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Thomas Meier

Präsident des BVI Bundesfachverbandes

der Immobilienverwalter e. V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Deutschland wird zum Eigentümerland: Langsam, 
aber stetig erfreut sich der Erwerb eigener vier 
Wände im einst klassischen Mieterland wachsender 
Beliebtheit. Wir als Immobilienverwalter begrüßen 
diese Entwicklung. Gleichzeitig stellt die neue Lust am 
Eigentum für uns eine immense Herausforderung dar – 
die Bandbreite an unterschiedlichen Kunden ist so groß 
wie nie zuvor. Vom altersvorsorgenden Selbstnutzer bis 
hin zum Großinvestor, vom kleinteiligen Vermieter bis 
zum international tätigen Entwickler - sie alle möchten 
wir ansprechen, ihren Wünschen und Bedürfnissen 
nachkommen. 

Der BVI hält dafür für Sie ab sofort eine neue Publikation 
parat. Mit der Informationsplattform imEigentum.de 
haben Sie jetzt die Möglichkeit, Eigentümern 
umfangreiche und relevante Artikel zu den Themen 
Eigentum, Technik, Dienstleistungen oder Umwelt 
zu vermitteln. Zeitgemäß legen wir dieses Magazin 
digital auf – zum einen um schneller auf aktuelle 
Entwicklungen reagieren zu können , zum anderen um 
Ihnen über die verschiedenen Vermittlungskanäle, wie 
E-Mail, Facebook, Google+ usw. neue Form des Dialogs 

mit Ihren Eigentümern und Beiräten zu ermöglichen. 
Mit einem Newsletter werden wir in einem zweiten 
Schritt das Online-Magazin ergänzen und es noch 
interaktiver gestalten.  

Sie halten mit imEigentum.de ein weiteres Mittel in der 
Hand, um Ihre Expertise darzustellen und diese Ihren 
Kunden auf innovative Artz und Weise zu vermitteln. Mit 
diesem Angebot möchten wir Ihnen erneut versichern: 
Wir unterstützen Sie tatkräftig und praxisnah!

Ihr
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Die Potenziale des
Cross-Sellings in der

Immobilienverwaltung
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Digitalisierung und fortschreiten 
des Dienstleistungsdenken öffnen
Verwaltern die Tür zu neuen
Geschäftsfeldern: Cross-Selling 
verspricht zusätzliche Einnahmen 
bei überschaubarem Aufwand.
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Positive Aussichten auf Zusatzgeschäfte

Cross-Selling? Haben Sie sich schon einmal die 
Möglichkeiten des sogenannten „Querverkaufs“ von 
Dienstleistungen durch den Kopf gehen lassen? Viele 
Unternehmen nutzen heutzutage bereits vorhandene 
Kundenbeziehungen aus, um ihren Klienten 
zusätzliche kompetente Angebote zu unterbreiten. 
Bei Immobilienverwaltungen ist das noch ein Novum, 
das aber verspricht, ein lukratives zu werden.

SCHWERPUNKTTHEMA



Ob Ablesen, Abrechnung
oder Absprachen

Die zunehmende
Digitalisierung

Diese Zusatzleistungen 

viele Abläufe im Alltag von Immobilienverwaltern 
kosten heute weniger Zeit als noch vor einigen 
Jahren. Die Digitalisierung von Akten, die 
Datenorganisation und eine weitgehend papierlose 
Kommunikation schaffen Freiräume für den Ausbau 
von Geschäftsfeldern wie etwa dem Energieverkauf 
oder das Erschließen völlig neuer Tätigkeitsfelder 
wie des Concierge-Service oder der Haushaltshilfe. 
„Zusatzleistungen werden enorme Bedeutung 
erfahren“, ist etwa der Geschäftsführer von Kunze 
Beteiligungen und Verwaltung GmbH, Richard Kunze 
überzeugt. 

und die Fülle an Daten, mit denen der Verwalter 
täglich umgeht, erleichtern es ihm, neue Leistungen 
zu entwickeln, die passgenau auf den Kunden 
zugeschnitten sind. Welchen Heizkostenverbrauch 
hat eine Partei? Wie viel Strom fällt an – und wie 
viel Ersparnis gäbe es bei einem Wechsel zu einem 
anderen Energielieferanten? Solche Fragen lassen sich 
mittels einfacher Schnittmengenanalysen und bereits 

passen idealerweise zum ursprünglich angebotenen 
Produkt oder ergänzen es – wie ein Umzugs-
Unterstützungs-Paket, Strompakete oder ähnliches. 

