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Auf zu neuen Ufern!

Thomas Meier
Präsident des BVI Bundesfachverbandes

der Immobilienverwalter e. V.

Liebe Leserinnen und Leser,

beim Deutschen Immobilienverwalter Kongress haben wir
gemerkt, wie durchdringend Fragen rund um die Digitali-
sierung unsere Branche bewegen. Mehr als xx Verwalter,
Verbandsvertreter, Politiker und Fachexperten sind unserer
Einladung gefolgt und haben zwei Tage lang diskutiert und sich
ausgetauscht, modellhafte Beispiele kennengelernt und gehört,
wo der Schuh drücken kann. Sachlich und informativ, wurde unsere
Jahrestagung auch dank Ihnen erneut zu einer Veranstaltung auf
höchstem Niveau. 

Nicht zuletzt zeigte die Abendveranstaltung in der Arminiusmarkthalle, wie ein stilvolles Ambiente
das Knüpfen neuer Kontakte und das Auffrischen bestehender Bekanntschaften beflügeln kann.
Vielen Dank für Ihr Mitwirken! 

Wir verbinden damit die Aufforderung, am Ball zu bleiben – und kommen dem sehr gern nach: Auf
den Herbstveranstaltungen der BVI-Landesverbände nehmen wir weiterhin die Herausforderungen 
unter die Lupe, die Digitalisierung und energetische Sanierung mit sich bringen. In Potsdam und 
Stuttgart werden „alte Hasen“ auf junge Kollegen treffen, erfahrene Unternehmer auf Startups. 
Impulse liefern hochkarätige Experten aus Wissenschaft und Praxis, dabei reicht die Bandbreite von 
den Chancen digitaler Zähler bis hin zu Risiken der Datenübermittlung, vom Hinterfragen bestimmter 
energetischer Sanierungsmaßnahmen bis hin zu Kommunikation und Marketing. Merken Sie sich schon
jetzt die Termine vor! Sie finden sie auf der Seite 57 dieses Heftes.

Insofern ermutigen wir Sie genauso, wie Sie uns ermutigen: Bleiben Sie am Ball! Der BVI unterstützt
Sie bei der Orientierung im Datendschungel und ebnet den Weg in eine erfolgreiche Zukunft – analog, 
digital, insgesamt.



Inhalt2
INHALT

19 - 27 WEG- & Mietrecht

Kollateralschäden bei der Instand-
setzung von Gemeinschaftseigentum
Wer zahlt bei übertragener 
Instandsetzungslast?
Rüdiger Fritsch

Neues Bauvertragsrecht
Ingo Kolms

Stimmrechtsausschluss eines Wohnungs-
eigentümers bei Interessenkonflikt
Dr. Olaf Riecke

Fallstricke bei der Aufteilung
in Wohnungseigentum
Karsten Schöneck

4 - 7

Nur einen Klick entfernt
Die Digitalisierung erfasst die 
Immobilienverwaltung
BVI e.V.

Schwerpunktthema

Der Verwalter im
Digitalisierungs-Dschungel
Mark Zimni

8 - 12 Kolumne des Vorstands

Gesetz zur „Digitalisierung der 
Energiewende“:  Einführung von Smart 
Metern ohne starre Fristen
BVI e.V.

Bündnis für bezahlbares Wohnen wieder aktiv
BVI e.V.

Erweiterte KfW-Zuschussförderung
für Einbruchschutz
BVI e.V.

Berufszugangsvoraussetzungen:
Anhörung im Bundestag
BVI e.V.

13 - 18 Politik & Aktuelles

36 - 37 Dienstleistungen
BUWOG Group führt Mieter-App ein
www.buwog.com

Buchtipp:  
„Das große Verwalter-Handbuch“
Cornelia Freiheit

28 - 35 Management & Führung

Zehn Merksätze zur
elektronischen Archivierung
www.deutsche-handwerks-zeitung.de

Brückentage 2017
BVI e.V.

Verwalterpraxis A-Z, F wie Form der 
Einladung zur Eigentümerversammlung
Massimo Füllbeck



58 Partner

59 Impressum

38 - 41 Energie & Umwelt
Die smarte Variante der 
Heizkostenabrechnung
Christopher Intsiful

Abgelaufene Energieausweise
jetzt erneuern
Frank Peters

42 - 49 BVI für Sie
7. Bonner Fachseminar für Wohnungs-
eigentümer, Beiräte und Verwalter
Ingo Dittmann

Neue Mitglieder, Neue Gesichter
Cornelia Freiheit

BVI-Kooperationsvertrag mit
der Deutschen Post
Dr. Anke Behrend

Neues Roll-up für BVI-Verwalter
Cornelia Freiheit

Neue Broschüre Sonder- oder 
Gemeinschaftseigentum  
Cornelia Freiheit

50 - 57 BVI-Veranstaltungen
Deutscher Immobilien Verwalter Kongress
Cornelia Freiheit

Infoabend für Wohnungseigentümer
in Oberursel
Cornelia Freiheit

10. BVI-Salon in Hannover
Angela Reinhardt

Terminankündigungen
Cornelia Freiheit



4

Fo
to

: ©
 A

le
x 

Jo
do

in
 /

 w
w

w
.u

ns
pl

as
h.

co
m

Nur einen Klick entfernt
Die Digitalisierung erfasst die 

Immobilienverwaltung

Von der Waschmaschinen-Buchung bis zum Aushang
am Schwarzen Brett, dem Schlüsselsystem oder der
Handwerkerrechnung – zahlreiche Apps und Anwen-
dungen erleichtern Hausverwaltung inzwischen die
Arbeit. Der BVI sortiert Erfolgversprechendes von
Luftnummern und verspricht Orientierung in der
schnelllebigen Branche.

Proptech – dieser Begriff hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt: Erst mit der Ein-
führung des Bestellerprinzips im Maklergeschäft vor knapp zwei Jahren hat ihn
die digitale Szene aus der Taufe gehoben, inzwischen hat die Immobilienbranche 
gar einen Preis für Startups-Senkrechtstarter ausgelobt.

SCHWERPUNKTTHEMA



Smartes Schlüsselmanagement

Mit dem Kiwi „Smart Entry“ erhalten Immobilienverwalter eine Software für
ihr Schlüsselmanagement. Dienstleister wie etwa Post- und Entsorgungs-
unternehmen können per Klick in ein Objekt gelassen werden – ohne
Schlüsselübergabe, ohne Präsenz vor Ort. Auch Hausbewohner können
das digitale Schließsystem nutzen. Umsonst gibt es den Service freilich
nicht; das Komplettpaket „Smart Entry“ kostet pro Tür 2.500 Euro
plus Mehrwertsteuern. Nach Unternehmensangaben sind derzeit
50.000 Wohneinheiten bundesweit an Kiwi angeschlossen; teil-
weise nutzen auch die Deutsche Post und ihre Mitbewerber das
System. Mitgründer Christian Bogatu kommt selbst aus dem
Sicherheitsbereich. Nach Ansicht von BVI-Präsident Thomas
Meier ist solche Branchenkenntnis einer der Schlüssel für
nachhaltigen Erfolg. „Uns erreichen sehr viele Angebote
aus der Startup-Branche“, erklärt Meier. „Unsere Aufgabe
ist es, die Startups mit wirklichem Nutzwert für Immo-
bilienverwalter zu identifizieren und auf ihre Praxis-
tauglichkeit hin zu prüfen.“

Das schlüssellose Zugangssystem Kiwi ist von der Zeitschrift immobilienmanager zum „Proptech des 
Jahres“ gewählt worden – damit war eine Anwendung siegreich, die sich unmittelbar auf die Arbeit 
von Immobilienverwaltern auswirkt.
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Als konkrete Problemlöser haben sich etwa auch die
Tüftler von Simplifa erwiesen, einer Software für intel-
ligentes Aufzugsmanagement. Simplifa-Mitarbeiter 
begutachten Aufzugsanlagen vor Ort und filmen die
Objekte. So sparen Handwerker Zeit und Kosten, Zwi-
schenschritte im Lauf von Reparaturen und Wartungen 
können präzise und rasch besprochen werden sowie 
Fälle miteinander verglichen. Auch hier wissen die Grün-
der, mit und für wen sie arbeiten – teilweise waren sie 
vorher bei Aufzugsherstellern tätig. 
Bezahlt wird pro Jahr und Aufzug, insofern bleiben
die Kosten transparent und planbar. „Wir erlösen Immo-
bilienverwalter von einem Thema und professionali-
sieren ihre Dienstleistung – das macht auch vor deren 
Kunden einen guten Eindruck“, sagt Mitgründer 
Ludwig von Busse.

Auch die Unternehmer von WeWash haben sich der
Arbeitserleichterung für Verwalter verschrieben. Sie
bieten mit ihrer App ein digitales Management von
Gemeinschaftswaschanlagen in Mehrfamilienhäusern
an. Statt beim Hausmeister Marken zu kaufen oder 
Münzen zu horten, können Mieter Waschmaschinen
online buchen und bezahlen. Verwalter sparen sich das 
Leeren von Münzkästen und die analoge Verwaltung. 
WeWash befindet sich derzeit im Testmodus und soll 

Ebenfalls auf das Verschlanken und Vereinfachen von
Kommunikationsprozessen setzen casavi, cunio, lireco und
diimt. Casavi vernetzt Akteure rund um die Immobilie 
– Verwalter mit Eigentümern und Mietern, Hausmeister 
mit Energieversorgern oder Gebäudeversicherern. Das
zwölfköpfige Team berät mittelständische Fremdverwal-
tungen genauso wie große Wohnungsuntenehmen 
und Projektentwickler. Cunio vebindet mit einer App 
Mieter und Bewirtschafter und führt sie auf einer Platt-
form zusammen, während
lireco den Lebenszyklus
einer Immobilie ab
Mietver-
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Intelligentes
Aufzugsmanagement

Digitales Waschmaschinen-
management

Vereinfachtes
Kommunikationsmanagement

in Kürze an den Markt gehen. Das Münchner Start-up 
ist eine Ausgründung der BSH Hausgeräte GmbH.

Apps wie Oracom und Immosolve sind aus Anfragen 
von Verwaltern und Wohnungsunternehmen heraus 
entstanden. Die Gründer von Oracom etwa sind vor
mehr als zehn Jahren aktiv geworden, als eine Haus-
verwaltung die Kommunikation mit ihren Mietern
auslagern wollte. Inzwischen betreut das Unternehmen
mit Sitz in Berlin mehr als 300.000 Wohneinheiten.
Bei Immosolve war es das Hamburger Wohnungs-
unternehmen Saga, das angesichts der Bewerberflut
auf die kommunalen Wohnungen nach einer Verwal-
tungs-IT gesucht hat. So ist ein digitales Interessen-
tenmanagement entstanden, das Bewerber-Warte-
listen ablöst und dafür sorgt, dass alle Mitarbeiter
Standortübergreifend mit einem einheitlichen System 
in der Vermietung arbeiten können. Seit drei Jahren 
gehört die inzwischen 25 Mitarbeiter umfassende 
Firma mehrheitlich zum Portal Immonet/Immowelt.

SCHWERPUNKTTHEMA

6
SCHWERPUNKTTHEMA



BVI BUNDESFACHVERBAND
DER IMMOBILIENVERWALTER E.V.

tragsabschluss abbildet und es etwa ermöglicht, Dokumente und Unterlagen 
sicher und unkompliziert aufzubewahren. Das Aushängeschild der Deutschen
Immobilien IT & Marketing GmbH (diimt) wiederum ist eine Mieterapp zur
Kommunikation mit Eigentümer und Verwaltern, außerdem stellt die Aus-
gründung aus der Beteiligungsgesellschaft  Equity Seven digitale Schwarze 
Bretter zur Verfügung. Diimt zählt sowohl größere Immobilienfirmen als auch
weitere Beteiligte im Vermietungsgeschäft wie die Deutsche Kautionskasse/
DKK zu ihren Kunden – auch solche Partner können BVI-Präsident Meier zufolge
dazu beitragen, dass sich Anwendungen am Markt etablieren. „Letztlich geht
es immer um einen Schulterschluss, denn das macht ja auch die Immobilien-
verwalter aus – sie sind online und offline, persönlich und digital gleichzeitig.“
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MARK ZIMNI
www.fuehrer-brungs.de

meistern!
forderungen
Heraus-
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Kolumne des

Vorstands

KOLUMNE DES VORSTANDS



Wer blickt noch durch den
Digitalisierungs-Dschungel?

Verwalter 2030,
Verwalter 4.0,

Verwalter
der Zukunft -

Unlängst erzählte mir erneut ein Kollege, dass Digitalisierung wichtig und
aus seinem Berufsalltag gar nicht mehr wegzudenken sei. Er meinte damit 
die Existenz einer Homepage und einer darauf verlinkten Emailadresse. Mir
wurde klar, dass der Übertritt ins digitale Zeitalter noch viel Aufklärungsarbeit 
bedarf. 
Das verwundert nicht, wenn man auf die Anbieterseite schaut: Selbst die 
großen Softwareanbieter unserer Branche haben die Chancen und Zeichen 
der Zeit nicht erkannt. Die meisten garen in ihrem eigenen Saft und ich frage
mich, ob sie den Aufbau übergreifender Datenaustauschstandards verschlafen.
Jeder entwickelt sein eigenes Klein-Klein, ohne dabei das Große am Horizont
überhaupt wahrzunehmen.

