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Thomas Meier
Präsident des BVI Bundesfachverbandes

der Immobilienverwalter e. V.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe mit riesigen Potenzialen: Wir haben die Chance, 
die Weichen für künftige Generationen zu stellen – jede 
und jeder im Einzelnen. Dabei geht es sicher nicht nur 
darum, auf der Suche nach dem tragfähigsten Modell 
für einen möglichst nachhaltigen Verbrauch allein auf 
technische Lösungen zu schauen. Sondern die Abkehr 
von Atomenergie und schrittweise von fossilen Energien 
bietet sicher auch die Gelegenheit, Verhaltensmuster 
und Lebensstile zu überdenken. Denken wir an unser 
Mobilitätsverhalten, denken wir an den Umgang mit 
Strom und Wärme. 

Gleichwohl sind wir als Immobilienverwalter 
vor allem auf der technischen Seite gefragt. Wir 
müssen Innovationen umsetzen, neue Systeme und 
Technologien verstehen und in der Praxis testen. Selten 
kam in dem Prozess zudem unserer Rolle als Vermittler, 
als Scharnier zwischen Politik, Wirtschaft und Kunden 
eine derart hohe Bedeutung zu: Immobilienverwalter 
sind dann gefragt, wenn es um das Implementieren von 
Gesetzesnovellen geht genauso wie um das Erklären 
einzelner Neuerungen. Sicherlich tre� en in der einen 
oder anderen Wohnungseigentumsgemeinschaft 
unterschiedliche Meinungen über Tempo und Tiefe 
bei energetischer Sanierung oder neuartigen Heiz- 
und Stromsystemen aufeinander. Immobilienverwalter 
werden hier gefragt sein, um einen Ausgleich der 
Interessenslagen zu fi nden und die bestmögliche 
Lösung für Mieter und Eigentümer zu fi nden. 

Wir als BVI Fachverband für Immobilienverwalter 
e.V. unterstützen Sie in bewährter Weise auf diesem 
Weg. Wir informieren über Gesetzesänderungen, 
bieten Hilfestellungen bei technischen Problemen und 
wägen Energiesysteme und verschiedene Modelle 
gegeneinander ab. So, wie wir uns in diesem Heft mit 
der dezentralen Energieversorgung auseinandersetzen, 
vom Blockheizkraftwerk bis zum Solarmodul auf dem 
Hausdach. Wir können Sie nur ermutigen: Seien Sie ein 
aktiver Treiber der Energiewende! Der BVI stärkt Ihnen 
dabei den Rücken – gemeinsam für die Generationen 
nach uns.
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Dezentral, lokal, erneuerbar –
Energie aus Blockheizkraftwerken 

und Fotovoltaikanlagen
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Die Bundesregierung will mehr Menschen als bisher ermöglichen, 
vor Ort hergestellten Strom zu beziehen. Mieterstrom gilt als
aktuelles Aushängeschild einer dezentralen Energieversorgung – 
und soll zugleich der ins Stocken geratenen Energiewende neuen 
Schwung verleihen.

Dieses Gesetz wollten die Abgeordneten unbedingt 
noch vor der Sommer- und wahlbedingten Pause 
durch das Parlament bringen: Die Förderung von 
Mieterstrommodellen stand ungeachtet eines vollen
Themenplans weit oben auf der Agenda im Bundestag. 
Kein Wunder, will die Bundesregierung mit der Neu-
regelung doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Zum einen geht es darum, den Ausbau Erneuerbarer 

Energien anzukurbeln, zum anderen um ein Absenken 
der Hürden für dezentrale Energieversorgungsmodelle. 
Dezentrale Anlagen speisen in der Regel in ein 
ö� entliches Verteilnetz ein und dienen der lokalen 
Versorgung. Sie ergänzen damit  die zentrale 
Energieversorgung. Grundsätzlich spielt es zunächst 
keine Rolle, woher die Energie stammt – ob aus 
regenerativen oder fossilen Quellen. Indes werden die 

SCHWERPUNKTTHEMA



Blockheizkraftwerke und
die Kraft-Wärme-Kopplung

Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung wird für 
Immobilienverwalter vor allem interessant, wenn es um 
Blockheizkraftwerke geht, die ein Mehrfamilienhaus 
oder ein Quartier mit Strom versorgen. Bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern kommen solche Anlagen in der
Kleinstversion zum Einsatz und werden auch als 
Mini-Blockheizkraftwerke bezeichnet. Größer dimen-
sioniert fi nden sie sich indes etwa in Hotels oder in 
Krankenhäusern. In diesen Anlagen werden Wärme und 
Strom produziert, so entfallen Energieverluste beim 
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Leitungstransport. Die erzeugte Heizenergie entsteht 
als Abwärme beim Herstellen von Strom: Das Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung. Es ist weit e¬  zienter 
als die übliche getrennte Erzeugung von Strom und 
Wärme mit Leitungstransport des Stroms über weite 
Entfernungen, der Wirkungsgrad kann fast drei Mal so 
hoch liegen. Nicht benötigten Strom können Betreiber 
in das allgemeine Stromnetz einspeisen und sich 
vergüten lassen.

Wirtschaftlich gesehen gehören Gebäude und 
Heizanlage zusammen; meist kümmert sich der 
Vermieter um den Betrieb der Heizung und kauft 
den nötigen Brennsto�  ein. Die Heizkosten und die 
Betriebs- und Wartungskosten der Anlage werden nach 
der Heizkostenverordnung auf die Mieter umgelegt. 
Es gibt jedoch auch vertragliche Konstruktionen, 
bei denen das Blockheizkraftwerk vom Vermieter 
an einen anderen Betreiber verpachtet oder von 
vornherein durch einen externen Betreiber errichtet 
wird, das sogenannte Contracting in verschiedenen 
Ausführungsmöglichkeiten:
Vom betriebswirtschaftlichen bis hin zum Energie-
contracting oder Verträgen, die auf Einsparziele 
hinarbeiten, sind mehrere Varianten denkbar.

kleineren, geographisch begrenzten Kreisläufe häufi g 
als Chance für die Stromnutzung aus Sonne oder Wind 
gesehen, und auch die Stärken der Kraft-Wärme-
Kopplungs-Technik liegen im dezentralen Bereich. Die 
überschaubare Größe der Anlagen ermöglicht zudem 
eine transparente, kleinteilig organisierte Eigentümer-
struktur sowie ein abschätzbares Investitionsvolumen, 
das auch für Einzelpersonen oder kleinere Unternehmen 
zu stemmen ist.
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Politik möchte Impuls für
Erneuerbare Energien setzen

Die jüngst beschlossenen Neuregelungen für 
Fotovoltaikanlagen auf Hausdächern sollen der 
Energiewende gerade in Städten zu neuem Schwung 
verhelfen. Wer als Eigentümer auf dem Gebäudedach 
Solarpanels installiert und den daraus gewonnenen 
Strom direkt an Mieter verkauft, erhält künftig einen 
Zuschlag. Dessen Höhe hängt von der Größe der 
Solaranlage und dem Fotovoltaik-Zubau insgesamt 
ab und dürfte zwischen 2,21 Cent und 3,81 Cent 
pro Kilowattstunde liegen. Der Strom darf auch an 

Bewohner in Gebäuden im „unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang“ mit dem Solardach-Haus gehen – was 
genau dies in Praxis und Rechtsprechung bedeutet, 
bleibt abzuwarten. Die Gebäude müssen mindestens zu 
40 Prozent für Wohnzwecke genutzt werden. 

Mit der Forderung, ganze Quartiere in das Modell 
einzubeziehen, konnten sich Branchenverbände 
leider nicht durchsetzen. „Dabei wäre genau das 
sinnvoll gewesen, weil ja auch Verwaltungen häufi g 
für mehrere Gebäudeblöcke zuständig sind, hinter 
denen ein Wohnungsunternehmen oder eine 
Wohneigentumsgemeinschaft steht“, sagt BVI-
Präsident Thomas Meier.

SCHWERPUNKTTHEMA
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Kopfschütteln löst bei ihm auch aus, dass die Größe 
der förderfähigen Anlagen auf 500 Megawatt jährlich 
beschränkt ist. „Es gibt keinen Grund, Investitionen 
auf diese Art und Weise zu hemmen“, sagt Meier. 
Ohnehin ist fraglich, welcher Vermieter die eigene 
Stromproduktion tatsächlich in Angri�  nehmen 
wird: Mit dem Engagement verlieren Unternehmen 
ihre Gewerbesteuerbefreiung; umgehen können 
sie das nur, indem sie neue Gesellschaften eigens 
zur Stromherstellung dem entsprechenden Verkauf 
gründen. „Wir als Immobilienverwalter können nur 
vor dem erheblichen bürokratischen Mehraufwand 
warnen, der auf Eigentümer und uns zukommt“, gibt 
Meier zu Bedenken. „Unkomplizierter wäre es gewesen, 

die Ausnahmeregelungen für Vermieter auf den 
Mieterstrom auszuweiten.“ 
Ein Knackpunkt bleibt auch die rechtliche Stellung von 
Wohnungseigentümergemeinschaften: Im Moment 
werden sie zu Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
mit entsprechenden Lieferantenpfl ichten. „Hier gibt 
es Anpassungsbedarf“, stellt Meier klar. „Es kann nicht 
sein, dass Eigentümern und damit auch Verwaltungen 
noch mehr Aufwand ans Bein gebunden wird.“

BVI e.V.



was jetzt als BVI-Mitglied auf Sie zukommt

bleibt weit hinter den

Gesetz
zur Berufszulassung

Erwartungen zurück

Liebe BVI-Mitglieder,
liebe Immobilienverwalter,

der Bundestag hat am Donnerstag, den 22.06.2017,
das Gesetz zu Berufszugangsvoraussetzungen für Wohn-
immobilienverwalter beschlossen. Das Ergebnis ist
enttäuschend. Als BVI Bundesfachverband für 
Immobilienverwalter e.V., der jahrelang für einen rechtlichen 
Qualitätsrahmen für die anspruchsvolle Tätigkeit unserer
Mitglieder gekämpft hat, ist die jetzt gegossene 
Gesetzesform hohl. Die Regelungen können nur ein erstes 
Ergebnis politischer Überlegungen sein und müssen 
in der anstehenden Legislaturperiode nachhaltig und 
konsequent nachgebessert und justiert werden.

8
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Zum Gesetzesinhalt in
seiner jetzigen Form: 

Der Bundestag hat mit dem Gesetz zur Einführung einer Berufszulassungsregelung 
für gewerbliche Immobilienmakler und Verwalter von Wohnungseigentum Leitlinien 
für unseren Berufszweig beschlossen, die eine Weiterbildungspflicht von 20 
Stunden innerhalb von drei Jahren vorsehen. Ausgebildete Immobilienkaufleute 
sind für die ersten drei Jahre von dieser Regelung ausgenommen. Das Gesetz gilt 
allerdings auch für Mietimmobilienverwalter. Verwalter müssen außerdem eine 
Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. 

Damit bleibt die Regelung weit hinter den BVI-Forderungen zurück. 

Der Sachkundenachweis für Immobilienverwalter muss kommen.
Uns reicht es nicht, dass selbst Berufsanfänger lediglich die Bereitschaft

zur Weiterbildung kundtun müssen. Das allein ist keine Einstiegs-
qualifi kation! Von Digitalisierung bis demographischer Wandel – die

Berufsinhalte und –prozesse von Verwaltern sind im Wandel und
erfordern hoch professionelles Auftreten, Arbeiten und Management.

Dies wollen wir mit dem Sachkundenachweis in ein Fundament
gegossen sehen. Wir zollen damit außerdem mit Blick auf die hohen

Vermögenswerte, mit denen Verwalter umgehen, dem
Verbraucherschutz Rechnung.

Der Sachkundenachweis wird für Verwalter von
Wohneigentum und von Mietwohnungen obligatorisch.

Konkret fordern wir
als Ihr Verband:
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Was gilt es nun
für Sie zu tun?
Die Rechtsverordnung, in der die Gesetzesfolgen 
beschrieben sind, bleibt abzuwarten. Hierin ist 
erklärt, wie der Fortbildungsnachweis gegen-
über der zuständigen Behörde zu erfolgen 
hat.  Empfehlenswert ist eine Überprüfung der 
aktuellen Berufshaftpfl ichtversicherungspolice.  
Ein aktives Zugehen auf die Kunden ist gutes 
Verwaltermarketing. Informieren Sie Ihre Eigen-
tümer über den hohen Grad der Weiterbildung in 
Ihrem Haus und über den Umstand, dass sie schon 
heute weit mehr Kriterien zur Berufsausübung 
erfüllen, als der Gesetzgeber fordert.

Das scha� t Vertrauen, bevor Nachfragen ent-
stehen. Nicht zuletzt: Besuchen Sie unsere 

MIT DEN BESTEN WÜNSCHEN,
IHR BVI
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Weiterbildungsveranstaltungen. Der BVI bietet 
regelmäßig Seminare, Vorträge und Workshops 
an, die Ihrem berufl ichen Fortkommen dienen. 
Und wir stellen traditionell hohe Anforderungen 
an unsere Mitglieder – so ist die Pfl icht 
zur regelmäßigen Weiterbildung ist in der 
Verbandssatzung verankert. 
Obligat für eine Mitgliedschaft im BVI ist der 
Nachweis über Qualifi kationen – allein die 
Bereitschaft, sich fortzubilden, reicht nicht aus.
Politiker und der Gesetzgeber sind aufgefordert, 
die vorgelegten Regelungen nachzubessern. 
Der Qualitätsnachweis für Verwalter bleibt eines
unserer Kernanliegen. Dies verfolgen wir kon-
sequent und nachhaltig - vor der Bundestagswahl 
und danach. Verlassen Sie sich drauf.

Damit wird auch die Alte-Hasen-Regelung wieder aktuell.
Wer bereits seit 6 Jahren lückenlos als Immobilienverwalter arbeitet und dies

nachweisen kann, soll von der Prüfung ausgenommen werden.
Damit vermeiden wir in angemessener Weise unnötige Bürokratie.

Wir fordern ein Ausweiten der Versicherungspfl icht: Betriebshaftpfl icht-,
Vermögensschaden- und Vertrauensschadenversicherung gehören zum Standard 

für jedes Unternehmen – genau so, wie es seit mehr als 30 Jahren
im BVI gehandhabt wird.

