder Auslöser für
emotionale Auseinandersetzungen und führt
nicht selten zum Rechtsstreit zwischen Mieter
und Vermieter. Grundsätzlich können Vermieter einen
Mietvertrag wirksam kündigen, wenn sie die Räumlich-
keiten für sich oder einen Familien- beziehungsweise 
Haushaltsangehörigen benötigen (§ 573 II Nr. 2 Bürger-
liches Gesetzbuch). Stehen dem Vermieter auf demselben
Anwesen beziehungsweise in derselben Wohnanlage 
weitere, leer stehende Wohnungen zur Verfügung, ist 
er jedoch verpflichtet, dem betroffenen Mieter eine 
vergleichbare Ersatzwohnung anzubieten. Täuscht ein 
Vermieter den Eigenbedarf nur vor, um den Mieter aus 
der Wohnung zu bekommen, macht er sich diesem 
gegenüber schadensersatzpflichtig (§§ 573 II Nr. 2, 280 
I Bürgerliches Gesetzbuch) und muss dem ehemaligen 
Mieter den Schaden ersetzen, der aufgrund des 
unfreiwilligen Umzugs entstanden ist. Dazu gehören 
beispielsweise Umzugs- und  Maklerkosten sowie 
der Differenzmietschaden, falls die Miete der neuen 
Wohnung höher ist als die der alten.

                    JETZT REICHT’S: WANN DER VERMIETER

                    DEM MIETER FRISTLOS KÜNDIGEN KANN

                 Schreiende Kinder im Hausflur, neue Nachbarn, 
                die bis spät in den Abend werkeln und bauen, 
                die Nachbarin, die in Stöckelschuhen übers  
                Laminat trippelt – in Mehrparteienhäusern 
gibt es zahlreiche Lärmquellen, von denen aber nicht 
alle hinzunehmen sind. Denn stört ein Hausbewohner 
nachhaltig den Hausfrieden und die Mitmieter beschweren
sich wiederholt über eine nächtliche Ruhestörung, 
beispielsweise durch lautes Zuschlagen von Türen, laute 
Musik, Staubsaugen und den regelmäßigen Betrieb 
der Waschmaschine, muss der Störenfried mit einer 
– im schlimmsten Fall sogar fristlosen – Kündigung 
rechnen. Zwar genießen Mieter in ihren Wohnungen 
viele Freiheiten, sie sollten dabei aber stets Rücksicht 
auf ihre Nachbarn nehmen – vor allem nachts. In vielen 
Mietshäusern existiert zu diesem Zweck eine formelle 
Hausordnung, in der beispielsweise eine Nachtruhe von 
22:00 bis 07:00 Uhr festgeschrieben ist.

Fallstricke bei der Aufteilung in Wohnungseigentum
und beim Vorkaufsrecht von Mietern

Ein Haus,
viele Wohnungen

Bei Teilungen können Mietverträge und Eigen-
tum auseinanderfallen. Eine gute Vorbereitung 
der Teilung hilft, rechtliche Streitigkeiten im
Nachhinein zu vermeiden.
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Folgender stark verkürzter Fall: Mieter 1 und Mieter 2 haben gemeinsam das 
Dachgeschoss und eine Gartenfläche im Hof gemietet. Das Haus wird geteilt, 
unter anderem in die Dachgeschosswohnung und die Erdgeschosswohnung 
als Eigentumswohnungen. Der Garten wird Sondernutzungsrecht und soll 
zur Erdgeschosswohnung gehören. Als die Dachgeschosswohnung an 
Erwerber A verkauft werden soll, macht Mieter 1 von seinem Vorkaufsrecht 
Gebrauch und kauft die Dachgeschosswohnung. Die Erdgeschosswohnung 
mit Gartennutzung wird an Erwerber B verkauft. Soweit ein „normaler“ Fall. 
Dann jedoch verlangt Mieter 2 weiterhin die Nutzung des Gartens und beruft 
sich auf den Mietvertrag. Dieser Fall hat sämtliche Instanzen bis hin zum 
Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt. Im Ergebnis hat der BGH geurteilt, 
dass Mieter 2 sich nicht auf den Mietvertrag berufen kann (Urteil BGH VIII 
ZR 323/14).
Macht ein Mieter von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch, dann wird ein 
Kaufvertrag zu exakt den Bedingungen geschlossen, wie er vorher 
ausgehandelt war – hier mit Erwerber A. Ein „Nachverhandeln“ für den 
Mieter ist nicht möglich. Der Gesetzgeber will mit dieser Regelung den 
Mieter in seinem Umfeld schützen und ihm den vorrangigen Erwerb der von 
ihm genutzten Wohnung ermöglichen. Gleichzeitig soll auch der Verkäufer 
geschützt werden, indem der Mieter den Kaufvertrag so nehmen muss, wie 
er vom Verkäufer verhandelt wurde.

Ein Vorkaufsrecht für einen Mieter entsteht nur dann, wenn das Mietverhältnis 
vor Teilung des Hauses begründet wurde. Wird ein Mietvertrag über 
eine bereits bestehende Eigentumswohnung geschlossen und wird die 
Wohnung weiter verkauft, gibt es kein gesetzliches Vorkaufsrecht für den 
Mieter. Erwirbt der Mieter die Eigentumswohnung, wird er vom Mieter zum 
Eigentümer und das Mietverhältnis erlischt (Konfusion).
Im oben geschilderten Fall kam es auf die Frage an, was passiert mit dem 
Mietverhältnis, das ja auch mit Mieter 2 bestand? Der BGH kommt zu dem 
Ergebnis, dass das Mietverhältnis insgesamt erloschen ist. Der BGH geht 
davon aus, dass ein Mietverhältnis auch mit mehreren Mietern nur einheitlich 
bestehen kann. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass das Mietverhältnis 
erlischt (Mieter 1) und zugleich fortbesteht (Mieter 2). Diese Einheitlichkeit 
des Mietverhältnisses führt dazu, dass es insgesamt kein Mietverhältnis 

Der vorliegende Fall macht 
deutlich, dass die Teilung in 
Eigentumswohnungen gut 
vorbereitet und durchgeführt
werden muss. Der aufteilende
Eigentümer sollte genau
wissen, welche rechtlichen
und auch tatsächlichen Verhält-
nisse in seinem Haus bestehen,
um dann eine sinnvolle Lösung
für die Teilung zu erzielen.