Für Wohnungseigentümer oder Mieter wird 
das Modell attraktiv, wenn sie im Fall mehrerer 
abgeschlossener Verträge Rabatte oder andere 
entgegenkommende Extras erhalten. Und wer 
könnte da die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden 
besser kennen als das Verwaltungsunternehmen? 
Ideal auf den Eigentümer oder Mieter 
zugeschnittene Zusatzdienstleistungen stärken das 
Bild des kompetenten Immobilienverwalters als 
professioneller Allrounder.

Ausgabe 05/17    |    Schwerpunktthema    |    BVI ◆ Magazin     |    5
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innerhalb weniger Minuten beantworten. Der Schritt, 
etwa gleich als kompetenter Energiedienstleister für 
die Wohneigentümer aktiv zu werden, liegt nahe: 
Doch genau von diesen erweiterten Kompetenzen 
des Dienstleisters Verwalter muss der Kunde erst 
einmal überzeugt werden. In der Regel kennen 
die Eigentümer diese nur selten. Immobilienprofis 
dürfen also getrost auf sich und ihre zusätzlichen 
Angebote aufmerksam machen und aktiv an die 
Kunden herantreten. Denn nicht zuletzt festigen 
Verwaltungen durch die Zusatzleistungen ihre 
Beziehung zu den Eigentümern oder zu den Mietern 
und steigern ihren Bekanntheitsgrad. Gleichzeitig 
sparen sie Bürokratieaufwand, generieren neue 
Umsatzmöglichkeiten und etablieren sich als 
kompetentes Fullservice-Unternehmen.

Eine der Herausforderungen

Auch deswegen

solcher Geschäftsstrategien liegt darin, das 
Kerngeschäft dabei nicht aus den Augen zu verlieren 
und es weiterhin zu professionalisieren. Was 
angesichts des Fachkräftemangels und digitalen 
Strukturwandels keine einfache Aufgabe darstellt. Oft 
fehlen da schlichtweg Zeit und andere Ressourcen, 
um neue Geschäftsmodelle aufzubauen.

verneint offenbar die Mehrzahl der stichprobenartig 
befragten BVI-Mitglieder die Frage nach ihrem 
Zusatzangebot. „Weil wir noch damit beschäftigt 
sind, unser Kerngeschäft effizient und ertragreich zu 
gestalten, bieten wir derzeit keine Zusatzleistungen 
an“, erklärt etwa Kunze. „Uns fehlt schlicht die Zeit“, 
sagt auch der Geschäftsführer von ImmoConcept, 
Frank Hillemeier.

6     |    BVI ◆ Magazin    |    Schwerpunktthema    |   Ausgabe 05/17
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BVI e.V.

Dabei dürften größere Verwalter

grundsätzlich mit besseren Voraussetzungen auf 
dem Markt auftreten können als kleinere. Allein 
nach dem Ende des Monopols im Strom- und 
Gasbereich einen Versorger mit dem besten Preis-
Leistungsversicherung zu finden, erfordert Zeit, 
Wissen und Kompetenz – Ressourcen, die sich in 
breit aufgestellten Firmen leichter verteilen lassen als 
in Unternehmen mit einer überschaubaren Zahl an 
Mitarbeitern. 

Vor diesem Hintergrund

bewertet der BVI Bundesfachverband der 
Immobilienverwalter e.V. das Prinzip Cross-Selling 
als Zukunftschance mit großem Potenzial  „Es bieten 
sich dank der Trends auf dem Immobilienmarkt 
Umsatzsteigerungspotenziale, die vielerorts noch 
schlummern“, sagt BVI-Präsident Thomas Meier. 
Voraussetzung bleibt aber ein klar strukturiertes 
Kerngeschäft, das hohen Qualitätsstandards genügt. 
Holen Sie sich beim Thema Cross-Selling im ersten 
Schritt kompetente Partner mit ins Boot! Über die 
BVI-Geschäftsstelle haben Sie beispielsweise Zugang 
zu vielen Fördermitgliedern, die attraktive Pakete 
geschnürt haben und teilweise Rabatte bieten. Auch 
können die Experten der ARGE - Arbeitsgemeinschaft 
unternehmerischer Verwalter Ihnen Rat und 
Einschätzungen geben. In naher Zukunft wird diese 
Art der Unternehmensberatung im Verband noch 
ausgebaut. In jedem Landesverband wird es dann 
ein ausgewähltes BVI-Mitglied geben, das sein 
Wissen darüber, welche Zusatzleistung auf welchem 
Teilmarkt sinnvoll sein könnte, an seine Kollegen 
weiter gibt.