POLITIK & AKTUELLES
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„Mit Werten steuern, mit
Qualität überzeugen“ – unter 
diesem Motto steht die Arbeit 
der Pfeu§ er Immobilienver-

waltung, dem Unternehmen, 
das ich seit nunmehr 15 Jahren 
leiten darf und das seit 40 
Jahren erfolgreich am Markt 
tätig ist.

Beides ist für mein Team und 
mich zum einen eine Selbst-
verständlichkeit und die
Triebfeder unseres Arbeitens, 
zum anderen bei jeder Auf-
gabe aufs Neue Prüfstein für 
das von uns Geleistete. 
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als ein
Alles andere

Aufbruchs-
signal
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Fast genauso lang, wie ich als Immobilienverwalter 
tätig bin, habe ich auf Zulassungsregeln und einen 
Qualifi kationsnachweis für unseren Berufsstand 
hingewirkt. Nicht, dass ich daran zweifl e, dass die 
meisten meiner Kollegen ebenfalls Qualität als oberstes 
Prinzip begreifen und leben.

Schwarze Schafe gibt es überall, das lässt sich 
natürlich weder verhehlen noch vermeiden; zugleich 
haben wir als Verband schon frühzeitig erkannt, 
dass man mehr tun muss als der Durchschnitt, wenn 
man aus dem Mittelmaß herausragen will. Denn wir 
setzen schon einen Teil dessen voraus, was wir uns 
auch rechtlich bindend auf Bundesebene gewünscht 
hätten: Fortbildungsnachweise, Qualitätsnachweise, 
einen Standard für die Sachkenntnis von 
Immobilienverwaltern. 

Wir brauchen diese 
Grundlage dringend

nser Beruf steht vor mehrdimensionalen 
Herausforderungen: Wir erleben den digitalen 
Wandel in und um Gebäude, erfassen die neuen 
Prozesse und sorgen für nahtlose Schnittstellen mit 
bisherigen Systemen. Wir digitalisieren unsere eigenen 
Geschäftsmodelle. Wir vermitteln die Gesamtheit 
an digitalen, ökonomischen, rechtlichen und 
gesellschaftlichen Umwälzungen – an eine Kundschaft, 
die nicht zuletzt aufgrund der Attraktivität von 
Immobilieninvestments vielfältiger ist denn je. 

Wir tun das gern. Wir kneifen nicht vor der geballten 
Herausforderung. Was wir möchten, ist ein 
Fundament, das Anerkennung sichert – übertragen 
und konkret. Wer von Immobilienverwaltern Qualität 
erwartet, muss sie entsprechend vergüten. Das alles 
sind auch Signale, die an den so dringend benötigten 
Nachwuchs gehen: Ein klares Profi l verleiht einem 
Beruf Attraktivität. 

Ich hätte mir mit den jüngst beschlossenen 
Regelungen zur Berufszulassung ein Aufbruchssignal 
gewünscht. Erreicht wurde eine Minimallösung, 
die bei bestem Schönreden als Trippelschritt in die 
richtige Richtung gewertet werden kann. Das reicht 
uns nicht.

Wir werden weiter vehement
auf verbindliche Zulassungsregeln 

pochen, spätestens im Dialog
mit den Abgeordneten der

Legislaturperiode. „Mit Werten 
steuern, mit Qualität überzeugen“ 
– dieser Anspruch gilt nicht nur 

für uns selbst. Er gilt auch für die 
Politiker, die uns einen beruflichen 

Rahmen setzen. 

“

“

12     |    BVI ◆ Magazin    |    Politik & Aktuelles    |   Ausgabe 04/17

THOMAS MEIER
PRÄSIDENT DES BVI
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Ab dem 25. Mai 2018 
tritt die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Kraft. 

Unternehmen sind spätestens ab diesem Zeitpunkt 
gefordert, sich dem Thema Datenschutz anzunehmen und 
es anzuwenden. Kein Unternehmen in Deutschland kann 
sich diesem Thema mehr verwehren. Es ist vollkommen egal, 
wie groß ein Unternehmen ist. Sobald personenbezogene 
Daten erhoben, verarbeitet, weitergeleitet oder gelöscht 
werden, müssen die geltenden Pflichten und Regeln zum 
Thema Datenschutz angewendet werden.

Die Uhr tickt

stehen!
Datenschutz

im Fokus
muss
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Das bayerische Landesamt für Datenschutz-
aufsicht (BayLDA) hat begonnen die Umsetzung 
der neuen DSGVO zu überprüfen. So wurden 
150 zufällige Unternehmen ausgewählt, welche 
mittels Fragebogen die Umsetzung und 
Anforderungen darstellen sollen. Die Behörde 
möchte den ausgewählten Unternehmen in 
Bayern ein „Gefühl“ vermitteln, wie sich die 
verstärkten Prüfungen ab Mai 2018 gestalten 
werden. 

Die neuen Anforderungen zur gesetzeskonformen 
Transparenz und Nachweisbarkeit der 
Datenverarbeitung haben ein hohes Niveau 
erreicht. Nicht zuletzt ist die gravierende Stärkung 
der Rechte der Betro� enen ein wesentlicher Punkt 
in der Verordnung. Die Wohnungswirtschaft 
steht in den letzten Jahren zunehmend im Fokus 
der Behörden. Immobilienverwalter und Makler 
dürften relativ weit oben auf der Liste der zu 
überprüfenden Unternehmen stehen, da das 
Kerngeschäft die Verwaltung und Bearbeitung 
von z. T. sensiblen personenbezogenen Daten ist.

Am 27. April 2017 hat der Bundestag das Daten-
schutz-Anpassung-und-Umsetzungsgesetz EU 
(DSAnpUG-EU) verabschiedet. Ziel ist es, das 
derzeitige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
einer Normierung zu unterziehen. Dies ist 
deshalb so wichtig, weil es damit eine Anpassung 
an die neue DSGVO darstellt. Allerdings haben 
einige Experten erhebliche Kritik an dem neuen 
Gesetzesentwurf geäußert. Sie sind der Meinung, 
dass die Rechtssicherheit nicht gegeben sei. Das 
derzeit geltende Datenschutzrecht würde sein 
hohes „Schutzniveau“ verlieren und die neue 
DSGVO würde bereits gut eingeführte Regularien 
aufweichen.

Eine Stellungnahme des ehemaligen Bundes-
datenschutzbeauftragten, Peter Schaar, zeigt 
deutlich die Sorgen der Experten:

14

Die Behörden haben
ganz klar den Fokus auf
Unternehmen gelegt,
die allgemein mit
personenbezogenen
Daten arbeiten.“Die Behörden haben“Die Behörden haben

“

Bayern vorn

Es bewegt
sich was in 
Deutschland

Zu befürchten ist, dass der 
deutsche Datenschutz teils
unter dem in der übrigen EU 
vorgesehenen Niveau bleibt 
und auch darüber hinaus
Sonderwege beschreitet, die 
weder im Sinne der Bürgerin-
nen und Bürger noch der
Unternehmen sein können.
Zu befürchten ist auch, dass 
andere Mitgliedstaaten sich
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REINHOLD OKON
info@geon-systems.de

Hieraus ist zu ersehen, dass die Zukunft des 
Datenschutzes in Deutschland sicherlich recht 
spannend wird. Wer jetzt glaubt, dass alles 
einfacher wird oder so bleibt wie es ist, irrt 
sich. Gerade die Wohnungswirtschaft und die 
Automobilindustrie haben viel vor in den nächsten 
Jahren. Von Smart-Home bis hin zum Smart-Drive 
kommen viele neue Entwicklungen auf uns zu, die 
das Leben einfacher machen sollen.

Es ist damit zu rechnen, dass die Anforderungen 
in puncto Datenschutz sogar noch strenger 
werden. Dies zeigt auch das Handeln der 
Aufsichtsbehörde aus Bayern. Die Bußgelder 
bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes zeigen ganz klar, 
dass man hier Verstöße gegen den Datenschutz 
extrem ahnden möchte. 

Unter nachfolgendem Link können sich 
interessierte Unternehmen ein Bild darüber 
machen, welche Anforderungen und Fragen 
die Aufsichtsbehörden an Unternehmen haben. 
Der Prüfbogen kann hier kostenfrei abgerufen 
werden: https://www.lda.bayern.de/media/
dsgvo_fragebogen.pdf

an der deutschen Gesetzge-
bung orientieren und ebenfalls
eigene Wege gehen könnten.
Im Ergebnis wäre schlimmsten-
falls ein weiterhin zersplittertes 
Datenschutzrecht in der EU.
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Lesen Sie zu diesem Thema auch unsere 
BVI-Verwalterinformation unter www.bvi-
magazin.de!

Hinweis
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Das könnte sich in 6 Monaten ändern

Mietpreisbremse
bremst nicht

Die Mietpreisbremse hat
Mieter und Vermieter gleicher-
maßen beschäftigt. Berlin und 
Hamburg waren die ersten
Städte, die sie eingeführt
haben. Doch blieb das Gesetz 
weitgehend ohne Wirkung. 
Nach der Bundestagswahl 
könnte eine Verschärfung 
Vermieter härter treffen.

Die Bundesbauministerin Barbara Hendricks 
(SPD) strebt eine neue Mietpreisbremse mit einem 
„geregelten Überprüfungsmechanismus“ der 
Vermieter-Angaben an. Ginge es nach Hendricks, 
dann sollen Vermieter zukünftig verpfl ichtet 
werden, den bisherigen Mietzins bei Neuverträgen 
dem neuen Mieter zu nennen. Wenn der neue 

Die SPD kämpft wie
eine Löwin

Die Mietpreisbremse war eines der wichtigsten 
Projekte der Regierungskoalition. Sie legte fest, 
um welchen Betrag die Miete bei Neuvermietung 
erhöht werden darf. Es geht lediglich um 

16
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Bestandsimmobilien, die nicht umfassend saniert 
wurden. Seit gut einem Jahr ist bekannt, dass die 
erho� te Wirkung bislang ausblieb. Ein neuer 
Anlauf könnte noch in diesem Jahr genommen 
und die Wirkkraft der Mietpreisbremse erheblich 
gesteigert werden. In den Schubläden fast aller 
Parteien, im Justiz- und Bauministerium sowie 
bei Verbänden, lauern folgenschwere Vorschläge 
auf die Vermieter.



Mieter erfahre, was der vorherige Mieter bezahlt 
habe, dann wäre schon viel gewonnen, um die 
Mietpreisexplosion einzudämmen, so Hendricks. 
Mit diesem Ansatz könnte ein wesentlicher 
Konstruktionsfehler der Bremse behoben werden.
Hendricks bläst in das gleiche Rohr wie 
Justizminister Heiko Maas. Er fordert, dass 
Vermieter gegenüber ihren Mietern wesentliche 
Informationen o� enlegen sollten. Es geht Maas 
um die Pfl icht für Vermieter, dass diese von sich 
aus die Vor-Miete o� enlegen, damit der Neumieter 
die Einhaltung der Mietpreisbremse überhaupt 
kontrollieren kann. Der Deutsche Mieterbund 
machte den Vorschlag, dass Vermieter dazu 
verpfl ichtet werden sollen, den Mietanteil, der 
die Obergrenze der Mietpreisbremsenregelung 
überschreitet, rückwirkend zurückzuzahlen. Alles 
in allem, könnten für Vermieter härtere Zeiten 
anbrechen.
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Ein letzter Versuch, noch in dieser Legislatur-
periode etwas zu ändern, scheiterte denn 
der Bundestag lehnte Gesetzentwürfe der 
Linken und der Grünen ab, in denen eine 
Auskunftspfl icht für Vermieter und die 
Abscha� ung diverser Ausnahmen von der 
Mietpreisbremse gefordert wurden. Somit liegt 
das gesamte Mietrecht weiterhin auf Eis. Das 
Thema scheint zu wertvoll, als dass es vor den 
Wahlen einen Vorstoß geben wird.

Der Schweriner Landtag hatte am 26.01.2017 
entschieden, die Mietpreisbremse in der jetzigen 
Form in Mecklenburg-Vorpommern einzuführen. 
Es ist eines der letzten Bundesländer, jedoch 
steht ein genauer Termin noch nicht fest. Obwohl 
das Gesetz in seiner jetzigen Form keine Wirkung 
hat, wird Bedarf in den Universitätsstädten 
Rostock und Greifswald gesehen.

Letzter Anlauf gescheitert

Nachzügler
Mecklenburg-Vorpommern

WWW.WALLSTREET-ONLINE.DE
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10 unwirksame Klauseln und ihre Folgen

Der
Mietvertrag
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Viele Mietverträge sind eine wahre Fundgrube 
für kuriose Regelungen („Wäsche waschen 
für haushaltsfremde Personen verboten“) und
trotzdem sind sie schlicht und einfach die Grundlage 
des Mietverhältnisses – ganz gleich, ob das gute 
Stück 5 oder 50 Jahre alt ist. Manche Vereinbarungen 
darin können vom Mieter getrost ignoriert werden, 
weil sie vom Gesetz oder der Rechtsprechung 
für unwirksam erklärt wurden. Andererseits: 
Längst nicht jede Klausel, die befremdlich oder 
anmaßend anmutet, ist unzulässig. 90 Prozent aller 
Mietverträge, so schätzt der Deutsche Mieterbund, 
enthalten unwirksame Klauseln. Einen einheitlichen 
oder gar „amtlichen“ Vordruck gibt es nicht.

Hier ein paar Klauseln, die – so oder ähnlich – häufi g 
verwendet werden, aber keine Gültigkeit haben.

Eine solche Klausel ist nicht zulässig. Nach § 551 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) darf die 
Mietsicherheit höchstens drei Nettokaltmieten 
betragen. Darüber hinaus darf der Vermieter 
keine Sicherheitsleistung fordern. Nur wenn 
ihm freiwillig eine weitere Sicherheit neben der 
Kaution angeboten wurde, darf der Vermieter auf 
diese zurückgreifen (BGH vom 7. Juni 1990 – IX 
ZR 16/90). Andernfalls kann die Rückgabe der 
Kaution verlangt werden. Allerdings verlangen 
viele Vermieter ohne diese Vertragsklausel vom 
Wohnungssuchenden mündlich eine „freiwillige“ 
Übersicherung. Eine Übersicherung wäre es auch, 
zusätzlich zur Kaution ein „Schlüsselpfandgeld“ 
zu verlangen. Unwirksam ist auch dieser Passus:
„Der Mieter ist verpfl ichtet, eine Privat-
Haftpfl ichtversicherung abzuschließen und dies 
auf Verlangen des Vermieters nachzuweisen.“
Das etwaige Risiko, das durch die Kaution 
nicht mehr abgedeckt ist, gehört zum 
allgemeinen Risiko des Vermieters, meinte 
dazu das Landgericht Berlin (16. September 
1992 – 26 O 179/92).