Konkreter Fall –
Streit um den Gemeinschaftsgarten

Bedingungen für das Inkrafttreten
eines Vorkaufsrechts

mehr existiert, auf das sich Mieter 2 berufen kann. Anders würde der Fall 
beispielsweise liegen, wenn Mieter 1 das Vorkaufsrecht in Bezug auf die 
Dachgeschosswohnung nicht ausgeübt hätte. Dann gäbe es immer noch 
den Mietvertrag über das Dachgeschoss und den Garten, auf den sich die 
Mieter weiter berufen könnten. Erwerber B könnte nicht, wie sicher geplant, 
Erdgeschosswohnung und Garten nutzen. Der Verkäufer könnte nicht so 
liefern, wie es im Kaufvertrag vereinbart war usw. usw. Die dauerhaften 
Probleme würden dann erst beginnen.
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Abrechnungen des Immobilienverwalters für die WEG

Nicht jede Tätigkeit der WEG
unterliegt der Umsatzsteuerpflicht

Umsatzsteuerpflicht 
genau prüfen

Die Frage nach dem Kleinunternehmer-Status 
der WEG ist entscheidend für Abrechnungen. 
Fehler hierbei können Haftungsrisiken für den 
Immobilienverwalter begründen.

Die Umsatzsteuer und eine etwaige Umsatzsteuerpflicht der WEG rücken
für Immobilienverwalter, die regelmäßig Abrechnungen für die WEG vor-
nehmen, immer stärker in den Fokus. In der Praxis treten oft auch Eigen-
tümer oder weitere Vertragspartner der WEG an den Verwalter heran und 
fordern einen gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer in Abrechnungen
der WEG. Teilweise wird aber auch seitens der Finanzbehörden der Zusatz

in den Abrechnungen der WEG „zzgl. Umsatzsteuer“ näher betrachtet. 
Hier ist besonderes Augenmerk geboten, denn grundsätzlich gilt: Wer 
Umsatzsteuer gesondert ausweist, muss diese an das Finanzamt abführen. 
Die WEG ist mit ihrem nachhaltigen Tätigwerden als Unternehmerin im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) zu beurteilen, da die WEG u.a. 
gegenüber ihren Gemeinschaftern umsatzsteuerbar tätig wird und das 
gemeinschaftliche Eigentum verwaltet/bewirtschaftet. Für diese Leistungen 
erwartet die WEG als „Umlage“, „Wohngeld“ oder „Verwaltungsvergütung“ 
bezeichnete Sonderentgelte. 
Aus Vereinfachungsgründen gelten aber Unternehmer, damit regelmäßig 
auch die WEG, deren Gesamtumsätze im Vorjahr die Grenze von 17.500 Euro 
nicht überstiegen haben und im laufenden Kalenderjahr die Grenze von 
50.000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen, als sog. Kleinunternehmer. 
Diese sind von der Erhebung der Umsatzsteuer ausgenommen und werden 
insoweit wie Nichtunternehmer behandelt. Für die WEG ist vor allem zu 
beachten, dass zum Gesamtumsatz des Kleinunternehmers u.a. nicht die 
Umsätze gehören, die ohnehin nach § 4 Nr. 13 UStG steuerfrei sind.

§ 4 Nr. 13 UStG befreit Umsätze der WEG an die Miteigentümer von
der Umsatzbesteuerung, die in der Überlassung des gemeinschaft-
lichen Eigentums zum Gebrauch, in der Instandhaltung, Instandsetzung
und sonstigen Verwaltung sowie der Lieferung von Gegenständen
(z.B. Wärme) bestehen. Weitere steuerbare Tätigkeiten der WEG sind
hingegen nicht befreit; so unterliegt u.a. die entgeltliche Überlassung
eines gemeinschaftlichen Garagenstellplatzes an eine Fremd-WEG 
                  oder einen Fremd-Mieter grundsätzlich der Umsatzsteuer.
                           Für solche umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeiten hat die
                           WEG zu prüfen, ob die Kleinunternehmergrenze überschritten
                           wird, Rechnungen mit gesondertem Ausweis von Umsatz-
                                   steuer auszustellen sind und Umsatzsteuer an die
                                        zuständige Finanzbehörde abzuführen ist. Zudem
                                        hat die WEG in bestimmten Fallvarianten die 
                                        Möglichkeit, zur Umsatzsteuerpflicht zu optieren, 
                                        soweit die Eigentümer als Leistungsempfänger 
                                        der WEG selbst Unternehmer sind und via Mehrheits-
                                        beschluss der Eigentümerversammlung positiv über                  
                                        die Option entschieden haben. Der Verzicht auf die 
                                        Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 13 UStG begründet dann
                                        aber gleichzeitig die Verpflichtung, dass die WEG 
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in den Jahresabrechnungen an die unternehmerischen
Eigentümer die Umsatzsteuer gesondert ausweisen
muss und auf die Anwendung der Kleinunternehmer-
regelung verzichtet. Die WEG wäre damit zur Abgabe
umsatzsteuerlichen Erklärungen verpflichtet. Die
Option zur Steuerpflicht hat den (wirtschaftlichen)
Vorteil, dass (anteilig) Vorsteuerbeträge von der WEG
geltend gemacht werden können. 