Digitalisierung ist in aller Munde – da bilden wir 
Verwalter keine Ausnahme. Wenn es konkret 
wird, stehen viele Kollegen allerdings oft ratlos 
da. Viel zu umfangreich, vor allem unüberschau-
bar scheint das Angebot am Markt, viel zu groß 
wirken die Verheißungen der jeweiligen Vertriebs-
mitarbeiter. Und überhaupt, was bedeutet denn 
Digitalisierung? Investiere ich da womöglich in 
die falsche Richtung, versenke teuer verdientes 
Geld?
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Der Markt ist voller guter Einzellösungen. Apps für 
die Wohnungsübergabe wie der Rental Inspector von 
Chapps, das Dokumentenmanagement Programm 
(DMS) der Kasseler Softwareschmiede Starke + 
Reichert und die Kundenportal-Lösung von Casavi 
sind Einzelbeispiele für wegweisende, den Berufsalltag 
sehr vereinfachende Anwendungen. Diese Programme 
bieten hervorragende Features, sind für sich betrachtet 
einfach zu bedienen und haben das Potenzial, uns 
als „Verwalter 2030“ fit zu machen. Interessant finde 
ich auch Startups, die sich gezielt Teilbereichen der 
Verwaltertätigkeit widmen – wie das jüngst gestartete 
WeWash, mit dem die Gründer das Management von 
Gemeinschaftswaschmaschinen erleichtern wollen, 
oder die Online-Maler „Weissmaler“.

Auch in unserem Hausverwaltungsunternehmen sind
wir noch auf der Suche nach der besten Lösung. Im 
erstenSchritt haben wir unser Dokumentenmanage-
mentsystem an das vorhandene Hausverwaltungs-
programm angebunden. Hier schlug uns gleich 

schaffen noch

Gute

kein
Gesamtpaket

Einzellösungen

Die mich umtreibende Frage stellt sich dort, wo ich diese 
Softwarelösungen an mein Hausverwaltungsprogramm 
anbinden und mit diesem vernetzen möchte. Eine 
Anbindung muss sein, wenn ich nicht sämtliche 
Stammdaten in jedem dieser Programme händisch 
pflegen möchte. Es kommt an der Stelle zum 
Systembruch, an der die eingehende Meldung 
eines Kunden nicht automatisch an das zentrale 
Dokumentenmanagementsystem weitergegeben wird. 
In der Theorie erscheint die Lösung sehr einfach. In 
der Praxis stellen wir fest, dass es keine Schnittstellen 
gibt, viel schlimmer noch, meiner Auffassung nach, 
Softwareanbieter sich zum Teil fast schon der 
Erstellung einer einheitlichen Schnittstelle verweigern. 
Damit berauben sie sich selbst ihrer Bedeutung – 
denn was bringt eine Lösung, deren Vernetzungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten gegen Null gehen?

stehen allein

im Dschungel

Hausverwalter

das oben Beschriebene entgegen: Die Brücke, der 
Übergang fehlte. Unser Softwareanbieter erklärte 
lapidar, dass es eine Schnittstelle schlichtweg nicht 
gebe und eine solche auch nicht gewollt sei. Wir haben 
es dann über einen Direktzugriff auf die SQL Datenbank 

KOLUMNE DES VORSTANDS



Die Immobilienbranche braucht eine einheitliche 
Datenschnittstelle! Doch die Softwarehäuser sperren
sich. Ich behaupte, dass nicht ein einziger Anbieter
einer guten Hausverwaltungssoftware einen einzigen
Kunden durch die Bereitstellung einer Datenaus-

muss sich 

Die

bewegen
- jetzt!

branche 
Software-

geschafft, an unsere Daten zu gelangen und sie im 
System weiter zu verarbeiten. Die von mir bezahlten 
Programmierer haben fast zwei Tage benötigt, um 
sich durch den Wust von Datenbankfeldern zu wühlen 
und die für uns relevanten Felder zu identifizieren. 
Dieser Aufwand hätte wenigstens durch eine gut 
dokumentierte Datenbankstruktur durch den 
Hausverwaltungsprogramm- Anbieter vermindert, 
wenn schon nicht ganz ausgemerzt werden können. 
Dieser hat sich jedoch dagegen gesperrt: Er führte 
das Argument an, dass sein Unternehmen ja selbst 
eine gute Dokumentenverwaltung integriert habe 
und daher eine externe Software nicht nötig sei. 
Ich beurteile das entgegengesetzt. 

Weiterführende Beispiele gibt es zuhauf. 
Kleinere Verwalter indes können es sich 
finanziell kaum leisten, ständig umfangreiche 
Programmieraufträge zu vergeben – ganz zu 
schweigen davon, fortlaufend den Bedarf zu 
erfassen, neue Entwicklungen zu beobachten 
und den Überblick nicht zu verlieren.

tauschschnittstelle verlieren würde, ganz im Gegenteil. 
Ich wäre mit meinem Hausverwaltungsprogramm 
deutlich zufriedener, wenn ich dort allein die 
Schlüsselanwendungen Buchen, Abrechnen und 
Mahnen nutzen können würde. Alle weiteren für mich 
relevanten Features möchte ich bei den jeweiligen 
Spezial-Softwarehäusern zukaufen können. 



12

Fo
to

: ©
 c

an
ad

as
to

ck
 /

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
de

Es würden sich strategische Synergien entwickeln. 
Wir Verwalter könnten uns derweil den eigentlichen 
Herausforderungen der digitalen Welt widmen anstatt 
uns mit Datenschnittstellen zu beschäftigen.

Es ist ja übrigens so, dass derzeit jeder Einzelne diese 
Schnittstellenproblematik allein lösen muss – schierer 
Wahnsinn. Wir brauchen Netzwerke, wir sollten uns 
verbünden, wir als BVI gehen diese Aufgabe an. Wir 
werben für die Einführung einer standardisierten 
Datenaustauschschnittstelle. Eine solche wird den 
Gesamtmarkt weiter beflügeln und insbesondere auf 
Seiten der Verwalterschaft viel Geld für weitere Projekte 
freigeben.

Bevor Sie Ihren Betrieb weiter digitalisieren, müssen 
Sie zwingend Ihre analogen Prozesse kennen und 
verstehen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Prozesse 
an jeder Stelle und von jedem Mitarbeiter Ihres 
Unternehmens einheitlich bearbeitet werden.

In meinem Unternehmen haben wir bei der Beant-
wortung dieser Frage zum Beispiel schnell festgestellt, 

in Richtung

Die ersten

Digitali-
sierung

schritte
Verwalter-

dass der vor wenigen Jahrenso aufwendig erarbeitete 
und formulierte Prozess „Schadensmeldung“ ganz 
schnell von den einzelnen Teams in verschiedene 
Richtungen hin „optimiert“ wurde und ich selbst des 
Öfteren Prozesse abgekürzt habe. So ist eine Umsetzung 
in ein elektronisches Workflow-Management natürlich 
nicht möglich. Rechnen Sie mit einem Zeitaufwand von 
mehreren Wochen bis Monaten, bis Sie Ihre Prozesse 
innerhalb Ihres Unternehmens schriftlich und im 
Rahmen von Flussdiagrammen festgehalten haben. 
Erst danach sollten Sie mit den weiteren Schritten 
beginnen. Erst dann können Sie die einzelnen 
Prozesse in andere Programme überführen, um sie 
dort computergestützt, vielleicht sogar automatisiert 
abzuarbeiten. 

Dokumentieren, erfassen und verstehen ist die Basis 
für jegliches Optimieren! Machen Sie in diesem Sinne 
Ihre analogen Prozesse transparent – sie stärken nichts 
weniger als Ihr Fundament und damit die Basis, um auf 
Augenhöhe mit Softwareentwicklern in einen Dialog zu 
treten. Wenn wir unsere Bedürfnisse klar formulieren 
können, haben Dienstleister die Chance, zu reagieren 
– und wir die Möglichkeit, mangelnden Service im 
Zweifelsfall einzufordern. 

Branchentreffen wie der jüngste Deutsche 
Immobilienverwalter Kongress des BVI in Berlin mit 
einem Runden Tisch zur Digitalisierung oder unsere 
regionalen Veranstaltungen bieten eine hervorragende 
Gelegenheit zu einem solchen Austausch. Nicht zuletzt 
sind dann auch unsere Experten vor Ort, die es als 
vorrangige Aufgabe sehen, im Zweifelsfall zu vermitteln 
– damit zumindest die kommunikative Schnittstelle gar 
nicht erst zum Problem wird.

MARK ZIMNI
www.fuehrer-brungs.de

KOLUMNE DES VORSTANDS
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Nach der Anhörung im Bundestag zum Gesetz für 
Berufszulassungsvoraussetzungen für Immobilien-
verwalter und Makler am 29.03.2017 begrüßt der 
BVI Bundesfachverband für Verwalter e.V. den
Schulterschluss zwischen Fach- und Verbraucher-
verbänden. „Dass wir hier an einem Strang 
ziehen, gemeinsam mit Eigentümer- und Mieter-
interessensverbänden, betrachten wir als außer-
gewöhnlich“, sagt BVI-Präsident Thomas Meier. Es 
unterstreicht die Bedeutung und Notwendigkeit des 
Gesetzes für die gesamte Branche. „Wir setzen fest 
darauf, dass der Gesetzgeber die Regelung beschließt 
und sie baldmöglich in Kraft treten kann.“

Der Schutz des Vermögens der Eigentümer wird in 
Deutschland nur wirksam sein, wenn die „schwarzen 
Schafe“ der Verwalterbranche per Gesetz von 
den professionell, zuverlässig und vertrauensvoll 
arbeitenden Vertretern unterschieden werden können. 
Gleichzeitig weist der BVI auch in der Anhörung 

BVI betont Notwendigkeit der Sachkundeprüfung
bei Verweis auf hohe bestehende Professionalität

seiner Mitglieder

Nach der Anhörung
im Bundestag

anklingende Vorwürfe, die Immobilienverwalter in 
Deutsch-land würden flächendeckend unqualifiziert 
arbeiten im Namen der Verbandsmitglieder, aber auch 
der gesamten Branche zurück. 

„Wer im BVI Mitglied ist, erfüllt schon jetzt die 
im Gesetzesentwurf verankerten Anforderungen 
und darüber hinausgehende“, betont Meier. 
Dazu zählen im BVI der Nachweis von Be-
triebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht- und 
Vertrauensschadenversicherung sowie das Absolvieren 
regelmäßiger Weiterbildungen.

Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen unter 
www.bvi-magazin.de.

BVI E.V.  |  presse@bvi-verwalter.de

POLITIK & AKTUELLES



14

Fo
to

: ©
 A

le
xa

nd
ru

 C
hi

ria
c 

/ 
sh

ut
te

rs
to

ck
.d

e

Keine starren Fristen zur
Einführung von Smart Metern

Marktreife muss
geprüft werden

Die Hersteller von intelligenten Messsystemen (Smart 
Meter) haben es nach Ansicht der Bundesregierung 
selbst in der Hand, wann mit der Einführung (Rollout) 
der neuen Systeme begonnen werden kann. Wie die 
Regierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mitteilt, gibt das 
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende keine star-
ren Fristen zur Einführung intelligenter Messsysteme 
nach dem Standard des Bundesamtes für die Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) vor.

POLITIK & AKTUELLES



planen und durchführen können, heißt es in der 
Antwort. Die Pflicht zum Einbau eines Smart-Meter-
Gateways wird nach § 30 MsbG jeweils erst dann 
aktuell, wenn für den konkreten Anwendungsfall 
die technische Möglichkeit des Einbaus und dessen 
sicheren Betriebs besteht. Erforderlich hierfür ist 
nach § 30 MsbG eine am Einsatzbereich des Smart-
Meter-Gateways durchgeführte Prüfung des BSI, 
die so genannte Marktanalyse nach § 30 MsbG. Erst 
wenn das BSI eine Freigabe auf Basis der Ergebnisse 
dieser Analyse erteilt habe, könne die technische 
Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme 
vorliegen und folglich die Einbauverpflichtung für die 
konkreten Anwendungsfälle greifen. Das gelte auch in 
Bezug auf den Einbau intelligenter Messsysteme bei 
Erzeugungsanlagen.

Die Grünen-Fraktion hatte gefragt, ob die 
Bundesregierung die Einschätzung von Vertretern 
der Smart-Meter-Branche teile, wonach der Rollout 
intelligenter Messsysteme erst Anfang 2018 starte. 
Entscheidend sei, dass der Rollout mit der rechtlich 
zulässigen Technik beginne, heißt es in der Antwort. 
Dies könne nur dann geschehen, wenn das BSI zuvor 
eine Freigabe erteilt und veröffentlicht habe. Nach 
der gesetzlichen Regelung sei dafür erforderlich, dass 
drei voneinander unabhängige Unternehmen Systeme 
am Markt anbieten würden, die den gesetzlichen 
Anforderungen vollumfänglich entsprechen würden. 
Damit solle auch der Wettbewerb zwischen den 
Herstellern gewährleistet werden. „Hersteller und 
Messstellenbetreiber haben daher den Rolloutbeginn 
selbst in der Hand", betont die Regierung.

Die Pflicht zur Steuerung von Erneuerbare-Energien-
Anlagen und damit der Ausstattung von Wechselrichtern 
mit einer so genannten Steuerbox oder einer sonstigen 
Steuerungstechnik richtet sich seit jeher nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), schreibt die 
Bundesregierung. Das Messstellenbetriebsgesetz sorge
für eine standardisierte und sichere Anbindung an das 
intelligente Energienetz. Es fordere in diesem Sinne von 
intelligenten Messsystemen, dass sie die notwendige 
Datenverarbeitung gewährleisten, wenn Erneuerbare-
Energien-Anlagen über das Gateway administriert
und ferngesteuert werden sollen. Ohne die Erfüllung 
dieser technischen Mindestanforderung finde ein 
Rollout nicht statt.