Der Mieter bietet dem
Vermieter zusätzlich zur ver-

einbarten Kaution, eigenstädig “Der Mieter bietet dem“Der Mieter bietet dem

Mietsicherheit

und unaufgefordert eine
selbstschuldnerische

Bürgschaftserklärung an.
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Kündigungsfristen 
und Mietdauer

Immer häufiger hat man es mit Mietverträgen 
zu tun, die sich vor der eindeutigen Angabe 
einer Quadratmeterzahl drücken. Das soll 
verhindern, dass der Mieter die Miete kürzt, 
wenn sich nachträglich herausstellt, dass die 
Wohnung viel kleiner ist als im Mietvertrag 
angegeben. Liegt die tatsächliche Wohnfläche 
mehr als 10 Prozent unter der vertraglich 
vereinbarten, gilt das nämlich als Mangel. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat vor einigen 
Jahren bestätigt, dass es keinen Unterschied 
macht, ob im Mietvertrag die Wohnfläche exakt 
oder aber mit einer Circa-Angabe beschrieben 
werde. Allein maßgeblich ist, ob die jeweilige 
Angabe um mehr als 10 Prozent von der 
tatsächlichen Wohnfläche nach oben abweiche 
(BGH vom 10. März 2010 – VIII ZR 144/09).

Die Größe der Wohnung
beträgt circa 68 Quadratmeter.

Diese Angabe dient wegen 
möglicher Messfehler nicht zur

Festlegung des Mietgegenstandes.

Die Kündigungsfrist für den 
Mieter beträgt 5 Monate.

“Die Größe der Wohnung“Die Größe der Wohnung

“
und Mietdauer

“
und Mietdauer

Die Kündigungsfrist für den “Die Kündigungsfrist für den 

Wohnfl ächen-
angabe

Eine solche Vereinbarung ist nicht bindend. 
Die Kündigungsfrist des Mieters beträgt 
grundsätzlich drei Monate, der Mieter kann 

also stets bis zum dritten Werktag des 
Monats zum Ablauf des übernächsten Monats 
kündigen. Für den Vermieter können hingegen 
längere, über die gesetzliche Regelung 
hinausgehende Kündigungsfristen vereinbart 
werden. Außerdem kann die Kündigung für 
eine bestimmte Zeit ausgeschlossen sein. 
Folgende Regelung ist nicht zu beanstanden: 
„Das Mietverhältnis beginnt am 1. September 
2016 und läuft auf unbestimmte Zeit, Vermieter 
und Mieter vereinbaren, dass beiderseitig 
für die Dauer von 24 Monaten ab Mietbeginn 
auf das Recht zur ordentlichen Kündigung 
des Mietverhältnisses verzeichnet wird. Das 
Mietverhältnis ist demnach erstmalig ab dem 31. 
August 2018 kündbar.“

Voraussetzung ist, dass der Kündigungsaus-
schluss für maximal vier Jahre vereinbart 
wurde. Ein längerer Zeitraum wäre wegen 
unangemessener Benachteiligung des Mieters 
unwirksam (BGH vom 8. Dezember 2010 – VIII 
ZR 86/10). Außerdem muss der Kündigungs-
ausschluss für beide Seiten gelten. Beim 
Abschluss von Zeitmietverträgen gibt es 
ebenfalls viele Fehler. Häufi g heißt es lapidar:

„Das Mietverhältnis beginnt am 1. September 
2016 und endet am 31. August 2018.“ Doch 
der Vermieter kann nicht einfach so einen 
befristeten  Vertrag abschließen. Vielmehr 
muss nach § 575 BGB einer der drei 
folgenden Gründ  vorliegen: Eigenbedarf, 
eine  geplante bauliche Veränderung (Abriss 
oder Umbau) oder die geplante Ver-mietung 
an einen zur Dienstleistung Verpfl ichteten 
(bei Werkdienstwohnungen). Wichtig: Der 
Grund für die Befristung muss bereits bei 
Vertragsabschluss schriftlich mitgeteilt werden. 
Wird, wie in diesem Beispiel, überhaupt kein 
Grund genannt, ist die Vereinbarung unwirksam 
und das Mietverhältnis läuft unbefristet. 
Ausnahmen gelten lediglich für Wohnraum 
zum vorübergehenden Gebrauch, für möblierte 
Zimmer in einer vom Vermieter bewohnten 
Wohnung und bei Studentenwohnheimen.
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Solche Sta� elmietvereinbarungen, bei denen die 
Miete ohne weitere Au� orderung in regelmäßigen 
Sprüngen steigt, sind bei neueren Mietverträgen 
sehr häufi g. Um wirksam zu sein, muss nach 
§ 557 a BGB die Miete mindestens ein Jahr 
lang unverändert bleiben. Das heißt in diesem 
Beispielfall: Die Vereinbarung ist unwirksam. Für 
den Mieter bedeutet das, dass er zumindest die 
erste Sta� el nicht zahlen muss. Das Landgericht 
Berlin hat sogar entschieden, dass ein Verstoß 
in der Regel zur Unwirksamkeit der gesamten 
Sta� elmietvereinbarung führt (LG Berlin vom
2. Februar 1995 – 62 S 294/94). Die einjährige 
Sperrfrist für Erhöhungen gilt übrigens auch 
für die seltenere Indexmietvereinbarung. Dabei 
ist der Mietenanstieg an den vom Statistischen 
Bundesamt ermittelten Preisindex für die 
Lebenshaltung aller privaten Haushalte in 
Deutschland gekoppelt. Da die Miete sehr viel 
stärker steigt als die Lebenshaltungskosten, 
ist das für den Mieter unter Umständen eine 
vorteilhafte Vereinbarung. Es kommt jedoch auf 
den Einzelfall an. 
Wer neu in eine Wohnung eingezogen ist, sollte 
zudem prüfen lassen, ob die Miete nicht überhöht 
ist. Die Nettokaltmiete darf maximal 10 Prozent 

Das Mietverhältnis beginnt 
am 15. Mai 2011. Es wird eine 

Staffelmiete vereinbart.
Ab 1. Mai 2012 tritt die erste 
Staffel in Höhe von 50 Euro 

in Kraft.“Das Mietverhältnis beginnt “Das Mietverhältnis beginnt 

Staffelmiete und 
Miethöhe   

über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das 
Problem: Bei zuvor umfassend modernisierten 
Wohnungen und Neubauten greift die Bremse 
nicht. Eine weitere Ausnahme gilt, wenn der 
Vormieter bereits eine höhere Miete gezahlt hat. 
Auch noch nach Unterzeichnung des Mietvertrags 
kann man dann die Miete „anfechten“ und das 
zuviel gezahlte Geld zurückverlangen.

Solche Kostenarten zählen nicht zu den 
umlagefähigen Betriebskosten, auch wenn man 
das unterschrieben hat. Es handelt sich um 
Verwaltungskosten und die muss der Vermieter 
selber tragen. Grundsätzlich gilt: Man muss nur 
für die Betriebskosten aufkommen, wenn dies 
vertraglich vereinbart ist. Hierfür genügt eine 
Vereinbarung im Mietvertrag, dass der Mieter 
die Betriebskosten zu tragen hat (BGH vom
10. Februar 2016 – VIII ZR 137/15).
Es gibt 16 umlagefähige Betriebskostenarten, 
dazu kommen „Sonstige Betriebskosten“. Dabei 
ist die Kategorie „Sonstige Betriebskosten“ 
kein Au� angbecken für alle möglichen Kosten. 
Vielmehr muss explizit genannt werden, 
welche zusätzlichen Leistungen der Vermieter 
hier geltend machen will, beispielsweise 
Dachrinnenreinigung, die Wartung eines 
Bauchmelders oder einen Wachschutz.

Der Mieter trägt die Betriebs-
kosten im Sinne des

§ 2 Betriebskostenverordnung. 
Darüber hinaus trägt der Mieter

folgende Betriebskosten:
Bankgebühren, Mietausfallver-

sicherung, Reparaturkosten-
versicherung.

“Der Mieter trägt die Betriebs-“Der Mieter trägt die Betriebs-

Betriebskosten
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Der Mieter, der diese Klausel unterschreiben 
musste, ist von Beruf Cellist. Lediglich ein bis 
zwei Stunden pro Woche zu üben – das muss 
er nicht hinnehmen, zumindest wenn es sich um 
eine sogenannte Formularklausel handelt, also 
wenn ihm diese Vereinbarung vorgesetzt wurde, 
ohne dass er die Möglichkeit hatte, darüber zu 
verhandeln. Es gehört zur vertragsgemäßen 
Nutzung, dass man in der Wohnung musizieren 
darf. Eine Beschränkung auf ein bis zwei 
Stunden pro Woche ist zu restriktiv. Gerade 
Hausordnungen, die Bestandteil des Mietvertrags 
sind, enthalten häufi g eine Vielzahl seltsamer 
Verbote und Vorschriften. Allerdings sind nicht alle 
unwirksam. Folgender Passus geht in Ordnung: 
„Das sichtbare Aufhängen und Auslegen von 
Wäsche oder Betten auf dem Balkon oder in 
Fenstern ist unzulässig.“ Sofern nicht auch noch 
das Wäschetrocknen in der Wohnung untersagt 
ist, stellt diese Klausel keine unangemessene 
Benachteiligung des Mieters dar. Das gilt auch 
für folgende mietvertragliche Vereinbarung: 
„Der Mieter ist verpfl ichtet, in den Wohnräumen 
Waschmaschinen und Geschirrspüler nur mit 
einem sogenannten Aqua-Stopp in Betreib zu 
nehmen und dies auf Verlangen dem Mieter 
nachzuweisen.“

Grundsätzlich gilt: Das Recht auf eine mangel-
freie Wohnung darf nicht mietvertraglich 
ausgeschlossen werden, insofern kann man 
diese Regelung ignorieren. Viele Verträge 
bemühen sich auch, die Instandhaltungspfl icht 
des Vermieters einzuschränken, etwa so:
„Geschirrspüler und die Kühlgefrierkombination 
in der Küche werden zur Nutzung überlassen. 
Im Fall eines Defekts wird der Vermieter diese 
Ausstattung nicht instand setzen.“ Auch 
diese Klausel ist unwirksam. Ausgesprochen 
beliebt und bei neueren Mietverträgen 
schon fast Standard ist die sogenannte 
Kleinreparaturklausel. Mit ihr können Mietern 
die Kosten für kleinere Reparaturen auferlegt 
werden. Ob man zur Kasse gebeten werden 
kann, hängt von der genauen Formulierung ab 
– und natürlich, ob man in seinem Mietvertrag 
überhaupt eine solche Klausel fi ndet. 
Voraussetzung ist zum einen, dass im Vertrag 
eine Kostenbegrenzung der einzelnen Reparatur 
genannt ist (75 bis 120 Euro). Liegen die 
Reparaturkosten über der genannten Summe, 
muss der Mieter nicht zahlen – auch nicht 
anteilig. Außerdem muss ein Höchstbetrag 
pro Jahr genannt werden (maximal 6 bis 
8 Prozent der Nettojahresmiete). Ist die 
Kleinreparaturklausel unwirksam, etwa wegen 
einer zu hohen Obergrenze, darf der Mieter 
gar nicht zur Übernahme von Reparaturkosten 
herangezogen werden.

Das Spielen des Cello wird, 
abweichend zur bestehenden 

Regelung in der Haus-
ordnung, auf maximal 1 bis 2 

Stunden die Woche für
die Zeit von 15 bis 18 Uhr

eingeschränkt.

Die Wohnung wird wie 
besichtigt übernommen. 

Mängelrügen jeder Art sind 
ausgeschlossen.“Das Spielen des Cello wird, “Das Spielen des Cello wird, “Die Wohnung wird wie “Die Wohnung wird wie 

Nutzung der 
Wohnung und 
Hausordnung

Instandhaltung 
und Mängel-
beseitigung
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Der Bundesgerichtshof hat in den letzten Jahren 
reihenweise Formularklauseln zu Schönheits-
reparaturen für ungültig erklärt. In vielen Fällen 
bedeutet das, dass der Mieter bei Auszug nicht 
renovieren muss. Weil nach dem Gesetz der 
Vermieter zur Instandhaltung der Wohnung 
verpfl ichtet ist, kann das mitunter sogar heißen, 
dass der Vermieter während des Mietverhältnisses 
zum Streichen der Wohnung antreten muss.
Starre Renovierungsfristen, wie im oben 
genannten Beispiel benachteiligen den Mieter 
unangemessen und sind unwirksam, da ein 
Renovierungsbedarf allein auf Grund des 
Zeitablaufs angenommen wird. Auch sogenannte 
Endrenovierungsklauseln, nach denen der Mieter 
beim Auszug renovieren muss, sind unwirksam. 
Das gleiche gilt für Vorgaben zur Ausführungsart 
(„Die Arbeiten sind von einem Fachbetrieb 
durchzuführen“) oder zur Farbwahl („Fenster 
und Türen sind nur weiß zu streichen“).
Vorsicht: Die Rechtsprechung ist kompliziert 
und für den Laien nicht zu durchschauen. Es 
kommt auf den genauen Wortlaut an. Der kleine 
Zusatz „Im Allgemeinen“ oder „in der Regel“ 
kann dazu führen, dass die Vereinbarung doch 
wirksam ist. Auch die schlichte Formulierung 
„Die Kosten der Schönheitsreparaturen trägt 
der Mieter“ ist zulässig.