Die Kleinunternehmerregelung kommt also für viele
WEGs als Vereinfachung in Betracht; dies ist von Immobilienverwaltern 
bei Abrechnungen für die WEG zu beachten. Bei Abrechnungen für WEGs 
mit hoher „unternehmerischer Belegung“ der Immobilien besteht hohes 
umsatzsteuerliches Risikopotenzial. Sollte gegenüber Eigentümern ein 
gesonderter Umsatzsteuerausweis durch die WEG möglich und dieser in 
den Abrechnungen entsprechend dokumentiert sein, ist die Umsatzsteuer 
auch an das zuständige Finanzamt abzuführen. Wird ohne Berechtigung 
oder unrichtig Umsatzsteuer für die WEG in einer Abrechnung ausgewiesen,
wird diese gleichwohl nach umsatzsteuerlicher Vorschrift (§ 14cUStG) 
geschuldet und ist abzuführen. Daher sollten zur Reduzierung umsatz-
steuerlicher Risiken und etwaiger Haftungs- / Schadensersatzrisiken auch 
für Immobilienverwalter der umsatzsteuerliche Status der WEG sowie die 
Abrechnungen genau geprüft werden.

DR. DANIELA ENDRES-REICH
www.roedl.de
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Fräs-Methode hilft gegen

Neue

Patentiertes Verfahren 
wirkt schonend und zuverlässig

Urinstein im
Abwasserrohr

Nichts läuft mehr (ab) auf dem stillen Örtchen. Für die schnelle 
Lösung mit der Saugglocke ist es zu spät, ein buchstäblich stein-
hartes Hindernis blockiert den reibungslosen Ablauf im Rohr: 
Urinstein. Das Fräs-Strahl-Verfahren kann befallene Rohre retten.

enn das Abwasser in der Toilette nicht mehr abläuft und es sich nicht mehr nur eine kurzfristige
Verstopfung handelt, hat das Problem sich oft tief im Abwasserrohr festgesetzt: Kalkhaltige 
Wasserbestandteile, chemische Rohrreiniger und Urin haben sich zu betonharten Ablagerungen 
verbunden und blockieren den Ablauf. Selbst Abflussrohre mit 10 oder 20 Zentimetern Durch-
messer können sich im Laufe der Zeit so massiv zusetzen, dass nichts mehr fließt. Nun helfen 
keine Hausmittel mehr, zusätzliche Chemikalien bewirken im schlimmsten Fall das Gegenteil 
dessen, wofür sie eingesetzt werden. Auch herkömmliche Rohrreinigungs-Verfahren wie Spiralen 
oder Kettenschleudern führen nicht mehr zum Erfolg. Letztere fügen den Abwasserrohren sogar 
oft mehr Schaden zu als der eigentlichen Blockade. Dann haben Haus- oder Immobilienbesitzer 
erst recht ein Problem: Denn bei Rohrbrüchen durch Reinigungsschäden lehnen Gebäude-
versicherungen häufig die Schadensregulierung ab.

Beim Fräs-Strahl-Verfahren hingegen werden die hartnäckigen Ablagerungen rückstandslos 
aus dem Abflussrohr herausgefräst, ohne dabei die Rohrwand anzugreifen. Das Patent für das 
schonende Verfahren hat sich die Reinigungsfirma
Herm effektive Rohrreinigungstechnik aus Rhein-
zabern gesichert. Beim Fräs-Strahl-Verfahren
„schneidet“ sich ein im spitzen Winkel nach
vorne gerichteter und rotierender Wasser-
strahl Meter für Meter den Weg durch das
zugewachsene Rohr frei. Dieser starke Strahl
zerkleinert die steinharte Blockade und spült
das Urin-Chemikalien-Gemisch zugleich stückweise aus
dem betroffenen Rohr.  Der auf die Ablagerungen fokus-
sierte Wasserstrahl überstreicht dabei die Rohrwand,
so dass diese nicht in Mitleidenschaft gezogen
wird und keine Rohrbrüche drohen.

Mit der Methode können Haus- und 
Immobilienbesitzer eine kostspielige 
Erneuerung der Abflussrohre vermeiden. 
Wo in größeren Gebäudekomplexen oder  
Häusern mit mehreren Wohneinheiten über 
viele Meter hinweg die Abflussrohre mit 
Urinsteinablagerungen zugesetzt sind, lohnt 
sich das Verfahren besonders. Aber auch in 
kleinen Wohneinheiten, in denen es mehr 
als  zehn Meter Rohr zu „befreien“ gilt, kann 
das Fräs-Strahl-Verfahren Schlimmeres 
verhindern. Mit seinen mobilen Anlagen kann 
Herm auch in verwinkelten Verhältnissen 
dem Problem auf den Grund gehen und 
Auftraggeber so zuverlässig vor einem oft 
erheblichen Sanierungsaufwand bewahren.

Urinstein ist übrigens nur eines der Hinder-
nisse, die Betroffene dank des Verfahrens 
überwinden. Die Erfinder des Fräs-Strahl 
haben in den vergangenen Jahren Leitungen 
auch von eingewachsenen Wurzeln befreit 
oder von ausgehärteten Betonteilen, die
durch Baufehler an die falsche Stelle geraten 
sind. In den vergangenen  Jahren konnte 
das Unternehmen so bei öffentlichen Bau-
projekten mehrfach Schäden im zweistelligen 
Millionenbereich verhindern. 

Ein „Klassiker“ in Herms Repertoire sind 
Abwasserrohre in Privatimmobilien, die beim 
Neubau versehentlich mit Fußboden-Estrich 
gefüllt wurden, der dann in der Leitung 
ausgehärtet ist. Drohte in solchen Fällen 
bislang meist der Totalschaden der Immobilie 
und ein teurer Versicherungsfall, so gibt es 
nun auch hier Hoffnung für die Beteiligten 
– sei es für den Eigenheimbesitzer oder den 
ausführenden Handwerksbetrieb auf der 
Suche nach einer technischen Lösung für den 
entstandenen Schaden.

Urinstein,
Wurzeln

Beton -
und

alles kann
gefräst werden

besonders bei
langen Rohren.

Verfahren

lohnt sich
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Vom Umgang mit der Zahlungsunfähigkeit

Wenn der
Verwalter pleite ist

Insolvenz – für den einen ist es der Verlust seiner
Existenz, für den anderen nur ein Fremdwort.