Kein Roll-out ohne
Erfüllung der technischen 
Anforderungen

Das Messstellenbetriebsgesetz setzt den Rahmen, 
in welchem Messstellenbetreiber den Rollout 

Marktanalyse nach
Messstellenbetriebsgesetz 
erforderlich

WWW.EUWID-ENERGIE.DE
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Alle Partner setzen Zusammenarbeit fort

 Seit 21. März gelten neue Förderbedingungen

Mindestinvestitionssumme sinkt auf 500 EUR

Zuschüsse ab 50 EUR bis maximal 1.500 EUR möglich

Online Beantragung über KfW-Zuschussportal

Bündnis für
bezahlbares Wohnen und 

Bauen wieder aktiv

Erweiterte KfW-
Zuschussförderung für 

Einbruchschutz

POLITIK & AKTUELLES

Im November vergangenen Jahres hatten die immobilienwirtschaftlichen Verbände 
ihr Mitwirken im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen auf Eis gelegt. Die 
Immobilienwirtschaft hatte kritisiert, dass die Folgen der Klimaschutzvorgaben 
für den Gebäudesektor im damals von der Bundesregierung beschlossenen 
Klimaschutzplan 2050 noch nicht kalkuliert seien. In konstruktiven Gesprächen 
haben sich jetzt das Bundesbauministerium und die Verbände darauf geeinigt, in 
den kommenden Monaten und Jahren Maßnahmen zu entwickeln, die sowohl dem 
Klimaschutz als auch dem bezahlbaren Wohnen und Bauen gerecht werden.

BVI E.V.  |  presse@bvi-verwalter.de



Das Bundesbauministerium, das Bundesinnen-
ministerium und die KfW weiten die Förderung 
für Wohneigentümer und Mieter, die die eigenen 
vier Wände gegen Einbrüche sichern wollen, 
aus. Seit dem 21. März werden auch kleinere 
Sicherungsmaßnahmen gefördert: Ein Zuschuss 
kann dann bereits ab einer Investition in Höhe von 
500 EUR bei der KfW beantragt werden, bislang 
lag die Mindestinvestitionssumme bei 2.000 EUR.
Die Höhe des Zuschusses liegt bei 10% der 
investierten Mittel und beträgt künftig folglich 
mindestens

50 EUR. Wie bisher sind bei entsprechend 
aufwendigen Einbruchschutzmaßnahmen bis zu 
1.500 EUR KfW-Zuschuss möglich.

Im vergangenen Jahr hat die KfW mehr als 40.000 
Förderzuschüsse für Einbruchschutz ausgereicht, 
mittels derer in rund 50.000 Wohneinheiten 

verschiedene einbruchhemmende Maßnahmen 
realisiert wurden. Seit 1.4.2016 können nicht 
nur Zuschüsse, sondern auch Förderkredite mit 
günstigen Zinssätzen für Investitionen in den 
Einbruchschutz beantragt werden.

Hauptsächlich wurden einbruchhemmende Haus- 
und Wohnungstüren sowie Nachrüstsysteme für 
Fenster eingebaut. Seit November 2016 können 
private Bauherren und Mieter online ihren 
Förderantrag bei der KfW stellen und erhalten in 
wenigen Augenblicken ihre Förderzusage.

Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind auf 
den Internetseiten: www.kfw.de/zuschussportal 
oder unter www.kfw.de/einbruchschutz.

BVI E.V.  |  presse@bvi-verwalter.de
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Noch etwa ein Jahr haben Immobilienverwalter Zeit, sich auf die 
neuen Datenschutzregeln ab Mitte 2018 einzustellen. Spätestens 
jetzt sollte das Thema mit einem zentralen Experten im Unterneh-
men besetzt werden.

POLITIK & AKTUELLES

Die Zeit läuft: Mitte kommenden Jahres läuft die 
Übergangsfrist ab, in der Unternehmen ihren 
Datenschutz aktuellem EU-Recht anpassen können. 
Ab 25. Mai 2018 gilt auch für Immobilienverwalter 
verbindlich die Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO), mit der das Datenschutzniveau 
insgesamt angehoben und vereinheitlich werden 
soll. Wer sich nicht daran hält, macht sich strafbar. 
Künftig müssen Unternehmen nachweisen 
können, dass sie korrekt arbeiten. Bei Verstößen 
gegen den Datenschutz drohen ihnen drastisch 
höhere Bußgelder als bisher – im Zweifel können 
sie sich auf bis zu 20 Millionen Euro belaufen. Des 
Weiteren sind Unternehmen zu einer Datenschutz-
Folgenabschätzung verpflichtet. Sie müssen 
sich folglich mit allen Verfahren und Prozessen 
innerhalb ihrer Firma auseinandersetzen, 
Risiken für betroffene Personen abschätzen und 
vorbeugende Maßnahmen treffen. Unternehmen 
sind ebenfalls dazu verpflichtet, begründen 

Immobilienverwalter müssen ihre Honorare gemäß der Preisangabenverordnung in brutto angeben.
Dies ergibt sich als eine Konsequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Wohnungs-
eigentümergemeinschaften (WEGs) Verbrauchern gleichstellt. Für Verträge mit ihnen gelten seither strenge 
und streng kontrollierte Vorgaben. In Verträgen mit WEGs müssen Verwalter folglich Beträge inklusive der 
Mehrwertsteuer ausweisen und dies kenntlich machen.

zu können, auf welcher Rechtsgrundlage eine 
Verarbeitung basiert und diese Begründungen zu 
dokumentieren. 
All dies setzt eine genaue Analyse der 
Unternehmenssituation voraus – bei gleichzeitiger 
Kenntnis der aktuellen Rechtslage. Denn für die 
Übergangszeit gilt noch bestehendes Recht. Es 
gilt abzuwägen: Was kann derzeit schon an die 
neuen EU-Regeln angepasst werden, was eher 
vorbereitet? Wer noch keine zentrale Anlaufstelle 
für den Datenschutz hat, wird sie spätestens 
jetzt einrichten. Sie wird zur Expertise für alle 
Unternehmensbereiche, von IT über Marketing bis 
hin zu Personal  und Fachabteilungen; sie ist es 
auch, die bereit steht, wenn im Mai 2018 der Schalter 
umgelegt wird: Von den alten Datenschutzricht-
linien auf die europaweit gültige DS-GVO.

BVI E.V.  |  presse@bvi-verwalter.de

Was Verwalter jetzt tun müssen

Honorare in brutto Pflicht

Neue Datenschutz-
Grundverordnung:

Preisangabenverordnung:



ab 01.01.2018
Spezielle Regelungen für den Bauvertrag,

den Bauträgervertrag und den Verbraucherbauvertrag

Neues
Bauvertragsrecht

Der Bundestag hat am 10.03.2017
eine umfassende Reform des 
Bauvertragsrechts beschlossen.
Das neue Bauvertragsrecht 
wurde am 04.05.2017 im 
Bundesgesetzblatt (Teil I 2017 
Nr. 23 S. 969) verkündet. Es 
handelt sich um die erste 
grundlegende Reform dieses 
Rechtsgebiets seit 117 Jahren. 
Anlass für diese umfassende 
Gesetzesänderung war in erster

Linie, dass das Werkvertrags-
recht der §§ 631 ff. BGB den 
Besonderheiten der Bauwelt 
nicht gerecht wird. Die Gesetzes
-änderungen berücksichtigen
zahlreiche, zum Baurecht
ergangene gerichtliche Ent-
scheidungen der letzten Jahr-
zehnte und enthalten zudem 
eine ganze Reihe von gesetz-
lichen Neuerungen.

19
WEG- & MIETRECHT
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Durch die Einführung eines Verbraucher-
bauvertragsrechts (§§ 650i - 650n BGB) soll 
zudem die Rechtsstellung von Verbrauchern 
gestärkt werden, was für künftige Baumaßnahmen 
der WEG besonders relevant sein wird, da 
WEGs in rechtlicher Hinsicht als Verbraucher 
angesehen werden (BGH, 24.03.2015, VIII ZR 
243/13). Künftig kann die WEG grundsätzlich 
einen Verbraucherbauvertrag durch Widerruf 
(§ 650l BGB) bis 14 Tage nach Vertragsschluss 
ohne Angabe von Gründen beenden. Zudem 
wurden beim Verbraucherbauvertrag eine 
Baubeschreibungspflicht des Unternehmers
sowie die verbindliche Vereinbarung über die 
Bauzeit eingeführt.

Einführung eines Verbraucher-
bauvertragsrechts

Kernstück der Gesetzesreform sind die Sonder-
regelungen zum Bauvertragsrecht (§§ 650a –
650h BGB). Eine wesentliche Neuerung ist 
beispielsweise das dem BGB bislang unbekannte 
Anordnungsrecht des Bestellers, wodurch 
der Auftragnehmer verpflichtet werden kann, 
geänderte oder zusätzliche Arbeiten auszuführen. 
Dies korrespondiert mit gänzlich neuen 
Regelungen zur Preisanpassung für derartige 
Leistungen. Daneben wurden insbesondere 
die Regelung zu Abschlagszahlungen (§ 632a 
BGB) und zur Abnahmefiktion (§ 640 BGB) 
grundlegend reformiert. Weiterhin sieht das 
Gesetz für jeden Werkvertrag künftig ausdrücklich 
die bisher in der Rechtsprechung anerkannte 
Kündigung aus wichtigem Grund (§ 648a 
BGB) vor. Daneben enthält das BGB zukünftig 
erstmals Sonderregelungen für Architekten- und 
Ingenieurverträge (§§ 650p - 650t BGB) und 
Bauträgerverträge (§§ 650u - 650v BGB).

Die Gesetzesänderungen treten bereits ab dem 
01.01.2018 in Kraft und gelten für alle ab diesem 
Tag geschlossenen Verträge. Auf sämtliche vor 
diesem Datum geschlossene Verträge findet 
weiterhin das bisherige Recht Anwendung. 
Die Neuregelungen werden naturgemäß völlig 
neue Fragestellungen auch bei der Betreuung 
von Bauvorhaben der WEG aufwerfen. So etwa, 
ob bestimmte vertragliche Regelungen (oder 
diejenigen der VOB/B) aufgrund etwaiger 
Abweichungen vom neuen gesetzlichen Leitbild 
zukünftig als unwirksam betrachtet werden 
müssen (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB) oder wie 
bestimmte Neuregelungen auszulegen sind. In 
den kommenden Ausgaben des BVI-Magazins 
informieren wir über ausgewählte Themen 
und geben Ihnen wertvolle Tipps, wie mit den 
Neuregelungen in der Praxis umzugehen ist.

Neues Anordnungsrecht
des Bestellers

Auswirkungen auf
Bauvorhaben der WEG

RA INGO KOLMS
www.wir-wanderer.de



BGH-Urteil vom 13.1.2017, V ZR 138/16

Der Stimmrechtsausschluss eines Sondereigentümers bei 
der Beschlussfassung zu einem bestimmten Vertragsschluss 
z.B. mit einem Lieferanten ist vom Verwalter zu beachten. 
Dies gilt aber nicht nur in den von § 25 Abs.5 WEG aus-
drücklich genannten Fallkonstellationen.

Wohnungseigentümers bei
eines

Interessenkonflikt

Stimmrechts-
ausschuss
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Beim Beschluss über ein Rechtsgeschäft (Wärme-
lieferungsvertrag) mit einer GmbH & Co KG ist 
das Urteil des BGH vom 13.01.2017, V ZR 138/16, 
zu beachten:
Ein Wohnungseigentümer (zugleich bloßer 
Kommanditist der als Vertragspartner der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer auf-
tretenden GmbH & Co KG) ist analog § 25 Abs. 5
Alt. 1 WEG bei der Beschlussfassung über 
ein Rechtsgeschäft mit dieser rechtsfähigen 
(Personen-)Gesellschaft (GmbH & Co KG) 
jedenfalls dann nicht stimmberechtigt, wenn er 
an der Komplementär-Gesellschaft (hier: GmbH) 
mehrheitlich beteiligt und deren Geschäftsführer 
oder geschäftsführender Gesellschafter ist. Als 
Geschäftsführer der Komplementärin (GmbH) 
führt der Wohnungseigentümer auch die Ge-
schäfte der KG, d.h. des Vertragspartners.

Nach § 25 Abs. 5 Alt. 1 WEG ist ein Wohnungs-
eigentümer dann nicht stimmberechtigt, wenn 
die Beschlussfassung die Vornahme eines auf die 
Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
bezüglichen Rechtsgeschäfts „mit ihm“ betrifft. 
Nach ihrem Wortlaut ist die Vorschrift hier nicht 
anwendbar, weil Vertragspartner der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer nicht der Eigentümer 
selbst werden sollte, sondern die KG.

Als Grundsatz gilt: § 25 Abs. 5 WEG sieht als
Sondervorschrift zu § 181 BGB keinen allge-
meinen Stimmrechtsausschluss im Fall von 
Interessenkonflikten vor, sondern beschränkt 
den Ausschluss des Stimmrechts auf bestimmte 
Fälle schwerwiegender Interessenkollisionen, in 
denen die - sonst legitime - Verfolgung privater 
Sonderinteressen bei der Willensbildung der 
Wohnungseigentümer nicht mehr hinnehmbar 
erscheint.

Das schließt aber weder die entsprechende 
Anwendung der Vorschrift auf Fälle, in denen 
sich der Wohnungseigentümer einem Interessen-
konflikt ausgesetzt sieht, der in seinem Ausmaß 
mit den gesetzlich festgelegten Tatbeständen 
identisch ist, noch eine erweiternde Auslegung in 
Fällen aus, in denen der Stimmrechtsausschluss 
bei einer eng am Wortlaut ausgerichteten 
Auslegung die ihm zugedachte Wirkung ganz 
oder teilweise verlöre.