Diese Regelung ist unwirksam, zum einen, weil 
sie den Mieter unangemessen benachteiligt, 
zum anderen, weil sie ungenau ist. Unklarheit 
besteht schon darüber, wann von einer „längeren 
Abwesenheit“ auszugehen ist. Ebenso unklar ist, 
was mit der schnell erreichbaren Stelle gemeint 
ist. Schließlich fehlt es an einer Klarstellung, zu 
welchem Zweck und unter welchen Umständen 
der Vermieter den hinterlegten Schlüssel 
benutzen darf. Das ist wegen der besonderen 
Schutzwürdigkeit der Privatsphäre des Mieters 
nicht hinzunehmen. Eine Formularbestimmung, 
die dem Vermieter von Wohnraum ein Recht 
zum Betreten der Mietsache ganz allgemein „zur 
Überprüfung des Wohnungszustandes“ einräumt, 
ist wegen unangemessener Benachteiligung des 
Mieters ebenfalls unwirksam (BGH vom 4. Juni 2014 
– VIII ZR 289/13). Hat der Vermieter allerdings einen 
sachlichen Grund, kann er auch ohne schriftliche 
Vereinbarung nach vorheriger Anmeldung die 
Wohnung besichtigen, beispielsweise um sich 
Wohnungsmängel anzusehen, wenn die Wohnung 
ausgemessen wird oder wenn sie Wohnungs- oder 
Kaufi nteressenten gezeigt werden soll.

Der Mieter hat Schönheits-
reparaturen durchzuführen in 
Küche, Bad und WC alle drei 

Jahre, in den übrigen
Räumen alle fünf Jahre.

Der Mieter muss dafür sorgen,
dass die Räume auch 

während seiner Abwesenheit 
betreten werden können.
Bei längerer Abwesenheit 

hat er die Schlüssel an einer 
schnell erreichbaren Stelle 

unter Benachrichtigung des 
Vermieters zu hinterlassen.“Der Mieter hat Schönheits-“Der Mieter hat Schönheits- “Der Mieter muss dafür sorgen,“Der Mieter muss dafür sorgen,Schönheits-

reparaturen

Besichtigungen
durch den Vermieter

BIRGIT LEISS
MieterMagazin
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Gedeckelt wird der Streitwert durch das Fünff ache 
Interesse aller Anfechtenden (§ 49a Abs. 1 Satz 2 GKG) 
sowie durch den Verkehrswert des Sondereigentums (§ 
49a Abs. 1 Satz 3 GKG) der Anfechtenden. 

Richtet sich eine Anfechtungs-
klage (§§ 43 Nr.4, 46 WEG)
gegen den gesamten Beschluss 
der Wohnungseigentümer über 
die Genehmigung der Jahres-
abrechnung (Totalanfechtung), 
bemisst sich der Streitwert
(„Gesamtinteresse“ gemäß
§ 49a Abs. 1 Satz 1 GKG) nach 
dem hälftigen Nennbetrag der 
Jahres(gesamt) abrechnung.

BGH-Beschluss vom 09. Februar 2017
(V ZR 188/16)

Kalkulation der
zu erwartenden
Prozesskosten
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Früher hatte der BGH den Geschäftswert auf 30 
Prozent des Nennbetrages der Abrechnung festgesetzt 
(BGH vom 27. 09.2007 - V ZB 83/07 Rn. 16 noch zur 
Vorgängernorm des § 48 WEG idF vom 24. 06.1994). 
Auch die überwiegend in der Rechtsprechung 
vertretene Ansicht hielt es nach Einführung des § 49a 
Abs. 1 GKG (ab 01.07.2007) für geboten, das Interesse 
der Parteien mit einem Bruchteil des Nennbetrags der 
Gesamtabrechnung zu bemessen.

Bei einer Totalanfechtung sei das Gesamtinteresse 
regelmäßig mit 20-25 Prozent des Nennbetrags 
zu bewerten (OLG Frankfurt, ZWE 2014, 467; OLG 
Stuttgart, ZMR 2012, 457; ZMR 2012, 457; OLG Koblenz, 
ZMR 2001, 56; OLG Zweibrücken, ZMR 1999, 663).

Meinung1Meinung1Meinung

23
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wurde zumindest vom OLG Hamburg mit Verfügung 
vom 09.07.2014, 2 W 44/14 (ZMR 2014, Heft 11, 
Literaturseite) bereits als nicht mehr anwendbar 
abgelehnt! Das LG Hamburg hatte sich die vorgenannte 
Ansicht des OLG Hamburg aber nicht zu eigen gemacht, 
sondern hielt unverändert an der Hamburger Formel 
fest (vgl. LG Hamburg, Urteil vom 17.02.2016, 318 S 
74/15, ZMR 2016, 391 ff ; LG Hamburg, Beschluss vom 
18.10.2016, 318 T 39/16, ZMR 2017, 184).

eine hinreichende Bestimmtheit des Klagantrags, 
denn es muss bereits bei Ablauf der Anfechtungsfrist 
(§ 46 Abs. 1 Satz 2 WEG) erkennbar sein, welche 
Beschlüsse angefochten wurden. Auf das spätere 
Verhalten des Anfechtenden kann es nicht 
ankommen. Gibt ein Wohnungseigentümer in einer 
Beschlussanfechtungsklage zu erkennen, dass er 
die Klage auf einen (noch unbestimmten) Teil der in 
einer Wohnungseigentümerversammlung gefassten 
Beschlüsse beschränken will, versteht es sich nicht 
von selbst, dass nur eine Auslegung der Klage als 
Vorratsanfechtung in Betracht kommt (BGH, Beschluss 
vom 16. 02. 2017, V ZR 204/16, ZMR 2017, 494).

Eine Beschränkung des Streitwerts auf die bloße 
Abrechnungsspitze scheidet aus (LG Lüneburg, 
Beschluss vom 26.02.2015, 1 T 24/15).  Bei Totalanfech-
tung des Beschlusses zur Jahres-abrechnung beträgt 
der Streitwert maximal das Fünff ache der auf den 
Kläger entfallenden Ausgaben (nach LG München I, 

- so der BGH jetzt - ist das Interesse der Parteien, 
wenn sich die Beschlussanfechtungsklage gegen
die Jahresabrechnung insgesamt richtet, ausgehend 
von deren vollem Nennbetrag zu bestimmen (so auch 
Kammergericht, ZMR 2014, 230; OLG Bamberg, ZMR 
2011, 887; Hügel/Elzer, WEG, Vor §§ 43 ff ., Rn. 91). 
Der Schutz der Parteien vor einem zu hohen, außer 
Verhältnis zu ihren subjektiven Interessen stehenden 
Streitwert erfordert nach geltender Rechtslage nicht 
mehr eine prozentuale Reduzierung des Nennbetrages 
der Jahresabrechnung.

Das Gesamtinteresse ist bei der Anfechtung 
des Beschlusses über die Genehmigung der 
Jahresabrechnung mit 25 Prozent der betroff enen 
Position ohne den Anteil des Klägers zuzüglich des 
vollen Anteils des Klägers zu beziff ern (sog. Hamburger 
Formel, vgl. OLG Hamburg, ZMR 2010, 873)

Die weit verbreitete
Hamburger Formel ...

Wichtig ist insbesondere ...

Außerdem ist bei der Deckelung 
des Streitwerts folgende Instanz-
Recht sprechung zu beachten:

Richtigerweise  

Meinung2Meinung2Meinung

Der Gesetzgeber hat diesen Aspekt gesehen und ihm 
dadurch Rechnung getragen, dass er den Streitwert auf 
50 Prozent des Gesamtinteresses (§ 49a Abs. 1 Satz 1 
GKG) und auf das Fünff ache des Eigeninteresses (§ 49a 
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 GKG) sowie auf den Verkehrswert 
des Wohnungseigentums (§ 49a Abs. 1 Satz 3 GKG) 
begrenzt hat (vgl. BT-Drucks. 16/887 S. 41 f.). Eine 
weitere Begrenzung seitens der Rechtsprechung 
ist daher weder geboten noch erforderlich. Sie liefe 
auch dem Anliegen des Gesetzgebers zuwider, das 
Kostenrisiko für die Beteiligten durch klare Vorgaben 
für die Streitwertfestsetzung kalkulierbar zu machen 
(vgl. BT-Drucks. 16/887, S. 40).
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DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de

Beschluss vom 13.04.2017, 1 T 7014/16 allerdings 
ohne Zuführung zur Rücklage).
Bei der Streitwertfestsetzung kommt es bei 
mehreren Anfechtungsklägern zu einer Addition 
der Interessen (vgl. OLG Bamberg ZMR 2011, 887); 
nicht das höchste Einzelinteresse ist maßgebend 
(so LG Frankfurt/M, Beschluss vom 26.11.2015, 2-13 
S 38/15, ZMR 2016, 921). 
Für die Bestimmung des Streitwerts im Anfechtungs-
prozess kommt es auf den Zeitpunkt zu Beginn des
jeweiligen Rechtszuges an. Wird erst mit der Klage-
begründung die Anfechtung auf eine Position 
der Jahresabrechnung beschränkt, so liegt hierin
eine teilweise Klagerücknahme (LG Berlin, Beschluss
vom 08.04.2016, 53 T 9/16, ZMR 2016, 557).
Der höchste (Einzel-) Verkehrswert bildet bei 
mehreren Klägern die Grenze des § 49a GKG, 
eine Addition der Verkehrswerte aller Kläger 
fi ndet nicht statt. Dieses ist aus dem Wortlaut 
des § 49a Abs. 1 S. 2 GKG, der als Obergrenze 
den Verkehrswert „des Klägers und der auf seiner 
Seite Beigetretenen“ vorsieht, nicht zwingend 
zu entnehmen, ergibt sich aber aus dem Sinn 
des Gesetzes (so LG Frankfurt/M, Beschluss vom 
15.04.2015, 2-09 T 335/14, ZMR 2016, 171).

Nach einer bisher vertretenen Au� assung (OLG 
Düsseldorf, Beschl. v. 22.11.2005 – I-3 Wx 140/05; 
OLG Schleswig, Beschl. v. 30.3.2006 – 2 W 
191/05; Bärmann/Suilmann, WEG, 13. Aufl . 2015, § 
14 Rn. 80), war auf derjenigen Sondereigentümer, 
der aufgrund einer Vereinbarung selbst für die 
Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums 
zuständig ist und dabei sich einen Schaden am 
Sondereigentum zufügen musste, die Regelung 
des § 14 Nr. 4 WEG analog anzuwenden. Nach 
anderer Au� assung sollte er auch mit diesen 
Kosten belastet sein (Niedenführ/Kümmel/
Vandenhouten, WEG, 11. Aufl . 2015, § 14 Rn. 
58). Der BGH schließt sich der letztgenannten 
Au� assung an und urteilt, dass E auf seinem 
Schaden sitzenbleibt, denn dieser gehöre 
mit zu den von ihm vereinbarungsgemäß zu 
tragenden Kosten der Instandsetzung des 
Gemeinschaftseigentums.
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Die Entscheidung
des BGH

Nachholen,
was fehlte
Leider hat sich bei der letzten 
Ausgabe, Heft 03 - 2017, ein 
Fehlerteufel im Textband des 
Artikels „Kollateralschäden 
bei der Instandsetzung von 
Gemeinschaftseigentum” auf 
S. 25 eingeschlichen. Nachste-
hend fi nden Sie den fehlenden 
Text zum Nachlesen.
Wir entschuldigen uns für den 
Fauxpas und wünschen viel 
Spaß beim Lesen.



nach § 577 a Abs. 1, Abs. 2 BGB

Die
Kündigungssperrfrist

26
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Ist an vermieteten Wohnräumen nach der 
Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum 
begründet und das Wohnungseigentum 
veräußert worden, so kann nach § 577 a Abs. 1
BGB der Erwerber als neuer Vermieter das 
Mietverhältnis u.a. wegen Eigenbedarfs erst nach 
Ablauf von drei Jahren seit der Veräußerung 
kündigen. Diese Frist kann nach § 577 a Abs. 2
BGB auf bis zu zehn Jahre verlängert werden, 
wenn die ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit Mietwohnungen zu ange-
messenen Bedingungen in einer Gemeinde oder 
einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet 
ist. Von der Möglichkeit zur Verlängerung der 
Kündigungssperrfrist hat das Land Berlin mit 

seiner Kündigungsschutzklauselverordnung vom
01.10.2013 Gebrauch gemacht, da nach 
Au� assung des Verordnungsgebers die 
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen 
in ganz Berlin besonders gefährdet sei.

Fraglich ist, ob die verlängerte Kündigungs-
sperrfrist auch dann gilt, wenn im Zeitpunkt 
der erstmaligen Veräußerung der Wohnung 
die Kündigungssperrfrist nur drei Jahre betrug, 
jedoch im Zeitpunkt der ordentlichen Kündigung 
wegen Eigenbedarfs die Kündigungssperrfrist 
nunmehr zehn Jahre beträgt.

WEG- & MIETRECHT
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Nach Überlassung der Wohnung an den Mieter 
wurde Wohnungseigentum begründet und im Jahr 
2009 an den Kläger veräußert. Zum Zeitpunkt der 
Veräußerung der Wohnung an den Kläger betrug 
die Kündigungssperrfrist drei Jahre. Im Jahr 2014 
kündigte die Klägerin das Mietverhältnis wegen 
Eigenbedarfs. Zu diesem Zeitpunkt betrug die 
Kündigungssperrfrist aufgrund der am 01.10.2013 
erlassenen Kündigungsschutzklauseverordnung 
zehn Jahre.

Das Landgericht Berlin (Beschluss vom 17.03.2016 
– 67  S 30/16) – das diese Rechtsprechung 
nachfolgend mehrfach bestätigte (Beschluss 
vom 07.06.2016 – 67 S 136/16, Beschluss vom 
28.06.2016 – 67 S 136/16) - hat entschieden, dass 
maßgeblich diejenige Rechtslage und Frist nach 
§ 577 a Abs. 1, Abs. 2 BGB sei, die im Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung gelte. Ein Verstoß 
gegen das Rückwirkungsverbot komme nicht in 
Betracht, zumal kein Eingri�  in abgeschlossene 
Sachverhalte vorliege. Damit konnte sich der 

Andere Stimmen in der Literatur vertreten 
teilweise die Au� assung, entscheidend seien 
nur die Rechtslage und die Kündigungssperrfrist 
zum Zeitpunkt der erstmaligen Veräußerung. 
Die wohl herrschende Meinung in der Literatur 
und Rechtsprechung vertritt allerdings die 
Rechtsau� assung des Landgerichts Berlin. 
Der herrschenden Meinung ist zuzustimmen, 
da keine echte Rückwirkung, sondern nur eine 
so genannte unechte Rückwirkung, vorliegt, 
bei der eine Güterabwägung zwischen dem 
Vertrauen des Erwerbers am Fortbestand der 
bisherigen Rechtslage einerseits und dem vom 
Gesetzgeber verfolgten Ziel (hier die Versorgung 
mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen 
Bedingungen) andererseits stattzufi nden hat, 
die im Ergebnis zu Gunsten des Mieterschutzes 
ausfällt.