Aber auch der Reichste oder Sparsamste kann indirekt 
betroffen sein, zum Beispiel als Wohnungseigentümer.

Im § 11 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist geregelt, dass ein Insolvenzverfahren 
über das Vermögen der Gemeinschaft nicht stattfindet. Das klingt erst einmal 
beruhigend. Nun ja, aber da ist ja noch der bestellte Verwalter als gesetzlicher wie 
auch als rechtsgeschäftlicher Vertreter der Gemeinschaft. Was nun, wenn dieser 
in die finanzielle Schieflage gerät und seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber 
Dritten nicht mehr nachkommen kann?

BVI hilft bei der Suche
nach einem neuen Verwalter

Zu unterscheiden wäre in erster Linie, ob der Verwalter einen Eigen-
insolvenzantrag gestellt hat, über den noch nicht entschieden ist,
oder ob bereits ein Insolvenzverfahren läuft. Im ersten Fall wäre der 
Verwalter – jedenfalls rechtlich – noch voll handlungsfähig und damit
auch weiterhin Ansprechpartner für die Gemeinschaft. Für den zwei-
ten Fall sollte die Wohnungseigentümergemeinschaft den Kontakt
zum Insolvenzgericht aufnehmen oder sich auf dem Internetportal
www.insolvenzbekanntmachungen.de über den Stand des Verfahrens 
informieren. Wurde vom Gericht die vorläufige Insolvenzverwaltung 
angeordnet, so wäre nun der Insolvenzverwalter im Weiteren für die 
Gemeinschaft verantwortlich. Dieser hat dann das Wahlrecht, ob er
den Verwaltervertrag kündigt oder stattdessen gemäß § 103 Insolvenz-
ordnung die Erfüllung wählt. Diesen Zeitraum müssen die Eigentümer 
abwarten, um gegebenenfalls eine anderweitige eigenständige Ent-
scheidung treffen zu können.

Wenn der Insolvenzantrag jedoch mangels Masse abgelehnt wird,
dann bleibt alles beim Alten. Wenn nicht, ist gemäß § 21 Absatz 2 WEG 
unverzüglich eine Eigentümerversammlung einzuberufen – im Idealfall
gibt es einen Beirat, dem diese Aufgabe zufällt. In der Versammlung
wird durch Organisationsbeschluss bestimmt, wer die Versammlungs-
leitung und die Beschlussverkündung zur Wahl eines neuen Verwalters 
vornimmt. 

Nun gilt: Nur keine voreilige Bestellung vornehmen, sondern sich am
besten Rat holen bei den großen Fachverbänden wie dem BVI Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter e.V., der fachkompetente und 
erfahrene Verwalter empfiehlt. Ein guter Verwalter wird die Situation 
geordnet abwickeln, die Gemeinschaft in ruhiges Fahrwasser führen
und seinen Job machen – und ganz bestimmt alles tun, um nicht pleite
zu gehen.

Kontaktieren Sie unsere

Unternehmenbörse unter

service@bvi-verwalter.de

HANS GEORG KRANZ
Geschäftsführer des WEG-Verwalters STRABAG RPS
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In der Praxis können sich aber Ausnahmefälle ergeben, die eine Teilnahme von Dritten (z. B. Beratern) 
sinnvoll erscheinen lassen, insbesondere dann, wenn der Eigentümergemeinschaft und dem Verwalter 
die nötige Sachkunde fehlt, um wichtige und finanziell aufwendige Entscheidungen zu treffen. Die 
Teilnahme von Beratern im Interesse der Eigentümergemeinschaft sind in der Praxis selten problema-
tisch. Grundsätzlich können Eigentümer keinen Berater (z. B. Steuerberater oder Rechtsanwalt) zur 
Eigentümerversammlung mitbringen. Ausnahmen können sich dann ergeben, wenn das berechtigte 
Interesse des betroffenen Eigentümers, das der anderen Eigentümer übersteigt. In der Regel könnte 
ein berechtigtes Interesse bei folgenden Gründen vorliegen:

Letztlich ist die Entscheidung über die Teilnahme eines Beraters immer eine Frage des jeweiligen 
Einzelfalls. Darüber hinaus kann die Gemeinschaftsordnung ent-sprechende Vereinbarungen 
zum Prinzip der Nichtöffentlichkeit enthalten, die grundsätzlich wirksam sind, soweit nicht in den 
Kernbereich des Sondereigentums eingegriffen wird.

32

Situation
Der Verwalter hat die Eigentümergemeinschaft WEG Littenstr. 10 zur 
Eigentümerversammlung eingeladen. Während der Eröffnung der Eigentümer-
versammlung stellt der Verwalter fest, dass der Eigentümer Miesepeter seinen 
Rechtsanwalt Schlau als Berater mitgebracht hat. Verschiedene Eigentümer 
monieren die Teilnahme des Rechtsanwaltes und der Verwalter bittet den 
Rechtsanwalt Schlau, die Eigentümerversammlung zu verlassen. Eigentümer 
Miesepeter kündigt daraufhin an, alle Beschlüsse der Eigentümerversammlung 
anzufechten. Hat Herr Miesepeter einen Anspruch auf Teilnahme seines 
Rechtsanwaltes an der Eigentümerversammlung?

Fazit

Rechtlicher Hintergrund

Im vorliegenden Fall sind keine persönlichen oder sachlichen Gründe ersichtlich, die 
eine Teilnahme des beratenden Rechtsanwaltes rechtfertigen. Der Ausschluss durch 
die Eigentümergemeinschaft entsprach daher ordnungsmäßiger Verwaltung. Die 
Anfechtungsklage des Eigentümers Miesepeter sollte ins Leere laufen.

Grundsätzlich ist jede Eigentümerversammlung nicht öffentlich (Grundsatz der 
Nichtöffentlichkeit) und nur die Teilnahme der im Grundbuch eingetragenen Ei-
gentümer sowie des Verwalters zulässig, denn die Eigentümer haben einen An-
spruch auf vertrauliche Behandlung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten. Be-
schlüsse, die gegen Verstoß des Nichtöffentlichkeitsgebotes zustande kommen, sind 
grundsätzlich nicht nichtig, sondern lediglich anfechtbar.