Eine entsprechende Anwendung des Stimm-
rechtsausschlusses nach § 25 Abs. 5 Alt. 1 WEG 
wird bei einer personellen und wirtschaftlichen 
Verflechtung von Wohnungseigentümer und 
(künftigem) Vertragspartner der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft in Betracht kommen. 
Eine persönliche Nähe zwischen beiden wird dabei 
nicht als ausreichend angesehen. Es wird vielmehr 
gefordert, dass der Wohnungseigentümer mit 
dem Dritten wirtschaftlich so eng verbunden 
ist, dass sein persönliches Interesse mit dem des 
Dritten „völlig gleichgesetzt“ werden kann. 

Als entscheidend wird angesehen, ob sich 
der Wohnungseigentümer bei wirtschaftlicher 
Betrachtung in demselben Interessen-
konflikt befindet, der bestünde, wenn er selbst
Vertragspartner der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft werden sollte. Dies wird 
angenommen, wenn der Wohnungseigentümer 
Alleingesellschafter der Gesellschaft ist oder 
wenn er diese beherrscht.

Unterhalb dieser Schwelle gilt jetzt: ausreichend 
ist, dass der Wohnungseigentümer nicht nur 
finanziell an der Gesellschaft beteiligt ist, sondern 
auch an ihrer unternehmerischen Führung. 
Dann nämlich sei zu erwarten, dass er sich das 

WEG- & MIETRECHT



Gesellschaftsinteresse zu eigen mache und im Zweifel zum 
Nachteil der Gemein-schaft der Wohnungseigentümer 
abstimme/entscheide.

Der Stimmrechtsausschluss in § 25 Abs. 5 Alt. 1 WEG
verfehlte seinen Zweck in beträchtlichem Umfang,
könnte der Wohnungseigentümer dem Stimmrechts-
verbot entgehen, indem er sein Interesse an dem 
Zustandekommen oder Nichtzustandekommen des 
Rechtsgeschäfts formal auf eine (andere natürliche oder) 
juristische Person gewissermaßen auslagert. Er könnte 
dann an der Willensbildung mitwirken, obwohl er an 
dem Zustandekommen oder Nichtzustandekommen des 
Geschäfts genauso interessiert ist, wie wenn das Geschäft 
mit ihm selbst vorgenommen werden soll. Grundlage 
dieser Gleichsetzung ist die starke wirtschaftliche 
Verbindung zwischen dem Wohnungseigentümer und der 
Drittgesellschaft. 
Der Verwalter wird nach BGH von dem betroffenen 
Wohnungseigentümer auch die zu Beurteilung des 
Vorliegens oder Nichtvorliegens eines Stimmverbots 
erforderlichen Auskünfte verlangen können. Er wird aber 
nach Funktion und Möglichkeiten regelmäßig keine offene 
und umfassende Abwägung vornehmen können, sondern 
auf möglichst klare und einfach festzustellende Kriterien 
angewiesen sein.

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de



Setzt die Wohnungseigentümergemeinschaft das gemeinschaft-
liche Eigentum instand, kommt es vielfach zu sog. Kollateral-
schäden im Sondereigentum, weil dieses unvermeidbarer Weise 
in Mitleidenschaft gezogen wird. Kompliziert wird es dann, wenn
der betreffende Sondereigentümer die Instandsetzung des Son-
dereigentums vereinbarungsgemäß selbst vorzunehmen hat. 
Bleibt dieser Sondereigentümer auf seinem Schaden sitzen? Zu 
dieser regelmäßig auftretenden Streitfrage hat der BGH kürz-
lich eine überraschende Aussage getroffen (Urt. v. 9.12.2016 – 
V ZR 124/ 16).

Wer zahlt bei
übertragener Instandsetzungslast?

Instandsetzung von
schäden

Kollateral-

Gemeinschafts-
eigentum
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Die Gemeinschaftsordnung der WEG-Anlage regelt: 
„Die Instandhaltung und Instandsetzung der den 
jeweiligen Sondereigentumseinheiten zugeordneten 
Balkone obliegt, auch soweit es sich um die tragenden, 
im Gemeinschaftseigentum stehenden Bauteile der 
Balkone handelt, dem jeweiligen Sondereigentümer 
selbst und auf eigene Kosten.“

So beauftragt Eigentümer E auf eigene Rechnung 
den Handwerker H mit der Instandsetzung seines 
Balkons. Dabei entfernt H auch den von E selbst 
aufgebrachten Fliesenbelag. Später verlangt E in der 
Eigentümerversammlung, dass die Gemeinschaft 
ihm die Kosten für die Erneuerung des Fliesenbelags 
ersetzen möge. Die übrigen Eigentümer sind der 
Auffassung, dass dies alleine das Problem des 
instandsetzungsverpflichteten E sei.

Der Fall

Gem. § 14 Nr. 4 Hs. 1 WEG hat es jeder Eigentümer 
hinzunehmen, dass die Gemeinschaft zum Zwecke
der Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums
das Sondereigentum, wenn nötig, auch beschädigen 
oder zerstören darf. Als Ausgleich erwirbt er aber
gem. § 14 Nr. 4 Hs. 2 WEG einen gegen die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft gerichteten Ersatzanspruch, 
der zu den Verwaltungskosten gerechnet wird 
(vgl. § 16 Abs. 7 WEG). Was gilt aber, wenn durch 
eine Vereinbarung der einzelne Eigentümer für 
dieInstandsetzung des Gemeinschaftseigentums 
selbst verantwortlich ist, sich den Schaden am 
Sondereigentum also selbst zufügen muss?

Fraglich ist, ob sich der BGH der Konsequenzen seiner 
Entscheidung voll bewusst war. Handelt es sich bei 
den Kollateralschäden um Kosten der Instandsetzung, 
so dürfte entgegen der bisherigen herrschenden 
Rechtsauffassung es nunmehr möglich sein, gem. § 16 
Abs. 4 WEG mit doppelt-qualifizierter Mehrheit über 
eine von § 14 Nr. 4 i.V.m. § 16 Abs. 7 WEG abweichende 
Kostentragung zu beschließen. Und zwar nicht nur im 
hier besprochenen Ausnahmefall, sondern auch im 
Regelfall, nämlich dann, wenn der einzelne Eigentümer 
eine Beschädigung seines Sondereigentums im Zuge
einer von der Gemeinschaft veranlassten Instand-
setzungsmaßnahme hinnehmen muss. Beschließen 
also die übrigen Eigentümer mit der erforderlichen 
Mehrheit, dass der betreffende Sondereigentümer 
auf seinem Schaden sitzenbleibt, dürfte dies nun 
zumindest von der Beschlusskompetenz gem. § 16
Abs. 4 WEG gedeckt sein. Die Folge wird ein weiteres
Ansteigen gerichtlicher Auseinandersetzungen sein.

Gem. § 14 Nr. 4 Hs. 1 WEG hat es jeder Eigentümer 
hinzunehmen, dass die Gemeinschaft zum Zwecke
der Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums

Das Problem

Fazit

Die Entscheidung 
des BGH

das Sondereigentum, wenn nötig, auch beschädigen 
oder zerstören darf. Als Ausgleich erwirbt er aber
gem. § 14 Nr. 4 Hs. 2 WEG einen gegen die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft gerichteten Ersatzanspruch, 
der zu den Verwaltungskosten gerechnet wird 
(vgl. § 16 Abs. 7 WEG). Was gilt aber, wenn durch 
eine Vereinbarung der einzelne Eigentümer für 
dieInstandsetzung des Gemeinschaftseigentums 
selbst verantwortlich ist, sich den Schaden am 
Sondereigentum also selbst zufügen muss?

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de
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Gemäß § 573 Abs. 1 BGB kann der Vermieter das 
Mietverhältnis nur dann kündigen, wenn er ein 
berechtigtes Interesse an der Beendigung des 
Mietverhältnisses hat. In § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB wird 
das Vorliegen eines berechtigten Interesses an der 
Beendigung des Mietverhältnisses dahingehend 
konkretisiert, dass ein solches berechtigtes 
Interesse des Vermieters insbesondere dann 
vorliegt, wenn der Mieter seine vertraglichen 
Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt 
hat. Zu den vertraglichen Pflichten des Mieters 
gehört insbesondere die Pflicht zur (rechtzeitigen) 
Zahlung der geschuldeten Miete.

Fo
to

: ©
 fr

an
ki

e'
s 

/ 
sh

ut
te

rs
to

ck
.d

e

bei

des

BGH-Urteil vom 10.10.2012 – VIII ZR 107/12

Die ordentliche

Zahlungsverzug
Wohnraummieters

Kündigung

1

Damit ein berechtigtes Interesse
des Vermieters an der Beendi-
gung des Mietverhältnisses 
wegen Zahlungsverzugs des 
Mieters bejaht werden kann, 
müssen zwei Voraussetzungen 
vorliegen:

Ein zur ordentlichen
Kündigung berechtigender
Zahlungsrückstand

WEG- & MIETRECHT



2Der Mieter muss schuld-
haft gehandelt haben.

In der Rechtsprechung und in der Literatur ist bislang 
ungeklärt, wie hoch ein vom Mieter verschuldeter 
Zahlungsverzug sein muss, damit eine ordentliche 
Kündigung ausgesprochen werden kann. Fest steht 
nach der ständigen Rechtsprechung des BGH, dass 
eine ordentliche Kündigung jedenfalls dann wirksam 
ist, wenn die Kündigung auf einen Mietrückstand 
zurückzuführen ist, der auch eine fristlose Kündigung 
rechtfertigen würde.

Der BGH hat mit seinem Urteil vom 10.10.2012 – VIII ZR
107/12 entschieden, dass auch ein Mietrückstand 
unterhalb der Grenze von § 543 Abs. 2 Nr. 3b) BGB eine 
ordentliche Kündigung rechtfertigen kann. Allerdings 
müsse bei der Prüfung, ob eine Pflichtverletzung 
des Mieters als nicht unerheblich eingestuft werden 
kann, die Dauer und die Höhe des Zahlungsverzuges 
berücksichtigt werden. Denn nicht jeder geringfügige 
oder auch nur kurzfristige Zahlungsverzug recht-
fertige die Annahme einer nicht unerheblichen 
Pflichtverletzung.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist eine 
Erheblichkeitsgrenze nach dem BGH dann überschritten, 
wenn die rückständige Miete eine volle Monatsmiete 
übersteigt und kumulativ eine Verzugsdauer von mehr 
als einem Monat vorliegt.

Es ist bei dem Zahlungsverhalten des Mieters zu prüfen, ob 
die bestehenden Mietrückstände mindestens eine volle 
Monatsmiete übersteigen. Liegt diese Voraussetzung 
vor, ist im nächsten Schritt die Verzugsdauer zu prüfen, 

Die Entscheidung:

Der Praktiker wird sich also
folgendes merken müssen:

welche einen Monat überschreiten muss. Liegt auch 
nur eine dieser Voraussetzungen nicht vor, kann keine 
ordentliche Kündigung ausgesprochen werden.

In die Prüfung der Wirksamkeit der ordentlichen 
Kündigung muss der Anwender auch mit einbeziehen, 
ob der Mieter schuldhaft gehandelt hat. Damit muss 
der Mieter entweder vorsätzlich oder fahrlässig 
gehandelt haben. Gerät der Mieter unverschuldet in den 
kündigungsrelevanten Zahlungsverzug, dann kann sich 
der Mieter auf diese unverschuldeten Umständeberufen. 
Zu den unverschuldeten Zahlungsschwierigkeiten zählt 
insbesondere eine plötzliche Arbeitslosigkeit oder 
Krankheit des Mieters, die es ihm unmöglich machen, 
seiner Leistungspflicht nachzukommen. 
Wurde eine wirksame ordentliche Kündigung durch den 
Vermieter ausgesprochen, so entfällt die Wirksamkeit 
der ordentlichen Kündigung nicht mit der sogenannten 
Schonfristzahlung, wie dies nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB 
bei der fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs 
der Fall ist.

Allerdings kann ein nachträglicher Zahlungsausgleich, 
der zur Unwirksamkeit der fristlosen Kündigung nach 
§ 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB führt, zu Gunsten des Mieters 
derart berücksichtigt werden, dass das Fehlverhalten 
in einem milderen Licht zu betrachten ist. Dies kann 
in einigen Ausnahmefällen nach der Rechtsprechung 
des BGH zur Folge haben, dass es dem Vermieter 
nach § 242 BGB verwehrt ist, sich auf die Wirksamkeit 
der ordentlichen Kündigung zu berufen, wenn der 
Zahlungsverzug unverzüglich beseitigt wurde und das 
bisherige Mietverhältnis unbeanstandet verlief.

KARSTEN SCHÖNECK
kanzlei@ragross.de
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Situation
Der Verwalter hatte die Eigentümer der WEG Littenstr. 10 mit Schreiben 
vom 01.04.2017 zur ordentlichen Eigentümerversammlung am 20.04.2017 
eingeladen. In allen Einladungsschreiben war lediglich eine Nachbildung der 
Namensunter-schrift des Verwalters enthalten, eine originale Unterschrift 
fehlte. Da Eigentümer Schlau auf Hawaii wohnt, hatte der Verwalter ihm das 
Einladungsschreiben nebst Anlagen am 01.04.2017 nur per Fax übermittelt.

Der Eigentümer Schlau monierte: Das Einladungsschreiben zur ordentlichen Ei-
gentümerversammlung entspricht nicht den gesetzlichen Vorschriften, weil es 
zum einen nicht eigenhändig vom Verwalter unterzeichnet und lediglich per 
Fax übermittelt wurde.

wie Form der Einladung
Eigentümerversammlung

Verwalter
PraxisA-Z

F28
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Entspricht die Form des Einladungsschreibens 
den gesetzlichen Anforderungen?

Rechtlicher Hintergrund
In § 24 Abs. 4 WEG ist geregelt, dass die Einberufung zur Eigentümerversammlung
in Textform (nicht Schriftform = § 126 BGB) erfolgen muss, d. h. gemäß § 126b BGB:

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so 
muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf 
andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schrift-
zeichen geeigneter Weise abgegeben, die Person 
des Erklärenden genannt und der Abschluss der 

Erklärung durch Nachbildung der Namensunter-
schrift oder anders erkennbar gemacht werden.