Erwerber, die ein Mietverhältnis nach erstmaliger 
Umwandlung in Wohnungseigentum wegen 
Eigenbedarfs kündigen wollen, sollten deshalb 
genau prüfen, ob die Kündigungssperrfrist nach 
§ 577 a Abs. 2 BGB durch den Verordnungsgeber 
verlängert wurde, da die Rechtslage gilt, die im 
Zeitpunkt des Zugangs des Kündigungsschreibens 
maßgeblich ist.

Der Fall

Die Entscheidung

Bedeutung und Ausblick

Kläger bei Ausspruch der Kündigung gemäß § 
577 a Abs. 1 und 2 BGB nicht auf ein berechtigtes 
Interesse im Sinne des § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
berufen.

KARSTEN SCHÖNECK
kanzlei@ragross.de



Was ist erlaubt, was nicht?

in
Haustiere

Mietwohnungen

28

Ob Katze, Hund, Vogel oder Maus: Haustiere
sind in Deutschlands Haushalten beliebte 
Mitbewohner. Doch wie verhält es sich mit 
der Haltung von Tieren in Mietwohnun-
gen? Konflikte sind hier nicht selten, denn 
ein Tier, das dem einen Mieter lieb und 
nützlich ist, kann von Nachbarn als belästi-
gend oder gar gefährlich abgelehnt werden. 
Welche Regeln gilt es, als Haustierbesitzer 
in Mietwohnungen zu beachten?

In Fragen der Tierhaltung sollte der 
Mieter grundsätzlich vorab mit dem 
Vermieter Rücksprache halten, um 
zukünftige Konfl ikte zu vermeiden. 
Generell gibt es keine feste Regelung, 
die für alle Tierarten gilt. Es wird 
aber zwischen Klein- und Großtieren, 
Hunden und Katzen sowie exotischen 
Tieren unterschieden. Folgende 
Beispiele geben Anhaltspunkte dafür, 
welche Kriterien zu beachten sind:
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Sollte ein Haustier andere Nachbarn belästigen, 
sei es durch Größe, Geruch oder Verhalten, oder 
in der Wohnung Schaden anrichten, kann der 
Vermieter auch nachträglich die Haltung des 
Tieres verbieten.

Beim Thema Haustiere in Mietwohnungen gilt 
also: Während die einen Mieter in einem gewissen 
Rahmen ein Recht auf Tierhaltung haben, wie 
zum Beispiel auf einen Blindenhund oder auf 
bestimmte Kleintiere, haben die anderen Mieter 
ebenso ein Recht, beispielsweise vor gefährlichen 
Tieren oder Lärmbelästigung geschützt zu 
werden. Der Vermieter muss im Einzelfall 
zwischen diesen unterschiedlichen Interessen 
einen Ausgleich scha� en. Gerade deshalb ist für 
den Mieter die Absprache mit dem Vermieter im 
Fall der Anscha� ung eines Haustiers das Mittel 
der Wahl und trägt dazu bei, unnötigen Ärger zu 
vermeiden.

Kleintiere wie Vögel, Fische, 
Hamster oder Meer-

schweinchen darf jeder
Mieter ohne Genehmigung in 

seiner Wohnung halten.

Für exotische Tiere wie
Schlangen, Spinnen, Skorpione

oder Krokodile ist in jedem 
Fall eine Genehmigung durch 
den Vermieter und zusätzlich 
in der Regel eine gesetzliche 
Haltungserlaubnis ein Muss. 
Darunter fallen insbesondere 
giftige oder gefährliche Tiere, 
beispielsweise auch Kampf-

hunde.

Für die Haltung von
Katzen und Hunden gilt:

Es kommt auf den
Einzelfall an. Beurteilung-

skriterien sind insbesondere
Art und Größe der Tiere, 

der Zustand der Wohnung 
oder auch berechtigte

Interessen von Mitbewohnern 
und Nachbarn. Vor Einzug in 

die Wohnung oder

AKleintiere wie Vögel, Fische, AKleintiere wie Vögel, Fische, 
Hamster oder Meer-AHamster oder Meer-

schweinchen darf jederAschweinchen darf jeder

BFür exotische Tiere wieBFür exotische Tiere wie
Schlangen, Spinnen, SkorpioneBSchlangen, Spinnen, Skorpione

oder Krokodile ist in jedem Boder Krokodile ist in jedem 

CFür die Haltung vonCFür die Haltung von
Katzen und Hunden gilt:CKatzen und Hunden gilt:

Es kommt auf denCEs kommt auf den

der Anschaffung von Hunden 
oder Katzen sollte immer
eine Absprache mit dem

Vermieter erfolgen. Gibt es 
nämlich nachvollziehbare 

Gründe für eine Ablehnung, 
kann der Vermieter die

Erlaubnis zur Haltung von 
Hunden oder Katzen

versagen.

QUELLE:
www.gdw.de

Fo
to

: ©
 S

us
an

 S
ch

m
itz

 /
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

de

Ausgabe 04/17    |    WEG- & Mietrecht    |    BVI ◆ Magazin     |    29



Situation

Rechtlicher Hintergrund

Die Gesamt- und Einzelabrechnungen für 
das Kalenderjahr 2016 mussten mehrfach 
geändert werden. Bis zum Tage der Eigen-
tümerversammlung wurden den Eigentümern 
drei verschiedene Versionen übermittelt. Auf der 
Eigentümerversammlung wird sodann folgendes 
beschlossen und vom WEG-Verwalter verkündet: 
"Die Abrechnung 2016 wird in der vorliegenden 
Form genehmigt".
Eigentümer Schlau, der nicht an der Eigentümer-
versammlung teilnahm, ist mit der Beschluss-
fassung nicht einverstanden, da er u. a. nicht
erkennen kann, welche der drei Abrechnungs-
versionen beschlossen wurde. Zu Recht?

Seit einiger Zeit mehren sich in der Rechtsprechung 
die Hinweise für eine korrekte Beschlussfassung 
zur Genehmigung der Jahresabrechnung (analog 
auch auf den Wirtschaftsplan anwendbar). 
Soweit ein Beschuss nicht hinreichend bestimmt 
ist und keine durchführbare Regelung mehr 
erkennen lässt, wird dieser bei einer Anfechtung 
aufgehoben. Unter Umständen kann ein solcher 
Beschluss nichtig sein.

wie Genehmigungsbeschluss zur
Jahresabrechnung (§ 28 Abs. 3 WEG)

Verwalter
PraxisA-Z

GGenehmigungsbeschlussGGenehmigungsbeschluss
Jahresabrechnung (§ 28 Abs. 3 WEG)GJahresabrechnung (§ 28 Abs. 3 WEG)

1Die Gesamt- und Einzelabrechnungen für 1Die Gesamt- und Einzelabrechnungen für 
das Kalenderjahr 2016 mussten mehrfach 1das Kalenderjahr 2016 mussten mehrfach 
geändert werden. Bis zum Tage der Eigen-1geändert werden. Bis zum Tage der Eigen-
tümerversammlung wurden den Eigentümern 1tümerversammlung wurden den Eigentümern 
drei verschiedene Versionen übermittelt. Auf der 1drei verschiedene Versionen übermittelt. Auf der 

2Seit einiger Zeit mehren sich in der Rechtsprechung 2Seit einiger Zeit mehren sich in der Rechtsprechung 
die Hinweise für eine korrekte Beschlussfassung 2die Hinweise für eine korrekte Beschlussfassung 
zur Genehmigung der Jahresabrechnung (analog 2zur Genehmigung der Jahresabrechnung (analog 
auch auf den Wirtschaftsplan anwendbar). 2auch auf den Wirtschaftsplan anwendbar). 
Soweit ein Beschuss nicht hinreichend bestimmt 2Soweit ein Beschuss nicht hinreichend bestimmt 

Bei der Formulierung des Beschlusses ist 
wichtig, dass sowohl auf die Gesamt- und 
Einzelabrechnung verwiesen und konkret (z. 
B. durch Angabe der Gesamtkosten und des 
Druckdatums der jeweiligen Einzelabrechnungen 
bzw. Gesamtabrechnung) kenntlich gemacht 
wird, dass und über welche Gesamt- und 
Einzelabrechnungen ein Beschluss gefasst wurde,
notfalls durch Beifügung von entsprechenden 
Anlagen zum Protokoll (BGH Urt. v. 8.4.2016 
- V ZR 104/15, ZMR 2016, 638; LG Gera Urt. 
v. 10.2.2015 - 5 S 23/14, ZMR, 2015, 481; AG 
Dortmund Urt. v. 12.11.2015 - 514 C 71/14,
ZMR 2016, 651).

30

Jeder Eigentümer, aber auch
der Verwalter selbst, müssen
später erkennen können,
welches Zahlenwerk korrekt
ist und buchhalterisch
verarbeitet werden muss.
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Hinweis

Ein Beschluss über die Jahresabrechnung ist nur bestimmt 
genug, wenn er auf die beschlossene Jahresgesamtabrechnung 
und die beschlossene Einzelabrechnung verweist.

Die Formulierung „die vorliegenden Jahresabrechnungen 
werden genehmigt” genügt nicht dem Bestimmtheits-
erfordernis, wenn sich dem Protokoll nicht eindeutig
entnehmen lässt, welche Jahresabrechnungen tatsächlich 
vorlagen.
Ebenso wenig genügt die Bezeichnung „die Jahres-
abrechnung 2014” wird genehmigt, denn es ist nicht 
ohne weiteres verständlich, ob nur die Gesamt- und/
oder die/alle Einzelabrechnungen genehmigt wurden. 
Voraussetzung eines hinreichend bestimmten Beschlusses 
über die Jahresabrechnungen ist daher eine Bezugnahme 
auf die dem Protokoll anliegende Gesamtabrechnung und 
Einzelabrechnungen oder zumindest aber eine genaue 
Bezeichnung des Datums der jeweiligen Gesamt- und 
Einzelabrechnungen.

Im vorliegenden Fall wird der Beschluss vom Gericht 
aufgehoben, da keine Partei erkennen kann, welche der drei 
verschickten Abrechnungsversionen letztlich genehmigt 
worden sind. Es besteht erhebliche Verwechslungsgefahr 
und Interpretationsspielräume. Darüber hinaus fehlt in dem 
Beschluss der Hinweis auf die Gesamt abrechnung und die 
Einzelabrechnungen.

Fazit

33
Im vorliegenden Fall wird der Beschluss vom Gericht 

3
Im vorliegenden Fall wird der Beschluss vom Gericht 
aufgehoben, da keine Partei erkennen kann, welche der drei 3aufgehoben, da keine Partei erkennen kann, welche der drei aufgehoben, da keine Partei erkennen kann, welche der drei 3aufgehoben, da keine Partei erkennen kann, welche der drei 
verschickten Abrechnungsversionen letztlich genehmigt 3verschickten Abrechnungsversionen letztlich genehmigt 
worden sind. Es besteht erhebliche Verwechslungsgefahr 3worden sind. Es besteht erhebliche Verwechslungsgefahr 
und Interpretationsspielräume. Darüber hinaus fehlt in dem 3und Interpretationsspielräume. Darüber hinaus fehlt in dem 

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

Bei der Beifügung
von Anlagen zum
Protokoll ist darauf
zu achten, dass die
in Bezug genommene 
Schriftstücke auch
in die Beschluss-
Sammlung oder eine 
Anlage zu dieser 
aufzunehmen sind.

AG Dortmund Urteil vom 12.11.2015 -
514 C 71/14, ZMR 2016, 651

LG Gera Urteil vom 16.2.2015 -
5 S 23/14, ZMR 2015, 481
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5 To-dos für Chefs,

Mitarbeiter
5 To-dos für

Arbeiten
Flexibles

32

Flexibles Arbeiten ist wunderbar -
und kann doch auch ein Fluch sein.

Zehn Regeln - fünf für Chefs,
fünf für Mitarbeiter - damit die neue
Freiheit und Selbstverantwortung

für alle ein Gewinn ist.

Keine vollgestopften Busse und Bahnen, kein stressiger 
Feierabendverkehr und dann arbeiten, wenn man 
am leistungsfähigsten ist: Home-O¬  ce oder fl exible 
Arbeitszeiten sind etwas Feines und dank der modernen 
Technik für viele Arbeitsplätze auch möglich. Nicht nur 
die Arbeitnehmer profi tieren davon: Arbeitgeber müssen 
unter Umständen weniger Arbeitsplätze im Unternehmen 
ausstatten, die Mitarbeiter können zeitlich noch fl exibler 
eingesetzt werden. Und vielleicht das wichtigste Plus: Die 
Mitarbeiter empfi nden die neue Freiheit oft als großen 
Gewinn – und überlegen es sich zwei Mal, bevor sie den 
Job wechseln.

Aber man kann nicht einfach fl exibles
Arbeiten ermöglichen und dann
mal schauen, wie es läuft. Zum
einen muss man die rechtlichen
Fallstricke kennen. Zum
anderen verlangt
fl exibles Arbeiten
Chefs und Mitar-
beitern einiges ab.
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Als Führungskraft sitzen Sie am Hebel: Sie entscheiden, 
ob Ihre Mitarbeiter von Zuhause aus, im Café, der Bahn 
oder in Timbuktu arbeiten dürfen oder nicht. Und Sie 
müssen dafür die Regeln aufstellen – das ist Chefsache.
Das muss geklärt sein:

Arbeitszeiten:
Wann kommt wer? Wer hat wann einen Termin? Wann 
muss jemand mal früher Feierabend machen? Im festen 
Büro ist es klar: Wenn jemand nicht da ist, arbeitet er nicht. 
Doch ob jemand im Home-O¬  ce (oder wo auch immer 
gerade sitzt) gerade konzentriert arbeitet oder Pause 
macht, ist für niemanden sichtbar. Damit alle wissen, 
wer wann verfügbar oder erreichbar ist, braucht es einen 
Plan, der von überall aus einsehbar ist. Im täglichen 
Klein-Klein ist oft ein Chatprogramm hilfreich, um kurze 
Status-Updates zu geben: „Ich bin jetzt in der Pause“, 
„Ich muss jetzt zwei Stunden konzentriert arbeiten und 
bin oº  ine“, „Tschüss, bis morgen um 9“ – und das Team 
weiß Bescheid.