Hohes Lebensalter und/oder Krankheit des Eigentümers

Sprachschwierigkeiten des Eigentümers

Behinderung eines Eigentümers

Schwierigkeitsgrad des jeweiligen Beschlussgegenstandes

WEG möchte Beschluss über Entziehung des Wohnungseigentums fassen

nicht öffentlich (Grundsatz der Nichtöffentlichkeit)
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BGH, Beschluß vom 29-01-1993 - V ZB 24/92

AG Wiesbaden, Urteil vom 27.07.2012 - 92 C 217/11

OLG Köln, Beschluss vom 6. 8. 2007 - 16 Wx 106/07

1.  ...
2. Die Versammlungen der Wohnungseigentümer sind nicht öffentlich. Deshalb darf 
dort ein Wohnungseigentümer, wenn durch Teilungserklärung oder Vereinbarung 
nicht anders geregelt, auch einen ihn lediglich beratenden Beistand nicht immer, 
sondern nur dann hinzuziehen, falls er daran ein berechtigtes Interesse hat. Dieses 
kann sich aus beachtlichen persönlichen Gründen oder aus dem Schwierigkeitsgrad 
der Angelegenheit ergeben, über die nach der Tagesordnung zu beschließen ist.

Ein Wohnungseigentümer, der die deutsche Sprache nur eingeschränkt beherrscht, 
hat das Recht, sich in der Wohnungseigentümerversammlung eines Dolmetschers zu 
bedienen. Wird die Anwesenheit des Dolmetschers zu Unrecht verweigert, sind die 
gefassten Beschlüsse anfechtbar, da der Wohnungseigentümer ohne Dolmetscher 
keine Möglichkeit hat, an der Willensbildung teilzunehmen.

1.  Die Versammlung der Wohnungseigentümer ist nicht öffentlich.
2. Ein Anspruch auf Zulassung eines Beraters besteht nur, wenn die Teilungserklärung 
dies zulässt oder das Interesse des eine Begleitung begehrenden Wohnungseigentümers 
das Interesse der übrigen Wohnungseigentümer an der Nichtöffentlichkeit überwiegt.
3. Wenn sich aus der Einladung zur Wohnungseigentümerversammlung ergibt, dass es 
um die Entziehung von Wohnungseigentum eines Wohnungseigentümers geht, dann 
hat dieser einen Anspruch auf Zulassung seines Rechtsanwalts als Be-gleitperson.

Auswertung der BEIRATaktuell-Leserumfrage 2016 Teil 1

Anfang der 1960er-Jahre behauptete das Unternehmen Bauknecht, dass es weiß, 
was Frauen wünschen. Vielen ist der Werbespruch noch heute in Erinnerung, aber 
warum? - Weil Bauknecht die Erwartungen seiner Kunden übertraf oder aufgrund 
der Zweideutigkeit? Die Erfahrung zeigt, dass Empathie leicht an Grenzen stoßen 
kann, wenn es um die Wünsche der Kunden und speziell um die Erwartungen von 
Wohnungseigentümern geht. In solchen Fällen helfen empirische Erhebungen.

Da die Wohnungsverwaltung eine stark personenbezogene 
Dienstleistung ist, ist es wichtig, die Erwartungen der Kunden zu 
kennen. Um mehr Licht in diese Angelegenheit zu bringen, erhielten

die Leser der BEIRATaktuell einen umfassenden Fragebogen.

Beispiele aus der
Rechtsprechung

Wohnungsverwaltung 
braucht Fachkompetenz

Mehr

Klarheit

schaffen
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Die Erwartungen der Eigentümer an die Wohnungsverwaltung 
kann man mit dem Kernsatz zusammenfassen: „Die Verwaltung 
des Wohnungseigentums wird ausschließlich kompetenten 
Fachunternehmen anvertraut.“. Die Resultate der Umfrage werden 
wir in drei Schritten präsentieren. In Teil 1 beginnen wir mit den 
Highlights zu den Rubriken Unternehmensprofil, Kernleistungen 
und zusätzliches Leistungsspektrum. Im Teil 2 befassen wir uns mit 
dem konkreten Zahlenwerk der Antworten. Im Teil 3 beleuchten
wir die Schlussfolgerungen für das Marketing.

Die hohe Fachkompetenz spiegelt sich auch bei der Erfüllung der 
Kernleistungen wider. Dabei wird stark auf die Leistungsfähigkeit 
und Organisationsstruktur geachtet. Die Wohnungseigentümer 
erwarten die Abwicklung von Abrechnung und ETV bis  Jahresmitte
durch ihren fest zugeordneten Sachbearbeiter. Hoher Wert wird
auf die fachliche Qualifikation im organisatorischen und kaufmän-
nischen, nicht jedoch im technischen Bereich gelegt. Klare Struktur 
auch bei Notfällen – hier wird ein eindeutiger „Fahrplan“ erwartet.

Die Erwartungen spiegeln den Ruf nach mehr Qualifikation in der 
Immobilienbranche wider - schließlich traut man die Verwaltung 
seiner Vermögenswerte nicht jedem X-beliebigen an. Dieses 
bessere Verständnis für den Bedarf der Wohnungseigentümer 
ermöglicht professionellen Anbietern ihre Dienstleistungen zu 
optimieren. Ein guter Schritt in die gemeinschaftliche Zukunft.

In den Erwartungen der Eigentümer und den aktuellen Bestre-
bungen rund um das Thema „Berufszulassungsregelungen 

für Immobilienverwalter“ zeigen sich starke Parallelen. Für die 
Eigentümer sind Zuverlässigkeit, Sachkenntnis und der Abschluss 

von wertsichernden Versicherungen die K.-o.-Kriterien bei der 
Bewertung von Wohnungsverwaltungen. Das drückt sich vor allem 

in dem mehrheitlich geforderten Unternehmensprofil aus: Die 
Befragten erwarten eine hauptberufliche Wohnungsverwaltung, 

die seit mindestens 8 Jahren auf dem Markttätig ist. Diese hat 
einen soliden Qualifikationsnachweis vorzuweisen, der aktiv, 

vorzugsweise durch Mitgliedschaft in einem Fachverband, erweitert
wird. Neben einer Vermögens-schadenhaftpflicht- sollte auch eine 

Vertrauensschadenversicherung vorliegen. Dabei finden unter-
nehmergeführte Betriebe aus der Region die höchste Zustimmung.