Ausgabe 05/17    |    Schwerpunktthema    |    BVI ◆ Magazin     |    7
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Kolumne des

Vorstands

POLITIK & AKTUELLES

meistern!
forderungen
Heraus-
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Dank Digitalisierung, effizienterer Kommunikation und zahlreicher 
Software-Tools haben Wohnungseigentumsverwalter endliche 
Luft, Zeit und Energie, neue Geschäftsfelder zu erschnuppern. 
Zweifelsohne steigt auch die Nachfrage auf Kundenseite – viele 
Wohnungseigentümer sind froh, so viele Leistungen wie möglich 
von Dritten erledigen zu lassen und sich nicht selbst mit Bürokratie 
herumschlagen zu müssen. 

Schnell drängt sich allerdings die Frage auf: Woher kommen denn 
diese zusätzlichen Qualifikationen? Gerade kleine Verwaltungen, 
bei denen sich die Lasten auf wenige Schultern verteilen, werden 
kaum die Möglichkeiten haben, sich extra Expertise zu erarbeiten. 
Seit dem Ende der Monopole sind Anbieter und Produktpakete 
insbesondere im Strom-, Gas- und Medienmarkt aus dem Boden 
geschossen, die professionellen Durchblick verlangen. Dieses 
Wissen kann man sich erarbeiten – doch lohnt es sich auch? 
Welche Wohnungseigentumsgemeinschaft wird im Zweifelsfall 
dazu bereit sein, für ein geschnürtes Energiepaket zu zahlen? Für 
die zusätzliche Stelle, die die Immobilienverwaltung für dieses 
Cross-Selling-Produkt geschaffen hat? Für das Koordinations- und 
Beschwerdemanagement und die Standleitung zum Anbieter, 
wenn Fragen und Schwierigkeiten auftreten?

Große Verwaltungen sind imstande, diese Kompetenzen zu 
bündeln. Kleinere Unternehmen könnten Hindernisse umschiffen, 
indem sie Allianzen schmieden und sich beim Stromeinkauf 
zusammenschließen – unterstützt vom BVI, der darüber hinaus 
fachliche und rechtliche Beratung sowie eigene Angebote 
bereit hält. Für Einzelkämpfer gilt folglich wie bei fast allen 
Anforderungen des digitalen Zeitalters: Schauen Sie über Ihren 
Tellerrand hinaus! Gemeinsam sind wir stärker. 

und
gleichermaßen:

es klingt zunächst 
Zugegeben,

einleuchtend
verlockend
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Der Wahlkampf ist Geschichte, 
die Stimmen sind ausgezählt – 
nun fordert der BVI Bundes-
fachverband der Immobilienver-
walter e.V. eine rasche Rückkehr 
zur Sachpolitik.

„Auch wenn nach derzeitigem Stand noch offen ist, 
wer mit wem die Regierung bildet: Entscheidend für 
uns ist, dass immobilienwirtschaftliche Themen schnell 
und weit oben auf der Tagesordnung landen“, sagt 
BVI-Präsident Thomas Meier. Politischen Stillstand 
könne sich das Land angesichts der drängenden 
Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt, aber 
auch im Büro- und Gewerbeimmobiliensektor, nicht 
leisten.

Das erwartet der BVI
nach der Bundestagswahl

Schnelle Rückkehr
zur Sachpolitik
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Wirtschaftlich-
keitsgebot bei der

Energiewende
im Gebäudebereich

Sollte es auf ein so genanntes Jamaika-Bündnis 
hinauslaufen, dürften besonders die unterschiedlichen 
Positionen der Parteien bei Energie- und Klimapolitik 
im Fokus stehen. Der BVI dringt auf möglichst 
effiziente Maßnahmen bei Energieeinsparung und 
Dämmung – verbunden mit geringem bürokratischem 
Aufwand, um Immobilienverwalter nicht über Gebühr 
zu belasten. Gleiches gilt für Regelungen rund um 
die dezentrale Energieversorgung: Hier hat der 
Gesetzgeber zwar mit ersten Entscheidungen in der 
vergangenen Legislaturperiode Weichen gestellt, 
allerdings gibt es erheblichen Nachbesserungsbedarf 
etwa bei Fragen rund um das Thema Mieterstrom.