Aufgaben:
Wer arbeitet gerade an was? Die Übersicht über Projekte, 
Deadlines und Arbeitsbelastung des Teams zu haben, 
ist für Chefs auch wichtig, wenn alle vor Ort sind. Wenn 
mehrere Mitarbeiter an verschiedenen Standorten sitzen, 
ist dies noch wichtiger. Denn ob jemand überlastet ist, 
hinterherhinkt oder gerade nichts zu tun hat, bekommt man 
als Führungskraft nicht unmittelbar mit. Da helfen Online-
Organisationstools, die von überall aus einsehbar sind.

Doch nicht jeder Mitarbeiter ist produktiv, wenn er nicht 
in einem Büro mit Kollegen sitzt. Nicht jeden macht das 
alleine Arbeiten glücklich. Woran erkennt man also, ob 
ein Mitarbeiter fürs fl exible Arbeiten geeignet ist oder 
nicht? Beobachten Sie das Verhalten Ihres Mitarbeiters 
und – noch viel wichtiger: Führen Sie Gespräche, bevor 
Sie ihn ins Home-O¬  ce entlassen. Diese Eigenschaften 
muss ein Mitarbeiter mitbringen:

 Er hat genug Selbstdisziplin und ist gut im 
 Zeitmanagement.

 Er hat genug Selbstkontrolle und weiß auch, 
 wann es Zeit für den Feierabend ist.

 Er besitzt genügend fachliche Kompetenz und 
 kann Aufgaben eigenverantwortlich erledigen.

 Es macht ihm nichts aus, acht Stunden am Tag 
 allein am Schreibtisch zu sitzen und eventuell 
 auch die Mittagspause allein zu verbringen.

 Der Mitarbeiter muss nicht zwingend Geschäfts-
 partner oder Kunden bei sich empfangen.

 Wichtig: Auch die Familie muss das Arbeiten 
 von Zuhause akzeptieren und entsprechend 
 Rücksicht nehmen.

Meetings, bei denen sich alle an einen Tisch setzen, gibt 
es beim fl exiblen Arbeiten eher selten. Daher müssen sich 
Chefs und Mitarbeiter eine neue Meetingkultur erarbeiten. 
Dafür braucht es zunächst die technische Mittel, etwa 
Videoübertragung und die Möglichkeit, den Bildschirm zu 
teilen. Das Wichtigste aber: Die Technik muss verlässlich 
funktionieren, die Übertragung muss stabil und klar sein.
Ansonsten gelten ähnliche Regeln wie bei Tre� en in 
persona – sie sind nur noch wichtiger: Pünktlichkeit, 
ausreden lassen, klare To-dos verteilen und nicht nebenbei 
noch dieses oder jenes erledigen (sieht ja schließlich 
keiner). Auch wichtig: Arbeiten mit Post-its oder Flipcharts 
funktioniert nicht; arbeiten Sie mit digitalen Tools, so dass 
jeder gleichberechtigt mitmachen kann.

Klare Regeln
aufstellen

für Chefs
5 To-dos

1aufstellen1aufstellen

für Chefs

1
für Chefs

Herausfi nden,
ob der Mitarbeiter

fürs fl exible Arbeiten
geeignet ist

2ob der Mitarbeiter2ob der Mitarbeiter

Neue
Meeti ngkultur etablieren3Meeti ngkultur etablieren3Meeti ngkultur etablieren
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Wenn ein Teil der Kollegen vor Ort ist und andere nicht, 
führt das schnell zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. 
Daher sollte erstens gelten: Auch im Chat darf über 
private Dinge geschrieben werden – so wie man auch 
in der Teeküche vom letzten Wochenende erzählt. Auch 
gemeinsame Erlebnisse stärken das Teamgefühl.

Wer von Zuhause aus arbeitet, braucht mehr 
Selbstdisziplin und Motivation als im Büro. Denn im 
Home-O¬  ce gibt es weniger soziale Kontrolle – dann 
räumt man eben doch mal die Waschmaschine aus oder 
bohrt in der Nase, anstatt seine Arbeit zu machen, für 
die man bezahlt wird. Oder im Gegenteil: Man arbeitet 
viel mehr, als gesund ist. Daher braucht auch der 
Mitarbeiter ein paar Regeln:

Ohne Vertrauen von Seiten des Chefs ist fl exibles 
Arbeiten undenkbar. Es gibt keine Stechuhren und Sie 
sehen auch nicht, wann der Mitarbeiter kommt oder 
wann er geht. Allein das Ergebnis bekommen Sie zu 
Gesicht. Um Vertrauen aufzubauen, braucht es also 
mehr als ein rein geschäftliches Verhältnis. Nehmen Sie 
sich daher für Ihre Mitarbeiter Zeit.

Teamgefühl
stärken4Teamgefühl4Teamgefühl
stärken4stärken

Vertrauen
aufb auen5aufb auen5aufb auen Abschalten1

Mitarbeiter ein paar Regeln:

1
Mitarbeiter ein paar Regeln:

Abschalten1Abschalten

Klare Regeln
aufstellen

für Mitarbeiter
5 To-dos

Feierabend ist Feierabend und sollte nicht damit 
verbracht werden, geschäftliche E-Mails zu schreiben. 
Chefs sollten daher von ihren Mitarbeitern nicht 
verlangen, 24 Stunden erreichbar zu sein, nur weil sie 
auch von Zuhause aus auf alle Daten zugreifen können. 
Und für den Mitarbeiter gilt: bewusst Feierabend 
machen und abschalten.
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Wer nicht im gleichen Gebäude sitzt und sich ohnehin 
ständig sieht, muss noch konsequenter kommunizieren: 
Woran arbeite ich? Wie funktionieren die Prozesse? Was 
brauche ich für meine Arbeit? Wie viele Kapazitäten 
habe ich noch? Welche Termine müssen eingehalten 
werden? Und ganz wichtig: Wann und wie bin ich für 
meine Kollegen erreichbar?

Wer nicht im gleichen Gebäude sitzt und sich ohnehin 
ständig sieht, muss noch konsequenter kommunizieren: 
Woran arbeite ich? Wie funktionieren die Prozesse? Was 
brauche ich für meine Arbeit? Wie viele Kapazitäten 
habe ich noch? Welche Termine müssen eingehalten 
werden? Und ganz wichtig: Wann und wie bin ich für 
meine Kollegen erreichbar?

Mitarbeiter, die im Home-O¬  ce oder unterwegs 
arbeiten, müssen sich selbst managen. Dazu gehören 
Prioritäten setzen, Zeitmanagement oder auch 
regelmäßig Pause zu machen. Auch der Mitarbeiter 
muss sich ehrlich selbst einschätzen, bevor er ins Home-
O¬  ce geht: Bin ich dafür geeignet? Macht es mir Spaß, 
von Zuhause aus zu arbeiten?

Gerade wenn man von Zuhause arbeitet, ist es wichtig, 
dass Dateien nicht wild mal hier, mal dort gespeichert 
werden. Am Ende fi ndet niemand etwas wieder. Im 
Büro kann man schnell was über den Schreibtisch 
rufen oder einen Kollegen um Rat fragen. Sitzt das 
Team an verschiedenen Orten, braucht es ein besseres 
Wissensmanagement, an dem alle mitarbeiten müssen.

Konsequent
kommunizieren3kommunizieren3kommunizieren

Mit Kollegen
austauschen4austauschen4austauschen

Sich selbst
managen222managen2managen

und verlässlich
Sorgfälti g

arbeiten5Sorgfälti g5Sorgfälti g

QUELLE
www.impulse.de
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Unternehmer und Freiberufl er dürfen die 
Kosten für die Unterhaltung und Bewirtung 
von Geschäftsfreunden im Rahmen eines 
Gartenfestes grundsätzlich von der Steuer 
abziehen. Dies hat der Bundesfi nanzhof 
entschieden (BFH, Az.: VIII R 26/14). Im Urteilsfall 
hatte eine Anwaltskanzlei „Herrenabende“ mit 
bis zu 358 Gästen im Privatgarten eines Partners 
der Sozietät veranstaltet. Die Ausgaben von 
bis zu 22.800 Euro wurden als steuersparende 
Betriebsausgaben verbucht. Das Finanzgericht 
lehnte das jedoch in erster Instanz ab – mit 
Hinweis auf das Abzugsverbot für überfl üssige 
und unangemessene Repräsentation. Die 
BFH-Richter dagegen befanden, dass solche
Gartenpartys oder andere Feste mit Geschäfts-

Partys feiern und
Steuern sparen – geht das?

Bewirtung von
Geschäftspartnern

partnern keineswegs generell vom Steuerabzug 
ausgeschlossen sind. Somit darf das Finanzamt 
die Kosten nur dann streichen, wenn die 
Grenzen des Üblichen überschritten sind, wie bei 
Golfturnieren oder Schi� sausfl ügen. Hier wird die 
Veranstaltung zu einem besonderen Event.
Unternehmer und Freiberufl er sollten daher 
bei Festen für Geschäftsfreunde darauf achten, 
dass das Ambiente nicht zu exklusiv und das 
Unterhaltungsprogramm qualitativ nicht zu 
hochwertig geraten. Die Kosten können meines 
Erachtens auf jeden Fall als üblich angesehen 
werden, wenn sie maximal 110 Euro pro Teilnehmer 
betragen. Denn diesen Wert akzeptiert das 
Finanzamt auch bei Betriebsfeiern für Mitarbeiter. 
Es empfi ehlt sich, den betrieblichen Charakter 
der Party zu betonen, etwa durch Fachvorträge 
oder Infos zu Produkten, Dienstleistungen, 
Markttendenzen. Wer zudem per Gästeliste 
belegt, dass keine privaten Freunde eingeladen 
waren, dürfte den Steuerabzug sicher haben.

QUELLE
www.impulse.de

Kann man die Bewirtung von 
Geschäftsfreunden als Betriebs-
ausgabe verbuchen? Ja, das 
geht, hat der Bundesfi nanzhof 
entschieden – allerdings setzt 
er dem Steuerabzug Grenzen.
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DIENSTLEISTUNGEN
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Die Barkaution wird meist erst wieder beim Auszug 
für den Mieter interessant, den Verwalter beschäftigt 
sie aber auch in der Zwischenzeit. Denn der Mieter hat 
ein Recht darauf, über die erwirtschafteten Zinsen, die 
Höhe der zurückzuzahlenden Kautionssumme sowie 
den Solidaritätszuschlag, die von der Bank einbehaltene 
Kapitalertragssteuer und gegebenenfalls die 
Kirchensteuer informiert zu werden. Die Übersendung 
dieser Informationen erfolgt oft noch postalisch. 
Bei einer Vielzahl von Wohneinheiten, nimmt das 
Porto schnell ein beachtliches Ausmaß an: Bei 1.000 
Wohneinheiten belaufen sich die Kosten auf 700 Euro.

Sowohl der Arbeitsaufwand als auch die Kosten lassen 
sich durch eine Mietkautionsbürgschaft, wie sie das 
BVI-Fördermitglied plusForta GmbH (kautionsfrei.
de) anbietet, umgehen. Anstelle der Geldhinterlegung 
stellt eine Versicherung eine Bürgschaftsurkunde 
aus, die beim Verwalter hinterlegt wird. Es genügt, 
diese abzuheften und sie dem Mieter beim Auszug 
wieder auszuhändigen. Wurde die Wohnung nicht 
beanstandungsfrei übergeben, zahlt die Versicherung 
das zur Behebung des Schadens nötige Geld an 
den Vermieter aus. Auf diese Weise lassen sich 
Auseinandersetzungen mit dem Mieter vermeiden 
und die Immobilie ist genauso sicher wie mit der 
herkömmlichen Barkaution.

Diese Kautionsform erleichtert ihnen die gesamte 
Abwicklung und die Mieter profitieren davon, dass 
ihnen in der kostenintensiven Umzugszeit mehr Geld 
zur Verfügung steht.

Einfache Alternative zur Mietkaution

Mietkautions-
bürgschaft bietet komfortable

Geldersparnis

ROBERT LITWAK
Robert.Litwak@kautionsfrei.de

Auch wenn einige Vermieter
nach wie vor die Barkaution als 
beste Lösung zur Absicherung 
ihrer Immobilie ansehen, ziehen 
immer mehr Verwalter die Miet-
kautionsbürgschaft als einfache 
und komfortable Alternative vor.

Die Mietsicherheit darf drei Nettokaltmieten nicht 
übersteigen. Bei der Barkaution steht es dem Mieter 
frei, die Summe auf einmal oder in drei Raten zu 
zahlen bzw. zu hinterlegen. Auch wenn der neue 
Bewohner sich für die erste Variante entscheidet, 
bedeutet dies für den Verwalter viel Aufwand. Es 
muss ein gesondertes Kautionskonto eingerichtet 
werden, auf dem das Geld hinterlegt wird. Bei der 
Ratenzahlung kann hinzukommen, dass der Mieter 
sich nicht an die vereinbarten Zahlungsintervalle hält, 
sodass Mehraufwand durch Zahlungserinnerungen 
beziehungsweise Mahnungen entsteht. Bei Anbietern, 
die zahlreiche Immobilien in ihrem Bestand haben, 
häufen sich diese Zusatzaufgaben zu einem 
beachtlichen, aber vermeidbaren Zeitaufwand.

Nicht mehr dem Geld
hinterher rennen!

Barkaution verursacht nicht nur 
Arbeit, sondern auch Kosten!
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Unwissenheit oder extreme Sparsamkeit?

an

durch

Duschen und
Badewannen

Wasserschäden
defekte Fugen

Wieder einmal ein Telefonanruf: „Wir haben einen 
Leitungswasserschaden! Unsere Decke ist feucht!“ Die 
Erwartungshaltung des betro� enen Bewohners ist oft, 
dass nun sofort, möglichst innerhalb der nächsten 15 
Minuten, ein Fachunternehmen mit dem geeigneten 
Personal eintri� t und den Schaden beseitigt.