Der verlässliche Partner darf auch umfassender für die Immobilien
tätig sein. Die Eigentümer sehen sich gerne in den Händen von

Spezialisten, die eine aktive Informationspolitik betreiben sowie
den Wert von Beschwerden zu schätzen wissen. Unternehmen, die 

über den Tellerrand hinausblicken und durch ihr Verhandlungs-
geschick Vorteile für die Eigentümer erwirtschaften, werden klar 

bevorzugt. Außerdem ist ein konkreter Bedarf nach papierloser 
Information zu verzeichnen.

Der Profi

aus Ihrer

Region

Spezialisiert

auf Immobilie

Die
Mehrheit

mag’s flott

Fazit

Die Er-
gebnisse in
drei Teilen

FRIEDRICH DAMMANN
dammann.friedrich@dammann.info
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Wie Verwalter die Ressource Zeit besser nutzen

Prozesse in der
Immobilienverwaltung –
Effizienz zahlt sich aus

Um Zeit zu sparen und Mitarbeiter zu schonen,
müssen zunächst Zeitfresser identifiziert werden. Im 

nächsten Schritt geht es um sinnvolle Prioritätensetzung

„Dafür habe ich jetzt keine Zeit!“ - Wie oft hören Sie diese Aussage oder müssen sie vielleicht 
selbst verwenden? Kein Wunder, denn Zeit ist die einzige nicht vermehrbare und deshalb wohl 
kostbarste aller Ressourcen. Wenn wir die verfügbare Zeit also nicht vermehren können, dann 
kommt es umso mehr darauf an, das für unsere Arbeit verfügbare Zeitfenster so effizient wie 
möglich zu nutzen und uns die Zeit nicht stehlen zu lassen.
Dazu müssen wir Tatorte und Täter identifizieren, die uns Zeit rauben. Der nach unserer Erfahrung 
am schwierigsten zu fassende Zeitdieb schaut uns regelmäßig aus dem Spiegel an. Deshalb 
sollten wir vor allem uns selbst beobachten, unsere persönlichen Tatorte ermitteln.

Führen Sie dazu einfach eine Strichliste; anschließend sichern Sie Tatorte ab.
Folgende Methoden versprechen Erfolg: 

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

          Wie häufig tun wir Dinge, die wir eigentlich delegieren könnten

            Wie kümmern wir uns um Nebensächlichkeiten und  lassen wichtige Dinge 
          unerledigt liegen?

         Wie häufig werden wir abgelenkt oder lassen uns auch ablenken durch 
         Telefonate, Mitarbeiterfragen oder andere Dinge?

         Wieviel Zeit verwenden wir für unnötiges Suchen?

Ein täglicher/wöchentlicher Schlachtplan
Der Schlachtplan ist keine reine Erledigungsliste. Auch wenn er alle zu erledigenden Arbeiten 
enthält, bedarf es wesentlicher Ergänzungen. Diese bestehen aus Termin und Priorisierung. 
Die Arbeiten mit hoher Priorität werden immer zuerst abgearbeitet, auch wenn es sich um 
unangenehme Arbeiten handelt. Dies zu tun und sich dabei nicht ablenken zu lassen, ist sicher 
eine der schwersten Aufgaben. Wenn wir es aber schaffen, dann profitieren wir doppelt. Die Arbeit 
ist erledigt und der Druck, der sonst auf uns lastet, ist weg.
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Es existieren aber noch weitere Tatorte. Zunächst sollten wir uns auf die Tatorte und Täter 
konzentrieren, auf die wir den meisten Einfluss haben, also unser Personal und unsere 
Organisation. Eine gezielte Analyse zur Identifizierung der Tatorte muss durchgeführt werden.

Wählen Sie den Prozess aus, bei dem Sie die gefährlichsten Diebe vermuten! Erarbeiten Sie im
Team alle Prozessschritte! Wenden Sie die SixSigma-Methodik, die „sieben Arten der Verschwendung“
an (wird im nächsten Artikel näher erläutert). Diese Vorgehensweise ist natürlich aufwändig - es 
gilt, Zeiten zu investieren. Deshalb kann das Einschalten eines externen „Sicherheitsdienstes“ 
eine gute Alternative sein. Wir haben den Effizienzcheck entwickelt, um die „Tatorte“ in Ihrem 
Unternehmen gezielt aufspüren und Abhilfemaßnahmen einführen zu können.

Fordern Sie Ihre Mitarbeiter/Innen auf, über mehrere Tage
oder Wochen die potenziellen Tatorte zu beobachten und
Notizen zu folgenden Beobachten anzufertigen:

In Verwaltungsunternehmen werden
erfahrungsgemäß als Tatorte identifiziert:

Wodurch verlieren wir Zeit?

langes Suchen nach Dokumenten/Informationen

Wodurch wird  unsere Arbeit unnötig erschwert?

viele Rückfragen zu nicht nachvollziehbaren Bearbeitungsständen

Was kostet uns mehr Zeit als erforderlich?

umständliche Bedienung der verfügbaren Verwaltungssoftware

Bei welchen Tätigkeiten tue ich mich schwer, fühle ich mich überfordert?

mangelnde Kenntnisse in bestimmten Wissensgebieten

unklare oder keine Vorgaben zur Bearbeitung von Arbeitsabläufen

fehlende oder wenig zweckmäßige Arbeitshilfen (Formulare, Checklisten, Vorlagen)

nicht ausreichend gepflegte Stammdaten

zu hoher Anteil an manuellen Tätigkeiten

Doppel- und Nacharbeiten aufgrund unvollständiger oder fehlerhafter Bearbeitung

Bearbeitung von Reklamationen oder Beschwerden von Eigentümern/Mietern

Die Schaffung störungsfreier Zeiten
Jede(r) Mitarbeiter/In, egal ob in Leitungs- oder operativer Funktion, sollte das Recht auf 
störungsfreie Arbeitszeiten haben. Diese können durch organisatorische Maßnahmen leicht 
geschaffen werden. Dann ist die Bürotür zu und das Telefon ist umgeleitet. Diese Zeit wird 
natürlich genutzt, um den oben aufgeführten Schlachtplan abzuarbeiten. Diese und weitere 
Methoden zur Abwehr der persönlichen Zeitdiebe lassen sich natürlich auch auf Ihre Mitarbeiter/
Innen übertragen.