10     |    BVI ◆ Magazin    |    Politik & Aktuelles    |   Ausgabe 05/17



Reform des
Wohnungseigentums-

gesetzes und des
Sachkundenachweises

Keine
Verschärfung der

Mietpreisbremse

Darüber hinaus vertraut der BVI darauf, dass mit einer 
schwarz-gelben Regierungsbeteiligung Regulierun-
gen deutlich nach unten geschraubt werden. Weder 
erachtet der BVI eine Verschärfung der Mietpreisbremse 
als sinnvoll, noch sollte es Kaufinteressenten noch 
schwerer gemacht werden, einen Kredit aufzunehmen. 
Für Transparenz und Vereinfachung könnten außer-
dem bundesweit einheitliche Steuerregelungen 
etwa bei der Berechnung der Grundsteuer und den 
Grunderwerbssteuersätzen sorgen. Ein Anheben der 
Sonder-Abschreibungsmöglichkeiten würde wirksame 
Anreize setzen, Wohneigentum zu erwerben.

Bundesrat billigt Fortbildungspflicht
für Immobilienverwalter
Der Bundesrat hat am 22. September 2017 den Geset-
zesbeschluss des Bundestages vom 22. Juni, der eine 
Fortbildungspflicht für Wohnimmobilienverwalter 
und Immobilienmakler einführt, gebilligt. Der BVI 
begrüßt, dass es damit erstmals Leitplanken für die 
berufliche Qualifikation dieser Berufsgruppen gibt.

Geplanter Sachkundenachweis gestrichen
Mit der Einführung dieser Fortbildungspflicht war 
der Bundestag weit hinter den Forderungen des BVI 
zurück geblieben, der einen Sachkundenachweis 
gefordert hatte, der auch im ursprünglichen 
Gesetzentwurf der Bundesregierung verankert war. 
Der Sachkundenachweis sah vor, dass Verwalter und 
Makler ihre Kenntnisse durch Prüfungen vor Industrie- 
und Handelskammern belegen.

20 Stunden in drei Jahren
Danach sind alle Verwalter und Makler künftig 
verpflichtet, sich innerhalb von drei Jahren insgesamt 
20 Stunden fortzubilden. Ebenfalls fortbilden müssen 
sich Verwalter von Mietimmobilien. Lediglich Makler 
und Verwalter, die einen staatlich anerkannten Aus- 
oder Fortbildungsabschluss wie Immobilienkaufmann 
oder Immobilienfachwirt haben, sind in den ersten 
drei Jahren nach Aufnahme ihrer Tätigkeit von der 
Fortbildungspflicht befreit.

Berufshaftpflicht für Immobilienverwalter
Das nun vom Bundesrat gebilligte Gesetz verpflichtet 
Immobilienverwalter neben der Weiterbildung zum 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung, 
Makler sind hiervon ausgenommen. Die Pflicht zum 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung tritt 
ebendso wie die Fortbildungspflicht am Tag nach 
der Verkündung des Gesetzes in Kraft. Der BVI hatte 
neben dem Pflichtabschluss der Berufshaftpflicht-
versicherung auch den der Vermögensschaden- 
und Vertrauensschadenversicherung gefordert. Der 
Gesetzeserlass wird für das erste Quartal des Jahres 
2018 erwartet.

Ein Kernanliegen des BVI bleibt die Anpassung 
des WEG-Rechts in Bezug auf einen Abgleich 
mit dem Mietrecht und juristische Fallstricke bei 
unternehmerischen Tätigkeiten einer WEG. „Wir 
erwarten von der neuen Bundesregierung eine 
zeitnahe Novelle des WEG-Rechts“, stellt Meier klar. Er 
pocht zudem auf eine erneute Vorlage des Gesetzes 
für eine Qualifizierung von Immobilienverwaltern. 
„Der Sachkundenachweis bleibt für uns eine zentrales 
Anliegen, an der wir die Regierungsarbeit messen 
werden“, so Meier.

BVI e.V.

BVI e.V.
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Der neue „ERP-Digitalisierungs- und 
Innovationskredit" ist zur Finanzierung von 
Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben breit 
einsetzbar. Gefördert wird die Digitalisierung 
von Produkten, Produktionsprozessen und 
Verfahren – beispielsweise die Vernetzung 
der Produktionssysteme unter dem Stichwort 
Industrie 4.0. Auch Maßnahmen zur 
Ausrichtung der Unternehmensstrategie bzw. 
Unternehmensorganisation auf die Digitalisierung 
können begleitet werden. Darüber hinaus werden 
Innovationsvorhaben finanziert, bei denen 
Unternehmen neue oder substantiell verbesserte 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen 
entwickeln. Zudem steht das Programm allen 
Unternehmen, die im Sinne des Programms 
Horizon 2020 der Europäischen Union als innovativ 