“
“

In Anbetracht der modernen Kommunikations-
mittel wurde die Schriftform im Jahre 2001 
durch die Textform (BT-Drs. 14/4987, 18) ersetzt. 
Nach der gesetzlichen Norm kann die Einladung 
zur Eigentümerversammlung - neben dem 
gewöhnlichen Brief - somit auch durch andere 
Kommunikationsmittel erfolgen: z. B. Telefax oder 
E-Mail. Das übliche Einladungsschreiben per Post 
ist also nicht mehr zwingend. Eine Einladung mit 
anderen Kommunikationsmitteln (z. B. E-Mail) 
geht dem Eigentümer allerdings nur zu, wenn er 
sich mit dieser Form der Übermittlung einverstan-
den erklärt hat. Ansonsten muss der Eigentümer 
nach heutiger Ansicht noch davon ausgehen, 
dass die Einladung durch einen gewöhnlichen 
Brief erfolgt, soweit die Gemeinschaftsordnung 
keine anderslautenden Vereinbarungen vorsieht.

Streitig dürfte noch sein, ob die Preisgabe von 
verschiedenen Kommunikationsmitteln (Fax, 
E-Mail) automatisch als Einverständnis des 
Eigentümers zu sehen ist, auch auf andere Weise 
über die Verwaltungsangelegenheiten informiert 
zu werden. Empfehlenswert und sicherer ist es, eine 
konkrete schrift-liche Einverständniserklärung 
der Eigentümer einzuholen, auf welche Weise eine 
Kommunikation, insbesondere die Übersendung 
der Einladung zur Eigentümerversammlung 
nebst Anlagen, erfolgen soll. Eine „gemischte“ 
Einladung (z.B. durch gewöhnliche Brief, E-Mail 
und Fax) ist aus organisatorischen Gründen 
und in Hinblick auf den technischen Stand 
einiger Softwareprodukte nicht immer sicher 
umsetzbar. Der Verwalter muss nämlich neben 
dem reinen Einladungsschreiben weitere 

2
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Fazit

Hinweis

Im vorliegenden Fall kann sich Herr Schlau jedenfalls nicht darauf 
berufen, dass die originale Unterschrift des Verwalters fehlte. 
Streitig ist, ob Herr Schlau sein Einverständnis erklärt hatte, die 
Einladung zur Eigentümerversammlung auch durch ein Fax zu 
erhalten. In der Literatur und Rechtsprechung gibt es kaum Fälle, 

Es gibt Gemeinschaftsordnungen, die zur Form des 
Einladungsschreiben anderslautende Vorschriften  
vorsehen können, z. B. Schriftform, § 126 BGB. Diese 
Regelungen sind dann zwingend zu beachten und 
anzuwenden.

Anlagen (Tagesordnung, Jahresabrechnung samt Anlagen, 
Wirtschaftsplan, Vollmacht usw.) beifügen, so dass der 
Aufwand und Fehlerpotential bei einer „gemischten“ 
Einladung deutlich höher ist, als durch den gewöhnlichen Brief.

die sich mit solchen Fragestellungen konkret und rechtssicher auseinandersetzen.
Fest steht, dass Ladungsmängel nicht zur Nichtigkeit der Beschlüsse, sondern 
lediglich zur Anfechtbarkeit führen.

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmailcom
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Statt Akten in Regalen zu stapeln, nutzen viele Unternehmen 
heute Systeme zur digitalen Archivierung. Dabei müssen sie eine 
Reihe gesetzlicher Bestimmungen einhalten, um elektronische 
Dokumente rechtskonform zu archivieren.

Akten digital und papierlos zu archivieren ist 
inzwischen nicht nur in großen Unternehmen 
etabliert. Auch für kleine und mittlere 
Betriebe wird die digitale Aktenablage immer 
wichtiger. Allerdings müssen die Betriebe dabei 
einige Dinge beachten. Die „Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD)“, beschreiben genau, welche gesetzlichen

Vorgaben für die IT-gestützte Buchführung 
gelten. Dazu gehören unter anderem Kriterien 
wie Unveränderbarkeit, Vollständigkeit oder 
Nachvollziehbarkeit der Unterlagen. In dem 
Leitfaden „Elektronische Archivierung und
GoBD - 10 Merksätze für die Unternehmenspraxis“
hat der Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien 
(Bitkom) deshalb die wichtigsten Punkte 
zusammengefasst.

Bitkom-Leitfaden erklärt
wichtige Regelungen für die

Unternehmenspraxis

Zehn Merksätze
zur elektronischen

Archivierung
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Elektronische Archivierung
ist technologieneutral

Elektronische Archivierung
ist technologieneutral

Elektronisch archivierte
Akten müssen lesbar und
auswertbar bleiben

Die elektronische Archivierung 
muss eine Unveränderbarkeit
sicherstellen

Die Archivierung von Belegen
muss zeitnah erfolgen

Technische Vorgaben und Standards für das 
elektronische Archivsystem sind nicht vorgeschrieben 
und können auch angesichts der sehr großen Unter-
schiede im organisatorischen Umfeld der Unternehmen 
nicht vorgeschrieben werden. Der Unternehmer ist 
damit frei in der Wahl einer entsprechenden Lösung, 
soweit diese den Vorgaben für eine ordnungsgemäße 
Buchführung und Dokumentation entspricht.

Archivierte Objekte müssen mit einem Index versehen 
werden. Alle Archivierungsobjekte müssen mit einem 
nachvollziehbaren und eindeutigen Index versehen 
werden (z. B. Dokumenten-ID, Dokumentenart, 
Zuordnung zu Stammdaten, Belegnummer, zeitliche 
Zuordnung). Außerdem muss die Firma sicherstellen, 
dass das elektronische Dokument unter dem zugeteil-
ten Index verwaltet wird und recherchiert werden kann. 
Soweit eine Konvertierung in ein internes oder sonstiges 
Format vorgenommen wird oder ein bereits elektronisch 
archiviertes Papierdokument weiterverarbeitet wird, 
müssen beide elektronischen Versionen archiviert 
werden. Außerdem sollte die konvertierte Version als 
solche zu erkennen sein.

Aus Sicht der GoBD hat der Anwender die freie Wahl 
unter den technischen Bild- und Archivierungsformaten 
(Formatfreiheit), solange die Lesbarkeit und die 
maschinelle Auswertbarkeit sichergestellt sind. 
Das heißt: Es darf in Bezug auf die maschinelle 
Auswertbarkeit während des Archivierungsvorgangs 
keine Verkleinerung der Datenmengen erfolgen, die 
den Verlust steuerlich relevanter Daten zur Folge 
hat. Zudem können Papierdokumente vernichtet 
werden, wenn eine ordnungsgemäße elektronische 
Archivierung sichergestellt ist und gesetzliche 
(außersteuerliche) Gründe nicht dagegen sprechen.

Eine zentrale Anforderung der „GoBD“ betrifft 
die Unveränderbarkeit. Hier muss der Betrieb 
gewährleisten, dass sich die Hardware (z. B. durch 
unveränderbare und fälschungssichere Datenträger) 
sowie die Software (z. B. durch Sicherungen, 

Belege in Papierform oder in elektronischer Form
sind zeitnah, also möglichst unmittelbar nach Eingang
oder Entstehung abzulegen. Sofern die Aufbewahrung 
in einem elektronischen Archivsystem erfolgt, müssen 
die Dokumente zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
archiviert werden, um mögliche Verluste und Mani-
pulationen auszuschließen. Dies lässt sich einerseits 
durch organisatorische Vorkehrungen bewerkstelligen 
Andererseits muss durch technische Maßnahmen 
gewährleistet werden, dass die Archivdaten zeitnah 
auf das endgültige Archivierungsmedium übertragen 
werden.
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Sperren, Festschreibung, Löschmerker, automatische 
Protokollierung, Historisierungen, Versionierungen) 
durch Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind. 
Denn: Eine bloße Ablage im Dateisystem erfüllt 
die Anforderungen zur Unveränderbarkeit ohne 
zusätzliche Maßnahmen nicht.

MANAGEMENT & FÜHRUNG



Elektronische Archivierung
ist technologieneutral

Elektronisch archivierte
Akten müssen lesbar und
auswertbar bleiben

Aufbewahrungspflichtige (steuerrelevante) Daten 
dürfen auch im Archivsystem aufbewahrt werden. 
Dabei muss der Betrieb sicherstellen, dass das 
Archivsystem oder ein anderes System in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht die gleichen Auswertungen 
der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen 
Daten ermöglicht, als wären die Daten noch im 
Produktivsystem. 

9Die elektronische Archivierung darf
unter bestimmten Voraussetzungen
auch im Ausland erfolgen
Elektronische Bücher, Aufzeichnungen und Rech-
nungen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen 
auch im Ausland archiviert werden.  Unternehmer kann 
dazu beim zuständigen Finanzamt einen schriftlichen 
Antrag stellen. Für elektronische Rechnungen 
existiert hier eine Sondervorschrift. Demnach muss 
eine vollständige Fernabfrage (Online-Zugriff) der 
betreffenden Daten sowie deren Herunterladen 
und Verwendung gewährleistet sein. Dabei hat 
der Unternehmer dem Finanzamt den jeweiligen 
Aufbewahrungsort mitzuteilen.

6

7

8

Steuerrelevante Daten dürfen
im elektronischen Archivsystem
aufbewahrt werden

Elektronisch archivierte Objekte
unterliegen der Betriebsprüfung

Das elektronische Archivsystem
darf vom Betriebsprüfer
genutzt werden

Im Rahmen einer Betriebsprüfung hat die 
Finanzverwaltung das Recht, Einsicht in elektronische 
Dokumente zu nehmen und die EDV des Unter-
nehmens zur Prüfung der Dokumente zu nutzen. 
Zusätzlich steht der Finanzverwaltung auch die 
Möglichkeit offen, im Rahmen einer Volltextsuche 
elektronische Dokumente zu recherchieren und diese 
(Je nach Dateityp) maschinell auszuwerten. Auch im 
Fall digitalisierter (gescannter) Rechnungen müssen 
Unternehmer dem Betriebsprüfer auf Verlangen die 
Einsicht in die elektronischen Rechnungen gestatten.

Im Fall der elektronischen Belegarchivierung muss 
das Unternehmen dem Betriebsprüfer erlauben, 
die elektronischen Belege direkt am Bildschirm 
einzusehen. Das heißt: Der Betriebsprüfer darf die Hard- 
und Software des Unternehmens uneingeschränkt 
nutzen. Diese Regelung gilt auch dann, wenn die 
Belege noch als Papieroriginale vorhanden sind. 
Zudem steht dem Betriebsprüfer im Rahmen des 
unmittelbaren Datenzugriffs die Möglichkeit offen, 
mittels Volltextsuche Textdokumente innerhalb der 
Archivumgebung dateiübergreifend zu durchsuchen.

10Das elektronische Archivierungs-
verfahren ist zu dokumentieren
Stellt ein Unternehmen die Aktenarchivierung von 
Papier auf digital um, muss dieses elektronische 
Archivierungsverfahren dokumentiert werden.  Aus
dieser Verfahrensdokumentation muss ersichtlich sein,
wie die in den GoBD definierten Ordnungsvorschriften 
umgesetzt wurden.  Zudem muss die Verfahrens-
dokumentation für einen sachverständigen Dritten 
verständlich und in angemessener Zeit nachprüfbar sein 
sowie die die gesetzliche Aufbewahrungsfrist eingehalten 
werden. Änderungen der Verfahrensdokumentation 
müssen nachvollziehbar sein. Insgesamt sollte sich 
der Umfang der Verfahrensdokumentation an der 
Komplexität der Geschäftstätigkeit orientieren.

Den ausführlichen Leitfaden „Elektronische Archivierung
und GoBD – 10 Merksätze für die Unternehmenspraxis“, 
gibt es bei Bitkom unter www.bitkom.org als kosten-
losen Download.

QUELLE
www.deutsche-handwerks-zeitung.de
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Wenn sich Mitarbeiter
um Brückentage streiten

Brückentage
2017

2017 liegen viele Brückentage für Arbeitnehmer sehr 
günstig. Aber auch für Unternehmer sind Brückentage 
perfekt, um mal abzuschalten. Denn an diesen Tagen 
ist es in vielen Firmen deutlich ruhiger als sonst. Chefs 
sollten also die Gelegenheit nutzen und sich einen Tag 
zum Durchschnaufen und Erholen gönnen! 

Im verbleibenden Jahr 2017 stehen noch diese 
Feiertage und Brückentage an:

 Das nächste Brückentag-Wochenende gilt 
 nur für das Saarland und Bayern. Nur dort 
 wird Mariä Himmelfahrt als Feiertag begangen 
 – am Dienstag, den 15. August.
 Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) fällt 
 2017 ebenfalls auf einen Dienstag, wer also 
 am Montag frei macht, kann sich auf ein langes 
 Wochenende freuen.

 Und 2017 gilt in allen Bundesländern ein 
 zusätzlicher Feiertag: der Reformationstag am 
 Dienstag, den 31. Oktober 2017 gibt es also 
 am Montag zuvor einen zusätzlichen Brückentag. 
 In allen anderen Jahren gilt der Reformations-
 tag nur in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, 
 Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 
 als Feiertag.
 Für Arbeitnehmer in Bayern, Baden-
 Württemberg, Rheinland-Pfalz, im Saarland 
 und Nordrhein-Westfalen schließt sich mit dem 
 katholischen Feiertag Allerheiligen am 
 Mittwoch, den 1. November, nahtlos ein weiterer 
 Feiertag an.
 Der erste und zweite Weihnachtstag fällt auf 
 einen Montag und Dienstag. Wieder können 
 mit drei Urlaubstagen neun freie Tage am Stück 
 erzielt werden. Und mit Neujahr 2018 an einem 
 Montag sind es sogar zehn.