JÖRG WIRTZ
www.inracon.de
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seine neuen Profiverwaltungen:

BVI begrüßt
Der

im Verband aufs
Herzlichste ...

Hausverwaltung Meßmann GmbH in 85049 Ingolstadt

RAY Property Management GmbH in  40211 Düsseldorf

Starke+Reichert GmbH  Co. KG in 34121 Kassel

Die Starke + Reichert GmbH & Co. KG ist seit über 60 Jahren Partner für 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft in den Bereichen IT und Büro. Das 
in dritter Generation familiengeführte Unternehmen aus Hessen verfügt 
über geballte Fachkompetenz bei den Dienstleistungen Dokumenten-
Management (Starke-DMS®), IT-Sicherheit, Büro- und Objekteinrichtung 
sowie Drucken und Kopieren.

www.starke.de

Pyrexx GmbH in 10777 Berlin

Pyrexx, ein Fachdienstleister und Hersteller von Rauchwarnmeldern, bietet
seit über 10 Jahren einen großen Erfahrungsschatz mit der Ausstattung und
Betreuung von Wohnungswirtschaften. Für das Berliner Unternehmen arbei-
ten ausschließlich fest angestellte und zertifizierte Mitarbeiter. Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit und ein enger Kundenkontakt sind gelebte Unternehmenskultur. 
Der Name Pyrexx steht in Deutschland und weltweit für ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis, bei höchstem Qualitäts-, Service- und Sicherheitsniveau.

www.pyrexx.com

Chapps AG in B-1000 Brüssel
Chapps hat sich als Premium Fördermitglied mit dem Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter e.V. (BVI)  verbunden. Digitalisierung ist kein
Trend aber eine Notwendigkeit für jeden Verwalter geworden. Hierfür
bietet Chapps eine Vielzahl an Apps beispielsweise für die Wohnungs-
übergabe oder die Gebäudeinspektion an, die speziell entwickelt wur-
den, um Immobilienverwalter zu unterstützen. In 2017 wird Chapps auf 
verschiedenen BVI-Veranstaltungen überall in Deutschland vertreten sein.

www.chapps.com

Hausverwaltung Meßmann

Hausverwaltung Meßmann ist einer der führenden Hausverwaltungsmanager 
in der Region Ingolstadt und darüber hinaus. Aktuell werden ca. 150 Wohnungs-
eigentümergemeinschaften in und um Ingolstadt, München und Dresden betreut.
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1990 ist eins konstant geblieben:
der Anspruch, eine Hausverwaltung zu sein, die zuverlässig, erfahren, kompetent
und kostenbewusst die Ziele und Wünsche ihrer Kunden verfolgt.

www.hausverwaltung-messmann.de

Bei allen Fragen zur Ihrer BVI-Mitgliedschaft können Sie sich an die BVI-Geschäftsstelle, Mirco Molkenthin, E-Mail: mirco.molkenthin@bvi-verwalter.de, Tel.: 030 30872917, Fax: 030 30872919 Web: www.bvi-verwalter.de

seine neuen Partner:

BVI FÜR SIE
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Kongresse &

Termine,

Webinare - Die
BVI-Veranstaltungen

2017

Das Kongressprogramm bildet 
ebenso die aktuelle WEG- und 
Mietrechtsprechung, den Stand
der Gesetzeseinführung für 
Berufszugangsvoraussetzungen
für Verwalter und aktuelle unter-
nehmerische Themen wie die
Unternehmensnachfolge bei 
Verkauf oder Fusion ab. Ein 
besonderes Highlight kündigt
sich mit dem Vortrag von Prof.
Dr. phil. Jens Weidner aus
Hamburg zum konstruktiven
Einsatz von Aggressionen im 
Berufsleben an.

Natürlich sollen auch Entspan-
nung und Vergnügen nicht zu
kurz kommen. Deswegen laden 
wir Sie zu einer exklusiven 
Veranstaltung am Ende des
ersten Kongresstages ein.
Diesmal feiern wir gemeinsam
in der Arminius-markthalle in
Berlin-Moabit! Seien Sie dabei!

Das Gesamtprogramm mit der 
Möglichkeit zur Anmeldung
erhalten Sie spätestens Anfang 
März. 

Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen in Berlin!Liebe BVI-Mitglieder,

merken Sie sich schon jetzt den Termin des Deutscher

Immobilienverwalter Kongress vor! Er findet dieses 

Jahr am 11. und 12. Mai 2017 wie gewohnt im Mari-

tim Hotel proArte in Berlin statt und setzt in die-

sem Jahr den Schwerpunkt auf das Thema Digital-

isierung der Immobilienverwalterbranche.

Deutscher Immobilien
Verwalter Kongress 2017

Infomieren Sie sich
schon jetzt über das
vorläufige Kongress-
programm unter
www.bvi-verwalter.de/
veranstaltungen!

BVI-VERANSTALTUNGEN
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Gleich zwei Veranstaltungen sind Anfang März dieses 
Jahres für die Immobilienverwalter der Region Mitte von 
Interesse. Am 6. und 7.3. werden die Dresdner Verwal-
tertage und am 8.3. der Erfurter Verwaltertag - beide
jeweils bereits zum 10. Mal veranstaltet. Informieren Sie 
sich über die neuesten Gesetze und Verordnungen und 
tauschen Sie sich unter erfahrenen Kollegen aus! 