Es muss aber erst einmal die Versicherung informiert 
werden, damit die Versicherung entscheiden kann, 

Umgehende Schadensmeldung
an die Versicherung

welche Schritte eingeleitet werden. Da Wasserschäden 
häufi g erst nach Dienstschluss der Versicherung 
entdeckt werden, kann auch die Schadensmeldung erst 
am nächsten Tag erfolgen. Die Versicherungen reagieren 
üblicherweise sehr zügig, trotzdem kann frühestens am 
nächsten Mittag ein Auftrag an Handwerksunternehmen 
erteilt werden. Wenn die Ursache nicht einwandfrei 
erkennbar oder o� ensichtlich ist, wird zunächst ein 
Leckortungsunternehmen oder ein Sachverständiger 
mit der Ursachenforschung beauftragt. 
Diese beiden Berufsgruppen sind derzeit so hoch 
belastet, dass es schon mal ein bis zwei Tage dauern 
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Die häufi gste Ursache für Feuchtigkeitsschäden sind 
zurzeit aber keine Schäden an dem Leitungswasser- 
oder dem Heizungsrohrsystem, sondern „bestimmungs-
widrig ausgetretenes Leitungswasser“ aus Fugen. 
Grundsätzlich sind solche Fugen nichts anderes, 
als der Versuch, einen beabsichtigten und/oder 
toleranzbedingten Raum zwischen Bauteilen zu 
schließen. Das Abdichten ist dann das Verschließen 
der Fuge. Dies kann mit Bewegung ausgleichenden 
Dichtsto� en (üblicherweise Silikon) oder 
Dichtungsbändern oder Dichtungsfolien erfolgen.
Derartige Fugen gelten als Wartungsfugen. Das heißt 
sie bedürfen regelmäßiger Überprüfung und Wartung, 
weil sie starken chemischen und/oder physikalischen 
Einfl üssen ausgesetzt sind. Ihre Dichtsto� e müssen 
in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und 
gegebenenfalls erneuert werden (DIN 52460 und 
VOB DIN 1961 § 4, Abs. 3). Dazu gehören auch 
Fugenabrisse aufgrund von Estrichverschlüsselungen, 
und übermäßiger Beanspruchung oder Veränderungen 
durch andere äußere Einwirkungen, die die zulässige 

Ein ungeschultes Auge kann Schäden an den 
Silikonfugen nicht erkennen, selbst wenn beim 
Duschen jede Menge Wasser zwischen Bade- oder 
Duschwanne und Wand läuft. Bis das Wasser in 
der Nachbarwohnung an der Wand oder der Decke 
sichtbar wird, vergeht häufi g sehr viel Zeit. Dies führt 
dazu, dass diese Bauteile vollständig durchnässt sind. 
Vergleichbar ist das mit einem Schwamm: Geringe 
Feuchtigkeit saugt der Schwamm auf und gibt sie im 
Laufe der Zeit ab. Erst wenn der Schwamm komplett 
vollgesogen ist, tropft das Wasser heraus. Genauso 
kann man sich das bei einem Gebäude vorstellen.

Und nun kommt die Versicherung ins Spiel: Üblicherweise 
sind Gebäude gegen Leitungswasserschäden, also 
Schäden und Folgeschäden durch bestimmungswidrig 
ausgetretenes Leitungswasser versichert. Das 
bedeutet, dass - zumindest nach den meisten 
Versicherungsverträgen - die Beseitigung von 

Feuchtigskeitsschäden meist 
durch defekte Fugen

Wasserschäden bleiben oft
lange unentdeckt

Gesamtverformung des Dichtsto� s überfordern. 
Permanente chemische Beanspruchung (Duschgel, 
Reinigungsmittel), Schmutzablagerung sowie ständige 
mechanische Beanspruchung (Reinigung, Begehung 
der Dusche) fördern zusätzlich die Korrosion des 
Dichtsto� es.

kann, bis ein Termin vereinbart ist. Außerdem ist auch 
der Bewohner meist berufstätig und hat keine Zeit oder 
Lust, den ganzen Tag ohne Terminvereinbarung auf 
Handwerker zu warten.
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Folgeschäden in der Deckung enthalten ist. Die Suche 
nach und die Beseitigung der Ursache sind regelmäßig 
nur dann versichert, wenn wirklich eine Leitung 
„gebrochen“ oder undicht geworden ist. Das heißt, 
dass die Beseitigung der Ursache durch Erneuerung 
der Silikonfugen nicht über die Versicherung 
abgedeckt ist. Bei einigen Versicherungsgesellschaften 
wird auch die Trocknung, die im Normalfall 
zwingend erforderlich ist, nicht mehr bezahlt.
Außerdem ist in fast allen Versicherungsbedingungen 
vereinbart, dass im Falle von bedingungsgemäßen 
Schäden eine Kündigung von beiden Seiten, also 
vom Versicherungsnehmer (Hauseigentümer) oder 
der Versicherung erfolgen kann. Oftmals ist der erste 
Schritt allerdings nicht die Kündigung des Versicherers, 
sondern eine empfi ndliche Prämienanpassung oder eine 
derart hohe Selbstbeteiligung, dass es sich kaum noch 
lohnt, Leitungswasserschäden überhaupt zu melden.

Insbesondere bei Wohnungseigentümergemein-
schaften wird es besonders ärgerlich, wenn durch 
Unachtsamkeit, Unwissenheit oder Vergesslichkeit 
alle anderen wegen einer Prämienerhöhung mehr 
zahlen müssen, nur weil einer oder ganz wenige ihre 

Unachtsamkeit kann Prämien-
erhöhung zur Folge haben

Verpfl ichtung zur ordnungsgemäßen Instandhaltung 
(dazu gehört auch die Wartung als vorbeugende 
Instandsetzung) nicht erfüllen. Wie gesagt:
Meine ganz klare Empfehlung an alle ist: Spätestens 
alle zwei bis drei Jahre - bei sehr hoher Belastung 
sogar jedes Jahr - alle Fugen, die mit Wasser in 
Berührung kommen, kontrollieren! Im Besonderen bei 
mechanischen Beschädigungen oder Rissen besteht 
Handlungsbedarf. Wer dies nicht selbst beurteilen 
kann, sollte einen Wartungsvertrag mit einem 
Fachunternehmen abschließen.

PETER WASSMANN
Peinemann-
Hausverwaltung GmbH

Noch zahlen die meisten
Versicherer, aber das könnte
sich bald ändern!
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PETER WASSMANN
Peinemann-
Hausverwaltung GmbH

Um herauszufi nden, welcher Wartungsumfang zu 
einem Aufzug passt, schaut sich KONE die Anlage, das 
dazugehörige Gebäude sowie seine Nutzer an: Wie wird 
das Gebäude genutzt? Welche Rolle spielt der Aufzug? 
Und hat sich die Nutzung des Aufzugs im Laufe der 

Ebenfalls zum neuen KONE Care® gehören die 
„24/7 Connected Services“, die durch den Einsatz 
der Internet-of-Things-Plattform „Watson“ von IBM 
intelligente Dienste für Aufzüge ermöglichen. Unter 
Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien sammelt 
und analysiert das cloud-basierte System Daten von 
einer Vielzahl von Anlagensensoren, um in Echtzeit 
Informationen über den Status von Anlagen zu liefern. 
Daran lässt sich beispielsweise ablesen, wie hoch die 
Auslastung von Aufzügen ist oder ob Ausfälle drohen. 
„Betreiber haben jederzeit eine Übersicht über den 
Status ihrer Anlagen und unsere Servicetechniker 
können noch vorausschauender reagieren, um Ausfälle 
zu vermeiden und Stillstandzeiten zu minimieren. So 
bleibt in Gebäuden stets ein optimaler Personenfl uss 
gewährleistet“, so Wüllner. „Mit den 24/7 Connected 
Services startet KONE in ein neues digitales Zeitalter.“

Individuelle Nutzungsanalyse

Cloud-basiertes Informationssys-
tem zum Anlagenstatus

Mit dem neuen KONE Care® bietet
KONE ein Serviceportfolio, das 
Kunden die Möglichkeit gibt, ver-
schiedene Optionen rund um 
die Aufzugwartung nach ihren 
Anforderungen miteinander zu 
kombinieren.

Hinzu kommen innovative „24/7 Connected 
Services“, die auf der Internet-of-Things-Technologie 
„Watson“ von IBM basieren. Sie lassen verbesserte 
Analysen und Ferndiagnosen zu – und tragen so zu 
höherer Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit von 
Aufzuganlagen bei.  

Die Wartungslösung KONE Care® umfasst die reine 
Funktionswartung und das Rundum-sorglos-Paket, das 
alle Störungs- und Reparatureinsätze umfasst. Neu ist 
die gestiegene Flexibilität, mit der Wartungsverträge 
künftig noch besser auf individuelle Anforderungen von 
Kunden, Nutzern, Gebäuden und Anlagen angepasst 
werden können.

Individualisierbaren Serviceverträge
und innovative Datendienste

KONE revolutioniert
die Aufzugwartung

NICOLE KOSTER
www.kone.de

Jahre geändert? „Sobald diese Fragen beantwortet 
sind, können wir eine passgenau zugeschnittene 
Wartungslösung anbieten, die die Wünsche des 
Kunden und der Nutzer optimal abdeckt“, sagt 
Alexander Wüllner, Geschäftsbereichsleiter Service 
KONE Deutschland. „Wartungsverträge können somit 
viel gezielter auf individuelle Kundenanforderungen 
abgestimmt werden.“
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Neue Wertschöpfungsketten
für innovative Dienstleistungen

und internetbasierte
und

Datenplattformen

Smart
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Meter Gateway

Grundlage hierfür werden eine immer intelli-
gentere, stärker vernetzte Infrastruktur in den
Immobilien und internetbasierte Datenplattformen, die 
fl exibel Daten für verschiedenste Anwendungszwecke 
bereitstellen können. Nur o� ene, verknüpfbare Systeme 
werden in der Lage sein, den sich immer schneller 
wandelnden Anforderungen zu entsprechen. Es gilt, in 
völlig neuen Wertschöpfungsketten zu denken.

Im Immobiliensektor ist eine ganze neue Szene von 
Proptech-Unternehmen entstanden, die sich nicht 
weniger zum Ziel gesetzt haben, als die Branche zu 
revolutionieren. Dies stellt bisherige Dienstleister 
vor neue Herausforderungen und zwingt sie zu einer 
neuen Agilität. Die Antwort wird in Zukunft nicht mehr 

sein, dass jeder Anbieter eigene Systeme entwickelt 
und vertreibt. Kunden sind nicht mehr bereit, eine 
mehrfache, nicht-interoperable Infrastruktur in ihren 
Immobilien zu verbauen. Vielmehr müssen Dienstleister 
ihre Angebote für die Immobilienwirtschaft zukünftig 
vernetzen, um Doppelinvestitionen zu vermeiden und 
Synergiepotenziale auszuschöpfen.

Der Digitalisierungs- und Auto-
matisierungsgrad der immobilien- 
und energiewirtschaftlichen
Prozesse steigt.

Grundlage wird eine einheitliche, vernetzte 
Infrastruktur in den Immobilien sein, die in der Lage 
ist, Zähler, Sensoren, Aktoren und ganze Systeme 
von Drittanbietern einzubinden und zu vernetzen. 
Smart Metering, Submetering, Smart Home und 
Smart Building werden so zusammenwachsen und 
die benötigte Infrastruktur zur klimaintelligenten 
Steuerung der Immobilien bilden. 

Vernetzung von Smart Metering, 
Submetering, Smart Home und 
Smart Building
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Das Hamburger Unternehmen Kalorimeta AG & Co. 
KG (KALO) hat die zukünftige Bedeutung sowie 
das Potenzial dieses Weges erkannt: „Wir sehen 
unsere Zukunft in interoperablen Systemen und in 
Kooperationen“, betont Andreas Göppel, Vorstand von 
KALO und der Schwestergesellschaft URBANA. „Dabei 
werden wir uns – getreu unserem Zukunftsbild der 

Bereits heute bestehen an der Schnittstelle zwischen 
Immobilien- und Energiewirtschaft vielfältige Ansätze 
für innovative Dienstleistungen, die vernetzte 
Infrastruktur und zentrale Datenplattformen 
nutzen können: Im Submetering werden die von 
Wärmemessdiensten erhobenen individuellen 
Verbrauchsdaten der Nutzer bislang ausschließlich zum 
Zweck der Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 
verwendet. Allerdings könnten die Daten leicht zur 
Erhöhung der Transparenz für die Nutzer eingesetzt 
werden und somit Bewusstsein und energiee¬zientes 
Verhalten fördern. 

Brennsto�zähler werden heute in der Regel 
einmal jährlich abgelesen und für die Erstellung 
der Brennsto�abrechnungen verwendet. Stehen 
die Ablesedaten und Tarifinformationen den 
Wärmemessdiensten zur Verfügung, können die 
Erstellung der Heizkostenabrechnungen beschleunigt 
und die Verwaltungen somit stark entlastet werden.

KALO setzt auf Zusammenarbeit

Nicht nur graue Theorie

Die Standardisierung im Smart Metering sowie in 
den daran anschließenden energiewirtschaftlichen 
Kommunikationsprozessen der verschiedenen 
Marktrollen ist weit vorangeschritten und hat sich 
zuletzt im Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, 
insbesondere für das Smart Metering, manifestiert. 
Das Smart Meter Gateway (SMGW) wird sich 
zum Kristallisationskern für eine Vielzahl weiterer 
Dienste entwickeln, die eine sichere und e¬ziente 
Kommunikation in das Gebäude hinein benötigen. 

Das Pendant zur einheitlichen, vernetzten Infrastruktur 
rund um den Smart Meter Gateway werden 
internetbasierte Datenplattformen sein, die die in den 
Immobilien erhobenen Daten mit anderen Datenquellen 
zentral zusammenführen. So können Daten zu 
Gebäuden, Wohnungen, verbauter Infrastruktur und 
Nutzern sowie Verbrauchsinformationen und sonstige 
Messdaten zentral für verschiedenste Anwendungsfälle 
zur Verfügung gestellt werden. ERP-Systeme und 
wohnungswirtschaftliche Software-Lösungen sind für 
diesen Zweck oft noch nicht ausgelegt. Gerade die in 
großen Mengen anfallenden Messdaten stellen eine  
besondere Herausforderung dar. Hier haben Anbieter, 
die ihren Ursprung im Energiedatenmanagement 
haben, einen klaren Vorteil. 

Auf derartiger zentraler Datenbasis können auch 
unabhängige Anbieter für die Immobilienwirtschaft 
ihre Dienstleistungen erbringen. Ein Eigentum an der 
Infrastruktur und den verarbeiteten Daten ist nicht mehr 
notwendig. O�enheit und Interoperabilität in einer 
einheitlichen, vernetzten Infrastruktur sowie zentrale 
Datenmanagementsysteme, die weitere Datenquellen 
erschließen können, bilden somit die Grundlage für 
vielfältige Dienstleistungen.