2017 liegen viele Feiertage günstig 
für Arbeitnehmer. Aber was tun, 
wenn alle Mitarbeiter an Brücken-
tagen frei haben wollen? Was
Arbeitgeber wissen sollten.

An einem Brückentag Urlaub zu nehmen, ist bei 
Mitarbeitern extrem beliebt. Aber was können Chefs 

Was tun, wenn es Streit um
Brückentage gibt?

MANAGEMENT & FÜHRUNG



Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den 
Vorrang verdienen, entgegenstehen.“
Als soziale Gesichtspunkte gelten laut gängiger 
Rechtsprechung zum Beispiel:

 Schulferien von schulpflichtigen Kindern
 Schließzeiten von Kitas
 Urlaubsmöglichkeiten des Partners
 Alter
 Betriebszugehörigkeit
 Erholungsbedürftigkeit

Soziale Gesichtspunkte greifen jedoch erst dann, wenn 
aufgrund dringender betrieblicher Gründe nicht allen 
Mitarbeiter ein Urlaubstag gewährt werden kann. Wenn 
also nicht mehr sichergestellt wäre, dass der Betrieb 
mit knappem Personal aufrechterhalten werden kann, 
dürfen Arbeitgeber einen Urlaubswunsch ablehnen.

Verweigert werden dürfen Urlaubswünsche grund-
sätzlich nur, wenn dringende betriebliche Gründe 
oder soziale Gesichtspunkte dagegensprechen. Im 
Bundesurlaubsgesetz § 7 Absatz 1 heißt es dazu: 
„Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die 
Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, 
es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende 
betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer 

Um eine mögliche faire Verteilung der Brückentage zu 
ermöglichen, können Arbeitgeber auch eine Deadline 
setzen, bis wann Urlaub für Brückentage eingereicht 
werden muss. „Dann kann der Arbeitgeber bis zu diesem 
Termin alle Anträge sammeln und dann auswählen, wer 
ihn am Ende bekommt“, sagt Birkhahn. Dabei sollten 
soziale Gesichtspunkte berücksichtigt werden (siehe 
unten).

„Das müssen schon ganz erhebliche Gründe sein, 
die zum Widerruf berechtigen, zum Beispiel akute 
Notsituationen“, sagt Birkhahn. Übliche betriebliche 
Schwankungen, beispielsweise beim Personalstand 
oder der Auftragslage, berechtigten dagegen nicht 
zum Widerruf eines Urlaubs. Und wenn plötzlich ein 
riesiger Auftrag reinkommt, der nicht abzusehen war? 
„Beim Sommerurlaub von vier Wochen könnte das ein 
Grund für einen Widerruf sein“, sagt Birkhahn. „Aber 
bei einem Brückentag geht das nicht.“

Deadline für Urlaub
an Brückentagen setzen

Wann dürfen Arbeitgeber
bereits gewährten Urlaub an 
Brückentagen widerrufen?

Wann dürfen Arbeitgeber einen 
Urlaubswunsch verweigern?

An einem Brückentag Urlaub zu nehmen, ist bei 
Mitarbeitern extrem beliebt. Aber was können Chefs 
tun, wenn sich Mitarbeiter um bestimmte Brückentage 
streiten? Schließlich können ja meist nicht alle Mitarbeiter 
an solchen Tage fehlen.
In vielen Unternehmen gilt dann das Motto: „Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst“. Aber ist diese Verfahrensweise 
auch legitim? „Diese Praxis ist nicht zu beanstanden, das 
ist erlaubt“, sagt Alexander Birkhahn, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei der Kanzlei Dornbach. „Aber man muss 
darauf achten, dass nicht immer die gleichen Mitarbeiter 
Urlaub an Brückentagen bekommen, nur weil sie als erstes 
Urlaub dafür einreichen. Das geht nicht.“ Hier gelte der 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Zumindest im Laufe 
des Jahres sollten möglichst alle Mitarbeiter mal zum Zug 
kommen.

QUELLE
www.impulse.de
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Wesentliche Vereinfachung von Mieteranfragen
und Schadensmeldungen

BUWOG Group
führt Mieter-App ein

Die App ist sowohl für iOS- als auch für Android-
Geräte erhältlich. Sie kann im Apple App Store 
beziehungsweise im Google Play Store unter dem 
Stichwort „BUWOG“ kostenlos heruntergeladen 
werden. Nach der Installation der App auf dem 
Smartphone oder Tablet-PC müssen nur noch die 
Mieter-ID und ein individuelles Passwort eingegeben 
werden, bevor der Mieter die verschiedenen Funktionen 
nutzen kann. Die Anmeldedaten werden allen Mietern 
in einem persönlichen Anschreiben mitgeteilt.

Mit der App können die Mieter zudem ihren zuständigen 
Verwalter, den Hauswart oder die Buchhaltung kontaktie-
ren, Fragen zur Betriebskostenabrechnung stellen oder 
Formulare herunterladen. Auch Veränderungen ihrer 
Stammdaten lassen sich via App leicht und schnell 
übermitteln. Am „Schwarzen Brett“ sind jeweils aktuelle 
Informationen der BUWOG Group zu finden, und im 
FAQ-Bereich werden Antworten auf häufig gestellte 
Mieterfragen gegeben. Bei Schadensmeldungen, die 
rund um die Uhr an die Notfall-Hotline übermittelt 
werden können, haben die Mieter die Möglichkeit, bis 
zu zwei Fotos hochzuladen und zwei Terminwünsche 
für die Schadensbehebung zu nennen. Bei vielen 
Schadensfällen wird dadurch eine Vorabbesichtigung 
durch die Verwaltung oder einen Handwerker überflüssig, 
und auch die Terminabstimmung verläuft schneller und 
reibungsloser. Nach Abschluss der Arbeiten können sie 
dazu eine Bewertung abgeben.

Erhältlich für iOS und Android

Zugang zu Online-
Mieterservices rund um die Uhr

Mietern der BUWOG Group steht ab
sofort eine neue Mieter-App zur 
Verfügung, die das bisherige Ange-
bot im Bereich Mieterservice deut-
lich erweitert und flexibilisiert. So 
können über die App Fragen oder 
Schadensmeldungen direkt vom 
Smartphone oder Tablet-PC des Mi-
eters an den Mieterservice der BU-
WOG Group übermittelt werden.

BUWOG GROUP
www.buwog.com

DIENSTLEISTUNGEN



Das große Verwalter-Handbuch
Dieses umfassende Handbuch hilft bei allen 
Aufgaben des Immobilienverwalters - von der 
Abrechnung bis zur Zwangsverwaltung. Es 
enthält juristische Hintergrundinformationen 
und aktuelle Gesetzesänderungen, wie die 
Darstellung der Instandhaltungsrücklage 
unddie Heizkostenabrechnung. Die praktischen 
Arbeitshilfen online bieten darüber hinaus eine 
ideale Unterstützung für den Arbeitsalltag.

Michael von Hauff verfügt als Geschäftsführer 
der Treubau Verwaltung GmbH über langjährige 
Praxiserfahrung und leitet Seminare zum Thema 
Immobilienverwaltung.

Hanno Musielack ist Fachanwalt für 
Miet- und WEG-Recht und Partner einer 
immobilienrechtlich ausgerichteten 
Anwaltssozietät. 

ISBN 978-3-648-06560-0, 327 Seiten, 49,95 Euro 

Bestellbar unter: www.haufe.de

Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
einer guten Lektüre?



38

Smartphone, Smart Watch, Smart TV - immer mehr Produkte 
erhalten Zusatzfunktionen durch die intelligente

Verknüpfung von Daten. Was viele nicht wissen: Auch von der 
Heizkostenabrechnung gibt es eine smarte Variante.

Die

der

abrechnung
Heizkosten-

smarte
Variante

In ihrer Standardversion verteilt die Heiz-
und Warmwasserkostenabrechnung angefallene 
Kosten nach Verbrauch auf alle beteiligten 
Nutzer. Dadurch, dass sich die Kosten jedes 
Nutzers aus seinem Verbrauch ergeben, steigt 
der individuelle Anreiz, den eigenen Verbrauch 
zu reduzieren. Dass dieser Mechanismus 
funktioniert, belegen Untersuchungen: Um bis 
zu 20 Prozent sinkt der Verbrauch durch die 
verursachungsgerechte Abrechnung. 
Bei der Entscheidung, mit welchen Maßnahmen 
er seinen Verbrauch am wirksamsten reduzieren 
kann, ist der Nutzer jedoch in vielen Fällen 
auf sein Bauchgefühl angewiesen. Verwalter/
Eigentümer vermissen laut einer aktuellen 
Studie häufig „verlässliche Zahlen, Daten 

und Fakten aber auch Benchmarks, um 
den Energieverbrauch einzelner Gebäude 
miteinander zu vergleichen.“ (Heizungsmarkt 
Wohnungswirtschaft - Befragung zum Thema 
Heizen und Energie in der Wohnungswirtschaft, 
BDEW Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V., Oktober 2016)

Wesentlich gezielter geht es mit der 
Verbrauchsanalyse, wie sie beispielsweise 
BRUNATA-METRONA anbietet. Basierend auf den 
Verbrauchs- und Kostendaten der vergangenen 
drei Jahre erhalten Eigentümer, Verwalter und 

Gezielte Online-
Verbrauchsanalyse

ENERGIE & UMWELT



Auch der Nutzer profitiert von der Verbrauchs-
analyse. Er erhält mit seiner Heizkostenab-
rechnung zusätzliche Statistiken und ergänzende 
Informationen zu seiner Nutzeinheit. So sieht er 

Mehr Transparenz für die Nutzer

Nutzer detaillierte Aufstellungen, mit deren Hilfe 
sie ihr Verhalten anpassen können. 
Für den Verwalter/Eigentümer steht ein Online-
Portal zur Verfügung. Dort macht eine 
Gesamtübersicht des Energieverbrauchs und
der Kostenverteilung die Kosten in den 
verwalteten Liegenschaften transparent. Durch 
den klimabereinigten Liegenschaftsvergleich 
und die Darstellung aller nutzerbezogenen 
Kosten und Verbräuche zeigt die Verbrauchs-
analyse Einsparpotentiale auf. Dadurch bietet sie
Entscheidungshilfen bei der Modernisierungs-
planung und dokumentiert Sanierungseffekte. 
Auch der Vergleich von Nutzeinheiten innerhalb 
einer Liegenschaft ist möglich. So kann der 
Verwalter Nutzeinheiten mit einem auffälligen 
Energieverbrauch rasch identifizieren. Zur 
Weiterverarbeitung und individuellen Analyse 
lassen sich die Daten im Excel-Format oder als 
farbiges PDF exportieren.

CHRISTOPHER INTSIFUL
www.brunata-metrona.de

auf einen Blick, wie sich sein Nutzungsverhalten 
in den letzten drei Jahren verändert hat. 
Zudem kann er sein Verbrauchsverhalten mit 
dem durchschnittlichen Energieverbrauch der 
Liegenschaft vergleichen. 
Sowohl Nutzer als auch Verwalter/Eigentümer 
profitieren von der zusätzlichen Transparenz, 
die die Verbrauchsanalyse bietet. Das 
Frageaufkommen der Nutzer zur Abrechnung 
reduziert sich dadurch um bis zu 30 Prozent und 
gleichzeitig verbessert sich die Auskunftsfähigkeit 
des Verwalters gegenüber den Nutzern.
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Die ersten Energieausweise laufen ab: Mit der 
Energieeinsparverordnung EnEV 2007 wurden 
sie schrittweise eingeführt. Ein ausgestellter 
Ausweis ist jeweils zehn Jahre lang gültig. Wer also 
2017 eine Wohnung oder ein Haus vermietet oder 
verkauft, sollte prüfen, ob der Energieausweis 
noch gültig ist. Unter Umständen braucht die 
Immobilie einen neuen Ausweis. Dabei muss 
der Verkäufer oder Vermieter die Vorgaben 

Vor zehn Jahren wurden die 
ersten Energieausweise aus-
gestellt. Wer jetzt ein Haus oder 
eine Wohnung neu vermietet
oder verkauft, muss den Aus-
weis unter Umständen erneuern 
– und neue Vorgaben beachten.

Neue Vorgaben beachten

Abgelaufene

jetzt
Energieausweise

erneuern



Neu ist auch, dass Vermieter und Verkäufer schon in 
der Immobilienanzeige bestimmte Kennwerte aus 
dem Energieausweis angeben müssen: die Art des 
Ausweises (Verbrauchs- oder Bedarfsausweis), 
den entsprechenden Energiekennwert (in 
Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr), 
den Hauptenergieträger der Heizung (z. B. 
Erdgas), das Baujahr des Wohnhauses und bei 
neuen Ausweisen auch die Energieeffizienzklasse. 
Spätestens beim Besichtigungstermin muss der 
Energieausweis Kauf- oder Mietinteressenten 
dann unaufgefordert vorgelegt werden. 

Neue Vorgaben
für Energieausweise

der aktuellen Energieeinsparverordnung EnEV 
2014 beachten. Die Gestaltung der Ausweise 
hat sich verändert: Das Farbband, auf dem der 
energetische Zustand des Hauses markiert 
ist, wurde verkürzt. Das führt dazu, dass das 
Gebäude auf der Skala von Grün bis Rot strenger 
bewertet wird als in älteren Energieausweisen. 
Ein Haus, das früher im grünen Bereich war, 
kann bei unverändertem Kennwert jetzt im 
gelben Bereich liegen. Außerdem wird das Haus 
jetzt einer Energieeffizienzklasse von A+ bis H 
zugeordnet, so wie Verbraucher es bereits von 
Haushaltsgeräten kennen.