Melden Sie sich an unter:

Der BVI lädt Sie herzlich zu den Münchner Verwalterta-
gen ein! Diese finden in diesem Jahr erstmals in einem 
der größten Konferenz- und Veranstaltungshotels Süd-
deutschlands, dem Holiday Inn Munich–City Centre, im 
Herzen Münchens statt. Dort haben Sie die Chance, auf 
hochkarätige Referenten zu treffen, die Ihnen bei all 
Ihren Fragen Rede und Antwort stehen. Ausgewählte 
Fachaussteller infomieren Sie über die neuesten Produk-
tentwicklungen in der Immobilienwirtschaft. 

Melden Sie sich an unter:

Der Landesverband
Mitte lädt ein

Münchner Verwaltertage 
vom 24.-25. Februar 2017

BVI-Management-Training

Münchner Verwaltertage

Dresdner Verwaltertage

Erfurter Verwaltertag

Deutscher  Immobilien-
verwalter Kongress

BVI-Webinar

BVI-Webinar

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

Ort:  Holiday Inn Munich - City Centre  
Termin:  24.-25.02.2017

Ort:  MARITIM Congress Center Dresden
Termin:  06.-07.03.2017

Ort:  Dorint Hotel am Dom Erfurt
Termin:  8.03.2017

Ort:  MARITIM proArte Hotel Berlin
Termin:  11.-12.05.2017

Betriebskostenabrechnung und
Widerspruchsbearbeitung
Ort:  online
Termin:  23.02.2017, 10.00-11.30 Uhr

WEG- und Mietrechtupdate
Ort:  online
Termin:  23.03.2017, 10.00-11.30 Uhr

www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen
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Das Münsteraner Mövenpick Hotel schien vom 19.-20.01.2017 aus allen Nähten zu platzen! Im 
Konferenzsaal war kein freier Platz mehr zu entdecken und die Fachausstellung zog sich sogar bis 
in das Foyer. Kaum ein Hotelgast, der nicht zur Münsteraner Verwalterkonferenz des BVI gehörte. 
Fachaussteller, Fachbesucher und Organisationsteam drängten sich in den Pausen durch die schmal 
gewordenen Gänge und auch im Konferenzsaal wurde es eng, denn das Interesse daran, den 
ausgezeichneten Fachvorträgen zu lauschen, war so groß wie nie. 

JURISTISCHES WISSENS-UPDATE ZUM JAHRESBEGINN
Die ausschließlich auf Themen des WEG- und Mietrechts fokussierte Münsteraner Verwalterkonferenz 
bot in diesem Jahr unter anderem Vorträge zur Zwangs- und Insolvenzverwaltung, zur baulichen 
Veränderung, zum Verwalterwechsel, zum Übergabeprotokoll und zur Heizkostenabrechnung. Ein 
ganzer Thementag widmete sich der nach wie vor schwierigen Unterscheidung zwischen Grund- 
und Sondereigentum. Namenhafte Richter und Rechtsanwälte wie Dr. Olaf Riecke, Dr. Oliver Elzer, 

Wo könnte man sich unter professionellen Kollegen besser auf das

kommende Geschäftsjahr vorbereiten als in Münster? Bereits zum

14. Mal haben die BVI-Landesbeauftragten Martina Schinke (LV West)

und Thorsten Woldenga (LV Nord) Immobilienverwalter der ganzen

Nation zur Münsteraner Verwalterkonferenz eingeladen und dieses

Mal sind mehr als je zuvor, nämlich 450, ihrer Einladung gefolgt.

Unvergleichlicher Jahresauftakt
Münsteraner Verwalterkonferenz 2017

Wolfang Dötsch, Rüdiger Fritsch 
und Frank Weißenborn, aber 
auch Universitätsprofessoren 
wie Prof. Dr. Florian Jacoby und 
Prof. Dr. Martin Häublein zählten 
wie immer zu den hochkarätigen 
Referenten. Viele von ihnen 
begleiten die Veranstaltung 
seit ihrem Entstehungsjahr 
und genießen die einmalige 
Atmosphäre der Münsteraner 
Verwalterkonferenz.

Die geballte Ladung Wissen,
die bereits am ersten Tag auf
die Verwalter zukam, trat am
Abend kurzzeitig in den Hinter-
grund. Denn dann war Zeit für
Spaß und ausgelassene Stim-
mung unter Kollegen. Unter
dem Motto „Schabernack“ 
erlebten die Teilnehmer der
Abendveranstaltung ein Varieté-
Spektakel vom Feinsten: Spekta-
kuläre Handstandakrobatik, 
Tanzkontorsionen und Pantomime
„mit Untertiteln“- es war für 
jeden etwas dabei! Und einer 
schönen Tradition folgend spielte 
die Band Planet five bis in die 
frühen Morgenstunden zum Tanz 
auf.

HERZLICHEN DANK
AN ALLE TEILNEHMER!
Der BVI dankt allen Teilnehmern, 
die das unvergleichliche Erlebnis 
Münsteraner Verwalterkonferenz 
möglich machen – vor allem 
den Fachausstellern und unter 
ihnen ganz besonders der 
ista Deutschland GmbH, die 
auch in diesem Jahr wieder als 
Hauptsponsor der Veranstaltung 
fungierte. Für viele ist es schon 
fest im Kalender notiert: 18.und 
19 Januar 2018 – Münsteraner 
Verwalterkonferenz!

BVI-VERANSTALTUNGEN
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Dammann Marketing

www.dammann-marketing.de
Tel.: +49 2244 87799-0
Seite 35

InRaCon GmbH

www.inracon.de
Tel. +49 8824 913649
Seite 38

HERM effektive Rohrreinigungstechnik

www.herm-rohrreinigungstechnik.de
Tel.: +49 174 2055061
Seite 28
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in dieser Ausgabe

Dammann Marketing

International Rating & Consulting GmbH
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