„klimaintelligenten Steuerung von Immobilien“ – auf 
Dienstleistungen zur Steigerung der Energiee¬zienz 
rund um die Immobilien konzentrieren. Die von uns 
genutzte digitale Plattform steht jedoch unseren 
Kunden und Partnern selbstverständlich auch für deren 
eigene Dienstleistungen zur Verfügung.“ 

Für die Kunden ergeben sich wesentliche Vorteile: 
Nicht alle Dienstleistungen müssen aus einer Hand 
erbracht werden. Der Eigentümer der Immobilie 
hat die Möglichkeit, Leistungen einzeln zu 
vergeben, ohne die Wertschöpfung zu gefährden. 
Mehrfachinvestitionen werden vermieden, da Daten 
nicht mehrfach für verschiedene Dienstleistungen 
erhoben werden müssen. Der Eigentümer behält die 
Entscheidungshoheit über Installationen in seinen 
Immobilien und verfügt über die erhobenen Daten. Dies 
scha�t zudem neue Möglichkeiten zur Monetarisierung 
von Daten. Neue, innovative Dienstleistungen können 
sich schneller entwickeln, da benötigte Infrastruktur 
und Daten bereits vorhanden und nutzbar sind. So 
entsteht Flexibilität, um schnell und individuell auf die 
zukünftigen Marktveränderungen reagieren zu können.
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Verwendung bereits vorhandener Messinfrastruktur. 
Diese Informationen lassen sich ebenfalls leicht zur 
Legionellenprophylaxe verwenden. 

Bereits anhand dieser Beispiele wird das große Potenzial 
des anbieterübergreifenden Datenmanagements 
ersichtlich. Zudem sind weitere innovative Lösungen 
jederzeit denkbar, nicht nur an der Schnittstelle 
zwischen Immobilien- und Energiewirtschaft, sondern 
auch in den Bereichen Sicherheit, Altersgerechte 
Assistenzsysteme und Smart Home. Voraussetzungen 
hierfür sind jedoch die Kooperationsbereitschaft der 
etablierten und neuen Anbieter, die Einigung auf 
Kommunikationsstandards sowie die Sicherstellung von 
Datenschutz und Datensicherheit über qualifi ziertes 
Datenzugangsmanagement.

THOMAS COLELL
info@kalo.de

Bereits in solch recht einfachen Anwendungsfällen 
bietet sich der Einsatz des Smart Meter Gateways als 
zentrale Kommunikationseinheit an, um doppelte 
Infrastruktur zu vermeiden. Diese Optimierung von 
Abrechnungsprozessen zwischen Energieversorger, 
Wärmemessdienst und Verwalter pilotiert beispiels-
weise KALO derzeit gemeinsam mit E.ON in Hamburg 
und München. 

Außerdem lassen sich beim Auszug des Mieters die 
erhobenen Messdaten der Brennsto� zähler und aus 
dem Submetering verwenden, um sehr schnell zu 
bestimmen, ob die geleisteten Abschlagszahlungen 
für die Begleichung der Heiz- und Warmwasserkosten 
genügen. So kann sofort ein fairer und transparenter 
Interessensausgleich zwischen Vermieter und Mieter 
hergestellt werden, ohne Risiko für beide Seiten. 

Stehen die Zählerstände der Stromzähler ebenfalls zur 
Verfügung, lassen sich Mieterwechselprozesse weiter
vereinfachen. Manuelle Ablesungen und Ummeldungen 
beim Grundversorger können entfallen beziehungsweise 
vollständig automatisiert werden. 
Werden zusätzlich die erzeugte Wärmemenge und 
einige Daten aus dem hydraulischen Verteilsystem 
erfasst, lassen sich Heizungsanlagen erheblich 
energiee¬  zienter betreiben, unter maßgeblicher 
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NEUES DESIGN FÜR 
BVI-MAGAZIN.DE
Lesen Sie ab sofort alle Fachbeiträge,
Interviews und Tipps rund um
das Thema Immobilien
online in neuem Design!

UNSER NEUES

ONLINE-MAGAZIN

IST DA! SCHAUEN

SIE VORBEI!

Präsentieren Sie sich im neuen Look!

Buchen Sie jetzt Ihre Anzeige in unserem Online-Magazin.
Die Redaktion und der Vertrieb sind jederzeit gerne für Sie da! 

anzeigen@bvi-magazin.de



46

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.

BVI begrüßt
Der

im Verband aufs
Herzlichste ...

seine neuen Profi verwaltungen:

seine neuen Partner:

MSI r.e.s GmbH in 10587 Berlin

DIWA. Institut für Wasseranalytik GmbH in 83064 Raubling

BRUNATA Wärmemesser GmbH & Co. KG in 81379 München

Eureal Grundstücksgesellschaft mbH in 90455 Nürnberg

Grau Hausverwaltung GmbH in 85586 Poing

GVA Haus- und Grundbesitzverwaltung GmbH in 40472 Düsseldorf

Schmitz-Immobilienservice in 51688 Wipperfürth

BVI FÜR SIE
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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.

Mit über 20 Jahren Erfahrung ist die Schmitz Immobilienservice ein kompe-
tenter Partner beim Verkauf oder der Vermietung von Immobilien im 
Rheinisch-Bergisch und Oberbergischen Raum. Persönliche Beratung und 
Betreuung durch qualifi zierte Immobilienprofi s stehen dabei an erster Stelle. 
Geschäftsführer Berthold Schmitz lenkt die Geschicke des Unternehmens.

www.schmitz-immobilienservice.de

Schmitz-Immobilienservice
in 51688 Wipperfürth

DIWA. Institut für Wasseranalytik GmbH
in 83064 Raubling

Die DIWA. Institut für Wasseranalytik GmbH bietet seit 2011 ein Komplett-
angebot zur rechtssicheren Umsetzung der Trinkwasserverordnung im
gesamten Bundesgebiet an. Zu den Leistungen gehören die Gefährdungs-
analyse, die Festlegung der Entnahmestellen, die Probenahme und 
Laboranalytik, die Befundbewertung mit Handlungsempfehlung und
die Desinfektion.

www.diwa-gruppe.de

Die Kernkompetenz der BRUNATA Wärmemesser GmbH & Co. KG ist das 
zuverlässige Abrechnen verbrauchsabhängiger Energie- und Wasserkosten. 
Die Kombination hochwertiger Gerätetechnik mit professionellen Service 
garantiert eine zuverlässige und rechtssichere Dienstleistung. Außerdem 
werden Komplettlösungen beim Einbau von Rauchwarnmeldern und der 
Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen geboten.

www.brunata-metrona.de

BRUNATA Wärmemesser GmbH & Co. KG
in 81379 München
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Crashkurs Mietverwaltung

Ob Immobilienverwalter, Mitarbeiter einer Immobilien-
gesellschaft oder Betreuer von Mietverwaltungsanlagen: 
Dieser Crashkurs bietet einen verständlichen, schnellen und 
umfassenden Überblick über die wichtigsten juristischen 
und kaufmännischen Grundlagen des Berufs. Anhand 
vieler Übungen und Fallbeispiele lernt der Leser, wie man 
Mieterhöhungen berechnet oder fristlose Kündigungen 
ausstellt. Erfährt, was eine gute Hausverwaltungssoftware 
können muss oder wann sich ein Mietobjekt für Verwalter 
wirklich lohnt. Kurzum: Wie man seine Hausverwaltung 
e¬  zient, kostengünstig und zeitsparend führt. 
Arbeitshilfen online wie Musterbriefe und Formulare 
helfen bei der Umsetzung im Arbeitsalltag. Das perfekte 
Begleitbuch für alle Einsteiger ins Verwaltergeschäft.  

Ute Missal, seit 25 Jahren Fachwirtin in der Immobilien-
wirtschaft und seit mehr als 15 Jahren Inhaberin einer 
mittelständischen Immobilienverwaltung. Mitglied von 
Prüfungsausschüssen der Industrie- u. Handelskammer für 
Immobilienkaufl eute. Außerdem Dozentin und Referentin.

ISBN: 978-3-648-09363-4, 240 Seiten, 34,95 Euro 
Bestellbar unter: www.haufe.de

Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?
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Haustechnik für Verwalter,
Vermieter und Makler

Organisatorisches, rechtliches und technisches Grund-
wissen rund um diesen speziellen Aspekt der Immobilien-
vermietung bietet dieses Buch. Von Trinkwasser über 
Brand- und Schallschutz bis zu Elektroinstallationen 
und dem Zukunftsthema regenerative Energien zeigt 
es, wie man die Haustechnik wirtschaftlich betreiben, so 
Kosten einsparen, die Rendite erhöhen und gleichzeitig 
Sicherheit und Komfort für die Mieter sicherstellen kann. 
Als Arbeitshilfen online stehen den Lesern Musterbriefe, 
Verträge und Beschlüsse als Downloads zur Verfügung. 

Andrea Huss ist Architektin und Sachverständige ZVEnEV. 
Sie hat sich auf wirtschaftliche Sanierung, technische und 
energetische Modernisierung sowie auf Langzeitkonzepte 
für Gebäudehüllen und Anlagentechnik spezialisiert.

ISBN: 978-3-648-07954-6, 366 Seiten, 39,95 Euro
 
Bestellbar unter: carla.jung@prospero-pr.de
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Stichtag 4. September 2017

Herzlich willkommen
zum Potsdamer
Verwaltertag!

Im Zentrum des 16. Potsdamer Verwaltertages stehen
Vorträge zur energetischen Sanierung, zu Schönheits-
reparaturklauseln und zur Durchführung von 
Beiratsseminaren. Martin Metzger, Vorstandsmitglied 
des BVI, wird die neuesten Entwicklungen bei der 
Digitalisierung und den Berufszugangsvoraussetzungen 
beleuchten. 

Der BVI-Landesverband Berlin-Brandenburg/Mecklen-
burg-Vorpommern freut sich auf zahlreiche 
Teilnehmer und angeregte Diskussionen mit den 
Immobilienverwaltern und den Ausstellern.

Das ausführliche Programm und 
das Anmeldeformular fi nden Sie 
unter:

www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

Nicht nur für BVI-Mitglieder ist der 
Potsdamer Verwaltertag zu einer 
Institution geworden. Allen Immo-
bilienverwaltern bietet die Verans-
taltung ein hochwertiges Fachpro-
gramm und die Gelegenheit, sich 
mit Kollegen auszutauschen. 

21.-22. September 2017 

Stuttgarter
Verwaltertage 

Der BVI-Landesverband Baden-Württemberg setzt 
dort seine erfolgreiche Veranstaltungsreihe fort, die 
von praxisnahen Themen der Immobilienverwaltung 
geprägt ist. Begleitend informieren Sie ausgewählte 
Fachaussteller über ihre neuesten Produktentwicklungen 
in der Immobilienwirtschaft. Unsere Referenten stehen 
Ihnen an beiden Veranstaltungstagen Rede und 
Antwort.

Das ausführliche Programm und 
das Anmeldeformular fi nden Sie 
unter:

www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

In diesem Jahr lädt der BVI Sie 
bereits zum neunten Mal zu 
den Stuttgarter Verwaltertagen 
ins moderne Kongresszentrum 
SI-Centrum nach Stuttgart ein. 
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16. Potsdamer
Verwaltertag
Ort:  Kongresshotel Potsdam
 am Templiner See
Termin:  04.09.2017

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

Herbsttagung
des LV West
Ort:  Lindner Congress   
 Hotel, Düsseldorf
Termin:  16. - 17.11.2017

Nürnberger
Verwaltertage
Ort:  MARITIM Hotel Nürnberg
Termin:  23. - 24.11.2017

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

BVI-Termine 2017

BVI-Webinar
Die Modernisierungsankündigung
im Mietrecht − sicher durchsetzen
Ort:  online
Termin:  05.09.2017, 10:00 - 11:30 Uhr

Weiterbildungszuschuss für BVI-Mitglieder

100 Euro bei Teilnahme
an mehr als drei BVI-
Veranstaltungen pro Jahr

Deswegen gilt ab sofort: Wenn BVI-Mitglieder oder 
ihre Mitarbeiter innerhalb eines Kalenderjahres an 
mindestens drei Fortbildungsveranstaltungen des 
BVI teilnehmen, erhalten Sie bei der Anmeldung zu 
einer Veranstaltung des Folgejahres vom BVI einen 
Weiterbildungszuschuss von 100,00 Euro.

Den Nachweis über die Teilnahme muss die jeweilige 
Person durch das Einsenden der Kopien ihrer 
Teilnahmebescheini-gungen am Jahresende im Zuge 
des Datenabgleichs erbringen.

Der BVI freut sich darauf, Sie bei einer unserer 
kommenden BVI-Weiterbildungen begrüßen zu können!

Die nächsten Veranstaltungen
können Sie hier einsehen:

www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

Kontinuierliche Weiterbildung 
ist der Schlüssel zu Qualität und 
Erfolg im Unternehmen. Der BVI 
möchte seine Mitglieder dabei 
noch wirksamer unterstützen. 

Frankfurter
Verwaltertage
Ort:  Fleming‘s Conference Hotel,  
 Frankfurt am Main
Termin:  30.11. - 01.12.2017
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Die nächste Ausgabe erscheint am 16. Oktober 2017.
Anzeigenschluss ist der 25. September 2017.

Unsere Partner
in dieser Ausgabe
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jeden zweiten Monat und berichtet über branchen-
relevante Themen, Programm & Veranstaltungen
des BVI ebenso wie über Angebote & Innovationen,
Projekte & Lösungen von Partnern und Mitgliedern.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
die Au�assung der Verfasser, nicht unbedingt 
diejenige der Herausgeber wieder.

Fotos:
Siehe Einzelbildnachweis. Unverlangt einge-
sandte Manuskripte und Fotos werden nicht
honoriert bzw. zurückgeschickt. Mit der
Annahme zur Verö�entlichung erwirbt der 
Herausgeber vom Verfasser alle Rechte, 
insbesondere die Rechte zur weiteren 
Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken.
Nachdruck und Vervielfältigung jeder
Art, auch die elektronische Verwertung,
sind nur mit Genehmigung des Herausgebers 
zulässig. Der Herausgeber haftet nicht für die 
Eigenschaften der beschriebenen Produkte.
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