Nach wie vor dürfen die meisten Eigentümer 
frei zwischen Verbrauchs- und Bedarfsausweis 
wählen. Nur bei Immobilien mit weniger als fünf 
Wohnungen und Bauantrag vor dem 1. November 
1977, die seither nicht energetisch modernisiert 
wurde, ist der Bedarfsausweis Pflicht. Der 
günstigere Verbrauchsausweis beruht auf dem 
tatsächlichen Energieverbrauch des Gebäudes 
in den vergangenen drei Jahren. Der teurere 
Bedarfsausweis wird durch ein technisches 
Gutachten der Immobilie ermittelt. Es ist zum 
Verbrauchsausweis zu raten, wenn Eigentümer 
das Dokument vorrangig zur Information 
der Käufer und Mieter benötigen, und zum 
Bedarfsausweis, wenn sie sich genauer über 
die energetischen Schwachstellen ihres Hauses 
informieren möchten und eine Sanierung planen. 

Mehr Informationen und
Online-Bestellmöglichkeit unter
www.minol.de/energieausweis

FRANK PETERS
frank.peters@minol.com



für Wohnungseigentümer,
Beiräte und Verwalter

7. Bonner
Fachseminar

Die rege Teilnahme und das große Interesse vieler 
Verwaltungsbeiräte und Verwalter am dies-
jährigen Bonner Fachseminar waren sicherlich 
der Auswahl interessanter Themen und 
Referenten, sowie der Möglichkeit, in den Pausen 
mit Ausstellern und Kollegen in Austausch zu 
treten, geschuldet. 
Die Referenten Rüdiger Fritsch und Martin 

Metzger erheiterten die Seminarteilnehmer in 
ihrer humorvollen Art und sorgten dafür, dass 
die Teilnehmer auch bei vermeintlich trockenen 
Themen im Seminarraum verblieben. Metzger, 
Vorstandsmitglied im BVI Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter, referierte über die zehn 
häufigsten Fragen von Wohnungseigentümern. 
Ebenso interessant war auch sein Beitrag „Die 
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Über 80 Verwaltungsbeiräte, Verwalter und interessierte Eigen-
tümer folgten der Einladung der Immobilien Dittmann KG aus Bonn 
und nahmen am 11. März 2017 am 7. Bonner Fachseminar teil. Ziel 
und Zweck der Veranstaltung ist die Unterstützung von Verwal-
tungsbeiräten und Verwaltern bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben.

BVI FÜR SIE



Rücklage grüßt aus Brasilien!“, den er gemeinsam 
mit Fritsch vortrug. Aufgegriffen wurde auch 
das Thema: „Was tun, wenn der Verwalter in 
die Kasse greift?“ Die anwesenden Eigentümer 
wurden beruhigt, als sie erfuhren, dass BVI-
Mitglieder entsprechend versichert sind.
WEG-Rechtsanwalt Fritsch aus Solingen referierte 
in mitreißender Art über die Unterscheidung von 
Sonder- und Gemeinschaftseigentum anhand 
praktischer Beispiele, wie z. B. Namensschild und 
Zylinder der Wohnungsabschlusstür.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Menzel, Vertriebsleiter 
der WestWood Kunststofftechnik GmbH, zeigte, 
dass auch technische Themen fesseln können. 
Er brachte die Teilnehmer mit seinem Wissen 
zur Sanierung mit Flüssigkunststoffen auf den 
aktuellen Stand der Technik. Die Produkte von 
WestWood werden oftmals durch die Solinger 
Firma Jung verarbeitet. In der Pause wurde die 
Arbeit der beiden Firmen an einem Praxisbeispiel 
vorgeführt.

INGO DITTMANN
info@haus-verwalter.de

Anschließend referierte Boris Rinne von der 
ista Deutschland GmbH anschaulich über das 
Thema „Das intelligente Haus heute: moderne 
Messtechnik für mehr Kostentransparenz und 
Wohnkomfort“. 

Zum Abschluss kam es zu einer langen und regen 
Podiumsdiskussion, während der sich Fritsch 
und Metzger unter anderem folgenden Fragen 
stellten: Wann ist eine Jahresabrechnung richtig? 
Kann ich zum Lastschrifteinzug gezwungen 
werden? Welche Pflichten und Rechte hat der 
Beirat? Wie sind Versicherungsschäden im 
Sondereigentum korrekt abzuwickeln?
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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 wenden.

Kornelia Tietz ist ausgebildete Immobilienkauffrau mit IHK-Abschluss 
und kümmert sich in den von ihr betreuten Liegenschaften persönlich um 
Betriebskostenabrechnungen, Mietverträge und Instandhaltung. Eigentümer 
hält sie gewissenhaft über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden und 
stellt sicher, dass Handwerker genauso sorgfältig arbeiten wie sie.

www.kornelia-tietz.de

Kornelia Tietz Hausverwaltung
in 03046 Cottbus

BVI begrüßt
Der

im Verband aufs
Herzlichste ...

seine neuen Profiverwaltungen:

seine neuen Partner:

Kornelia Tietz Hausverwaltung in 03046 Cottbus

varmeco GmbH & Co. KG in 87600 Kaufbeuren

Ring Deutscher Makler (RDM) Bezirksverband Essen e.V. in 45147 Essen

WIB24 Westdeutsche Immobilienbörse e.V. in 50667 Köln

REWO Rhein Erft Wohnungsbau GmbH in 41515 Grevenbroich

Immosax Grundstücksgesellschaft mbH in 01219 Dresden

BVI FÜR SIE



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 wenden.

Ring Deutscher Makler (RDM) Bezirksverband Essen e.V.
in 45147 Essen
Der Ring Deutscher Makler Bezirksverband Essen e.V. bekennt sich zu seiner
Verpflichtung, als Verband der Makler und Hausverwalter die Interessen der
Mitglieder in seiner Region zu vertreten. Durch eine intensive Öffentlichkeits-
arbeit, die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung seiner Mitglieder und 
partnerschaftliches Miteinander mit anderen Verbänden baut der RDM sein 
Ansehen stetig aus.

www.rdm-essen.de

Die REWO Rhein Erft Wohnungsbau GmbH wurde 1990 vom BAUVEREIN 
GREVENBROICH eG gegründet. Ihre Aufgaben umfassen die Immobilien-
verwaltung und -vermietung, Versicherungsdienstleistungen sowie das 
Vermitteln von Immobilien. Der Rundum-Service der REWO beinhaltet die 
Abrechnung von Heiz- und Betriebskosten sowie das Mahnwesen.

www.bauverein-gv.de

REWO Rhein Erft Wohnungsbau GmbH
in 41515 Grevenbroich

Immosax Grundstücksgesellschaft mbH
in 01219 Dresden
Das motivierte Team der Immosax Grundstücksgesellschaft mbH, bestehend 
aus Fachkräften, die sich ständig weiterbilden und über die Erfahrung aus 
zwanzig Praxisjahren Wohneigentumsverwaltung verfügen, ist ein Garant 
für die komplette und zuverlässige Betreuung von Immobilien in und um 
Dresden. Ziel des Unternehmens ist der Werterhalt und die Wertsteigerung 
der anvertrauten Immobilien.

www.rdm-essen.de

WIB24 Westdeutsche Immobilienbörse e.V.
in 50667 Köln
WIB24 steht für die Westdeutsche Immobilienbörse e.V. und ist ein 
eingetragener Verein von mehr als 60 unabhängigen Immobilienmaklern 
mit dem Schwerpunkt auf den Westen Deutschlands. Ihr großes Online-
Immobilienportal bietet private und gewerbliche Immobilien zum Kauf,
zur Miete oder zur Pacht, Anlageobjekte und Ferienimmobilien.

www.wib24.de



Exklusive Vorteile
für Mitglieder des BVI e.V.

Effizient
mit E-POST

BVI-Mitglied Frank Behrend Wohnungs-
verwaltung wird in puncto Briefversand bereits 
seit 2006 durch das Direkt Marketing Center 
Berlin der Deutschen Post AG betreut. Das Berliner 
Unternehmen mit 19 Mitarbeitern, verwaltet 
seit 1999 aktuell rund 3300 Wohnungen. Die 
Geschäftsführerin Dr. Anke Behrend haben wir hier
zu ihren Erfahrungen mit der E-POSTBUSINESS 
BOX der Deutschen Post befragt.

Der BVI e.V. hat mit der 
Deutschen Post AG einen
Kooperationsvertrag zur E-POST
BUSINESS BOX abgeschlossen. 
Das bedeutet, dass alle Mitglie-
der und Partnerunternehmen 
des BVI e.V. vergünstigte Kon-
ditionen für die Anschaffung 
der E-POST BUSINESS BOX er-
halten.
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Frau Behrend, Sie haben sich
im Jahre 2014 für die E-POST-
BUSINESS BOX registriert und
sind seit dem zufriedener Kunde
bei uns. Was waren die Gründe
für Ihre Entscheidung?

Über die Werbung und vor allem über unseren 
Kundenbetreuer der Deutschen Post AG, sind 
wir auf die E-POSTBUSINESS BOX aufmerksam 
geworden. Die Idee, den klassischen Brief über 

BVI FÜR SIE



Wie verlief die Anmeldung 
bzw. Registrierung für die 
E-POSTBUSINESS BOX?

Inwiefern spart E-POST Ihnen 
Zeit und Geld? Würden Sie auch
anderen Betrieben aus Ihrer 
Branche empfehlen, E-POST 
zu nutzen?

Frau Behrend, wir danken Ihnen 
für das Gespräch!

Was hat sich seitdem für Sie 
dadurch geändert?

Welche Vorteile sind für Sie
im Tagesgeschäft dadurch 
spürbar geworden?

Die Registrierung und Bestellung der E-POSTBUSINESS 
BOX der Deutschen Post AG habe ich damals selbst 
veranlasst. Die Installation und Einrichtung übernahmen 
unsere Administratoren im Hause. Die Registrierung 
und Einrichtung verliefen reibungslos.

Wir verschicken unsere Schreiben - vor allem Mahnungen,
Abrechnungen für Kapitalanleger und diverse 
Rundschreiben – über die E-POSTBUSINESS BOX. Das 
Drucken, Kuvertieren, Frankieren und der Gang zum 
Briefkasten sind damit fast komplett weggefallen. Das 
übernimmt jetzt die Deutsche Post für mich.

Nach der Einrichtung der E-POSTBUSINESS BOX war 
spürbar, dass für unser Tagesgeschäft mehr Zeit zur 
Verfügung steht und somit unsere Kunden besser bedient 
werden können. Das ermöglicht meinen Mitarbeitern 
und uns insgesamt ein angenehmeres Arbeiten und 
mehr Zeit für unser Kerngeschäft. Besonders gefallen 
uns die Arbeitszeitersparnisse, das Wegfallen der 
Materialbestellung (Papier, Umschläge, Toner für Drucker 
etc.) und die Kostenminderung unseres Versandes.

Im Rahmen der Kooperation mit der Deutschen Post 
ist außerdem für alle BVI-Mitglieder die Teilnahme an 
den Marketing- und Netzwerkveranstaltungen (29 Euro
– 99 Euro p.P.) der bundesweiten Direkt Marketing 
Center der Deutschen Post AG unter Buchung mit 
dem Aktionscode „Power-Wissen“ kostenfrei. Eine 
Übersicht der bundesweiten Direkt Marketing Center 
sowie deren Veranstaltungen erhalten Sie unter: 
www.direktmarketingcenter.de.

Es können, nach individueller Absprache mit den 
jeweiligen Center Leitern, auch Seminarräume in den 
Direkt Marketing Centern für eigene Veranstaltungen 
genutzt werden. 

Bei näherem Interesse steht Ihnen der BVI e.V. und der 
Herr Tung Chu, Junior Consultant vom DMC Berlin der 
Deutschen Post AG zur Verfügung:

Tel.:  030 992 89 87 44
Mobil:  01725467486
Mail:  son-tung.chu@deutschepost.de

Ich würde das auf jeden Fall weiter empfehlen, für den 
Immobilienverwalter hat das nur Vorteile! Ich spare 
mir die Kosten für den Drucker, das Papier und die 
Kuverts. Außerdem kostet mich z. B. das Porto für den 
Standardbrief nicht mehr 70 ct, sondern nur 53,5 ct
netto. Der Zeitaufwand für das händische Verfahren 
fällt jetzt natürlich auch weg!

meinen PC zu versenden, hat mir auf Anhieb gefallen, so 
dass ich mich genauer informiert und mich schließlich 
entschieden habe, bei E-POST mit zu machen. 
Wir haben ein relativ hohes Sendungsvolumen und die 
Bearbeitung war bisher, ohne die E-POST Lösung, mit 
beachtlichem Zeitaufwand verbunden.
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Sie bewerben sich um neue 
Liegenschaften oder veran-
stalten Beiratsseminare und 
wissen nicht, was Sie als Wer-
bemittel einsetzen sollen? Das 
neue Roll-up des BVI schafft 
Abhilfe, denn es zeigt Ihre 
Vorteile als BVI-Verwalter auf 
einen Blick.

Bestellbar für 99,90 Euro 
über den BVI-Onlineshop
unter: www.bvi-verwalter.de.

Als Mitglied im BVI Bundes-
fachverband der Immobilien-
verwalter verfüge ich über:

Das neue Roll-up für
BVI-Mitglieder

Ideal zur
Kundenakquise
und –bindung



Die schwierige Abgrenzung des Sondereigentums vom 
gemeinschaftlichen Eigentum birgt erhebliches Konf-
liktpotential in der WEG. Ist sie doch ausschlaggebend 
für die Frage nach der Kostentragung für Maßnahmen 
der Instandhaltung und Instandsetzung.

Verwalter stehen daher oft vor der Herausforderung, 
die Wohnungseigentümer über diese Abgrenzungsfra-
gen fachlich kompetent aufzuklären. 

Bestellen Sie einfach über
unseren Online-Shop auf bvi-verwalter.de

Neue BVI-Fachpublikation
zur Unterscheidung von Sonder- 

und Gemeinschaftseigentum

Die nun vorliegende Neuauflage BVI-Fachpublikation 
„Sonder- oder Gemeinschaftseigentum?“ der Autoren 
Massimo Füllbeck und Rüdiger Fritsch gibt einen Über-
blick über die rechtlichen Grundlagen und beantwortet 
die für die Verwaltungspraxis typischen Zweifelsfragen.

BVI-Mitglieder erhalten die Broschüre
zum Vorzugspreis von 12,90 Euro im BVI-Shop
unter www.bvi-verwalter.de
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Kongresse &

Termine,

Webinare - Die
BVI-Veranstaltungen

2017

Topveranstaltung in Berlin 

BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter schlägt Brücke 

zwischen bewährter Branche und digitalem Zeitalter

Deutscher
Immobilienverwalter
Kongress 2017

KORNELIA TIETZ
Kornelia Tietz Hausverwaltung

Ich bin bereits zum vierten Mal auf dem
Deutschen Immobilienverwalter Kongress, weil der informative Teil, vor

allem der zur neuesten Rechtsprechung für mich sehr hilfreich ist.
Diesmal hat mir besonders gut gefallen, dass die Teilnehmer die neueste

Auflage der Fachbroschüre „Sonder- oder Gemeinschaftseigentum?“
erhalten haben - für mich eine der wichtigsten Fragen

bei der WEG-Verwaltung.

BVI-VERANSTALTUNGEN



CONSTANCE KRASE
Krase Immobilienverwaltung GmbH

Am Deutschen Immobilienverwalter Kongress finde ich gut, dass er sich neben 
den juristischen auch den unternehmerischen Themen widmet. Das war beim 

diesjährigen Kongress mit seinen Parallelveranstaltungen beispielsweise zu
Arbeitszeitregelungen und dem Umgang mit der Digitalisierung im Arbeitsalltag 

besonders deutlich. Auch so ein spezieller Vortrag wie der von Herrn Prof.
Weidner zu Aggressionen im Berufsleben hat mir sehr gefallen. In diesem Jahr 

fand ich auch, dass es noch einfacher war mit den Fachausstellern ins Gespräch zu 
kommen. Ich konnte so manche Frage gleich vor Ort klären.
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Das sind nur zwei der überschwänglichen Stimmen, 
die den BVI e.V. nach einer äußerst gelungenen 
Veranstaltung vom 11. bis 12. Mai erreicht haben. Mit 
der Teilnehmerrekordzahl von 450 Entscheidern aus 
Wirtschaft, Politik und Berufspraxis ging im Maritim 
proArte Hotel in Berlin eine Fachveranstaltung zu Ende, 
die für die Immobilienverwalterbranche seinesgleichen 
sucht. Verankert in der Gegenwart, 

Blick in die Zukunft: Verwalter in 
derdigitalen Zeit

Eine Abendveranstaltung der
Superlative in der Arminiusmarkthalle

Neben dem traditionellen Wissensupdate zum WEG- 
und Mietrecht hielt das Kongressprogramm diesmal den 
hochaktuellen Themenschwerpunkt „Digitalisierung“ 
bereit, der die Auswirkungen digitaler Technologien 
und Prozesse auf die Verwalterbranche beleuchte. 
BVI-Präsident Thomas Meier appellierte mit seinen 
Schlussworten noch einmal an die Teilnehmer sich 
„den digitalen Herausforderungen von Gegenwart und 
Zukunft zu stellen und die wohnungspolitischen und –
rechtlichen Weichenstellungen aktiv mitzugestalten“.

Qualität war nicht nur das entscheidende Kriterium 
beim Tagungsprogramm, sondern auch bei der von 
vielen Höhepunkten geprägten Abendveranstaltung 
in der historischen Arminiusmarkthalle. An zahlreichen
Ständen regional produzierter Speisen und aus-
gesuchter Getränke ergaben sich ausreichend 
Möglichkeiten, alte Kontakte aufzufrischen und neue zu 
knüpfen. Für langjährige Kongressteilnehmer wurde der 
Abend zu einem ausgelassen Treffen unter Freunden. 

BVI-VERANSTALTUNGEN



Ein ganz besonderer Dank für diesen Abend gilt der 
ista Deutschland GmbH. Detlev Bruns, Geschäftsleiter 
Deutschland Mitte brachte das Verhältnis der ista zum 
Deutschen Immobilienverwalter Kongress so zum 
Ausdruck:

Der BVI dankt allen Teilnehmern, Mit-

gliedern und ganz besonders den 

über 40 Fachausstellern, die den 

Deutschen Immobilienverwalter Kon-

gress zu einer unvergesslichen Ver-

anstaltung gemacht haben und sagt 

schon jetzt: Save the date!

Weitere Fotos vom Kongress sind abrufbar unter:
www.bvi-magazin.de

20. Deutscher
Immobilienverwalter Kongress
am 17. und 18. Mai 2018
im Titanic Chaussee Berlin,

Chausseestraße 30, 10115 Berlin

DETLEV BRUNS
Geschäftsleiter Deutschland Mitte ista Deutschland GmbH

Wir sehen uns als Partner der Immobilienwirtschaft.
Der Deutsche Immobilienverwalter Kongress ist mit seiner Größe und Tradition 
daher die ideale Plattform für uns. Hier tauschen wir uns mit unseren Kunden 
über aktuelle Markt- und Technologietrends aus und knüpfen neue Kontakte
zu Partnern und Experten aus der Branche. Dies gelang uns in diesem Jahr
insbesondere bei der Abendveranstaltung, bei der wir als Hauptsponsor mit 

gleich vier Anlaufstellen vertreten waren und unser Netzwerk durch anregende 
Gespräche mit den Teilnehmern entsprechend erweitern konnten.
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Um ihren Töchtern eine sichere Aus-

bildung zu ermöglichen, bauen die 

Eltern von dutzenden Schülerinnen 

im sambischen Mulanga an einem 

Wohnheim auf dem Schulgelände. 

Die Teilnehmer der Abendveranstal-

tung des Deutschen Immobilienver-

BVI e.V. unterstützt Bau
von Schülerinnenwohnheim in Sambia

Spende über 2.500 Euro an DESWOS e.V.

In der Arminiusmarkthalle in Berlin-Moabit konnte der 
BVI-Vorstand einen Scheck über 2.500 Euro an die 
gemeinnützige DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe 

Der BVI dankt den Fördermitgliedern RhönEnergie Fulda GmbH, WEG Bank AG und
Howden Caninenberg GmbH für die Auslobung der Tombolapreise.

walter Kongresses haben mit einem 

Teil des Eintrittspreises dieses rich-

tungsweisende Projekt unterstützt. 

Vielen Dank dafür!

BVI-VERANSTALTUNGEN



BVI-Webinar
Rechte und Pflichten
des WEG-Beirats
Ort:  online
Termin: 28.06.2017, 14:00 - 15:30 Uhr

16. Potsdamer
Verwaltertag
Ort:  Kongresshotel Potsdam
 am Templiner See
Termin:  04.09.2017

34. BVI-Seminar
des LV Nord
Ort:  Lindner Parkhotel   
 Hagenbeck, Hamburg
Termin:  02. - 03.11.2017

Stuttgarter
Verwaltertage
Ort:  DORMERO Hotel Stuttgart
Termin:  21. - 22.09.2017

BVI-Termine 2017

für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.,
die das Projekt in Sambia ins Leben gerufen hat,
überreichen. Die Spende nahm Dr. Christian Lieber-
knecht, Vorstandsmitglied der DESWOS stellvertretend 
entgegen.

BVI-Präsident Thomas Meier freute sich „außer-
ordentlich, dass es uns gelungen ist, die Eltern in 
Mulanga mit dieser Summe in ihrem Projekt ein 
kräftiges Stück weiter zu bringen“.

Der BVI ist seit einem Jahr Fördermitglied bei DESWOS 
und hat damit sein karitatives Engagement deutlich 
intensiviert. Die GdW-nahe DESWOS kämpft gegen 
Wohnungsnot und Armut in Entwicklungsländern; 
die unterstützten Projekte in Afrika, Asien und 
Lateinamerika beziehen alle Bereiche des Lebens 
mit ein und reichen von der Bereitstellung sauberen 
Trinkwassers bis zum Einsatz von Fachkräften beim 
Bau von Häusern.

Weitere Informationen unter: 
www.bvi-verwalter.de
www.deswos.de

Wenn auch Sie DESWOS
unterstützen möchten,
wenden Sie sich bitte an die 
BVI-Geschäftsstelle unter: 
service@bvi-verwalter.de

BVI-Webinar
Datenschutz in Immobilien-
verwaltungsunternehmen
Ort:  online
Termin:  26.06.2017, 10:00 - 11:30 Uhr
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In Oberursel hat der Fall einer insolventen 
Immobilienverwaltung Aufsehen erregt, weil der Firma 
vorgeworfen wird, Geld veruntreut zu haben. Die 
zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines 
Anfangsverdachts auf nicht korrekte Kontoführung 
durch den Verwalter.Der BVI nahm die Sachlage zum 
Anlass, um erneut die entscheidenden Kriterien für 
die Wahl eines vertrauens würdigen Verwalters einem 
breiteren Publikum vorzustellen. Unterstützt wurde der 
BVI dabei durch Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer, 
die zuerst einmal erklärte, was die Insolvenz einer 
Immobilienverwaltung bedeutet. Im Anschluss rief 
BVI-Präsident Thomas Meier die Anwesenden dazu 
auf, bei der Berufung eines neuen Verwalters genau 
hinzusehen und zum Beispiel die Qualifikation der 
Mitarbeiter zu erfragen  und seine Zugehörigkeit zu 
einem Fachverband wie dem BVI zu überprüfen.

Der BVI unterstützt alle Mitglieder bei der Durchführung 
von Informationsveranstaltungen für Eigentümer und 
Beiräte. Sprechen Sie die Geschäftsstelle an unter 
service@bvi-verwalter.de oder Tel.: 030 30872917.

Die Insolvenz einer Oberurseler Hausverwaltung hat Wohnungseigentümer 

verärgert und Informationsbedarf verursacht, dem der BVI am 4. April 2017 

mit einer Veranstaltung in der Stadthalle Oberursel gerecht geworden ist. Auf 

Einladung des Verbandes kamen über 100 Pesonen, viele von ihnen selbst

betroffene Eigentümer, um sich über die Folgen der Verwalterinsolvenz 

aufklären zu lassen.

Oberurseler Wohnungseigentümer
suchen Rat beim BVI und neue

Verwalter ihrer Immobilien

CORNELIA FREIHEIT

BVI-VERANSTALTUNGEN



Bei frühlingshaftem Wetter begrüßte 

Petra Langemann, stellvertretende 

Landesbeauftragte des Landesver-

bandes Nord, nebst Mitorganisatoren 

die ImmobilienverwalterInnen aus der 

Region Hannover zum 10. BVI Salon 

im Restaurant Steuerndieb.

10. BVI-Salon in Hannover
Vom Dokumentenmanagementsystem

bis zur Mitarbeitermotivation

Die Digitalisierung war auch dort in aller Munde: 
Welche Unterlagen müssen in Papierform aufbewahrt 
werden, was gehört zur offiziellen Korrespondenz, 
welche Mails gehören in die Akte, welche nicht? Genau 
darüber referierte der BVI-Datenschutzbeauftragte 
Reinhold Okon von GEON Systems & Services. In 
Zeiten, wiediesen, in denen es immer noch viel Papier 
gibt, ist ein digitales Dokumentenmanagementsystem 
(DMS) unverzichtbar und früher oder später in jedem 
Unternehmen anzutreffen sein.

Wie motiviere ich meine Mitarbeiter?

Nächster BVI-Salon am 19.10.2017

Der Vortrag von Immobilienfachwirt Hajo Oertel 
konzentrierte sich auf das wertvollste Gut in einem 
Unternehmen: die Mitarbeiter. In seinem Referat 
„Sprechen hilft – vom Mitarbeiter zum Fan – Ideen für 
die Praxis“ schilderte er sehr anschaulich, wie einfach 
Mitarbeitermotivation eigentlich ist. Seine Empfehlung: 
„Investiere in die Mitarbeiter nicht mehr Geld sondern 
vor allem mit Wertschätzung, Lob und aktives Zuhören!“. 
Oertels Vortrag kam sehr gut an und motivierte jeden, 
die praktischen Anregungen und Ideen sogleich in die 
Tat umzusetzen.

Der BVI-Salon in Hannover dient dazu, Immobilien-
verwalter bei Ihrer Arbeit zu unterstützen. Nutzen Sie 
deswegen die Gelegenheit, sich und Ihre Mitarbeiter 
beim nächsten BVI-Salon am 01.06.2017 mit aktuellen 
Themen und Vorträgen vertraut zu machen!
Anmeldung unter: service@bvi-verwalter.de

ANGELA REINHARDT
www.buwog.com
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Die nächste Ausgabe erscheint am 15. August 2017.
Anzeigenschluss ist der 7. Juli 2017.

Unsere Partner
in dieser Ausgabe

Minol Messtechnik
W. Lehmann GmbH & Co. KG
www.minol.de
Tel.: +49 (0) 711- 94 91-0
Seite 40

wattline GmbH
www.wattline.de
Tel.: +49 (0) 8509 9006-700
Seite 15

BRUNATA Wärmemesser
Hagen GmbH & Co. KG
www.brunata-metrona.de
Tel.: +49 (0) 40 67501-0
Seite 38

PARTNER
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