Neuer Kredit bietet seit dem 1. Juli
zinsgünstige Finanzierungen

KfW fördert Digitali-
sierung mittelständischer 

Unternehmen

gelten, zur Abdeckung ihres Finanzierungsbedarfs 
offen. Hierzu zählen z. B. schnell wachsende 
Unternehmen oder Unternehmen mit besonders 
hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung.
Kernelement der Förderung ist eine optionale 
Haftungsfreistellung in Höhe von 70 % für 
Kredite an Unternehmen mit weniger als 500 
Mitarbeitern. Die KfW kann einen umfangreichen 
Teil des Ausfallrisikos übernehmen und so den 
durchleitenden Hausbanken die Kreditvergabe 
erleichtern. Durch die Unterstützung der 
Europäischen Union kann die KfW gerade 
Unternehmen mit einer schwächeren Bonität 
besonders günstige Konditionen anbieten. 
Auch die Konditionen für kleine und mittlere 
Unternehmen werden zusätzlich vergünstigt.
Das Programm richtet sich an etablierte 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und 
Freiberufler mit einem jährlichen Gruppenumsatz 
von bis zu 500 Mio. EUR.

Alle Infos finden Sie unter:
www.bit.ly/kfw-digitalisierung

Die KfW unterstützt seit dem 
1. Juli 2017 gezielt die digitale 
Transformation und die Inno-
vationstätigkeit des Mittelstan 
des mit einem neuen Förder-
programm.

BVI e.V.

12
POLITIK & AKTUELLES
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Aber nur scheinbar
bestandskräftiger Genehmigungsbeschluss

Bauliche Maßnahmen
an der Fassade

2

1

Das AG Essen (Urteil v. 03. 04. 2017 – 
196 C 288/16) hatte zum Antrag auf Ent-
fernen des angebrachten Klimageräts 
nebst fachgerechtem Wiederherstellen 

Zum Dachvorbau auf dem Dachgarten 
hatte der BGH (Urteil v. 18.11.2016, V ZR 
49/16) bereits festgestellt, dass ein nach 
§ 14 Nr. 1 WEG nicht hinzunehmender 

der Giebelwand zu entscheiden. Folgender - nicht 
angefochtener - Beschluss war der Montage des 
Klimageräts vorausgegangen:

Nachteil vorliegt, wenn eine bauliche Maßnahme 
auf den optischen Gesamteindruck des Gebäudes 
ausstrahlt und diesen erheblich verändert. Davon ist 
dann auch eine Maßnahme betroffen, die die Optik 
verbesserte. 

Wohnungseigentümer sind deshalb gut beraten, erst 
nach Bestandskraft des Genehmigungsbeschlusses 
kostenintensive bauliche Veränderungen vorzu-
nehmen. Allerdings muss der erwirkte Beschluss 
eine durchführbare Regelung sein und darf nicht 
widersprüchlich sein, sonst ist er nichtig.

Dennoch bejahte das Gericht zu Recht einen Beseiti-
gungsanspruch, weil der Genehmigungsbeschluss 
wegen fehlender Bestimmtheit nichtig ist. Weder ist 
ihm zu entnehmen, welcher Art dieses Klimagerät 
sein soll, noch wo es angebracht werden soll. Eine 
Bezugnahme auf etwaige Vorgespräche, die in 
irgendeiner Art festgehalten wurden, enthält der 
Beschluss gerade nicht.

Das AG Essen entschied: Der die Optik der Fassade 
verändernde Wohnungseigentümer kann auch im 

Die Miteigentümer K beantragen
für beide Wohnungen ein Klima-
gerät installieren zu dürfen. Sach- 
und fachgerechte Ausführung 
wird zugesichert. Die Miteigen-
tümer K werden darauf achten, 
dass der Geräuschpegel im 
möglichst geringen Maß bleibt.

“
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3

4.1

Die getroffene Maßnahme ist auch nicht 
durch den Beschluss vom 16.07.2015 
ausreichend legitimiert worden. 
Denn dieser Beschluss ist mangels 

Geringere Anforderungen sind 
- unter dem Aspekt der 
Bestimmtheit - an die Nach-
genehmigung bereits umge-

Bestimmbarkeit des Inhaltes nichtig. Auch der Zusatz, 
dass die Miteigentümer darauf achten werden, dass 
der Geräuschpegel in möglichst geringem Maße 
bleibt, ist nicht bestimmbar. Es ist überhaupt nicht 
ersichtlich, woran dieses „geringe Maß“ anknüpft. 
Auf die Frage, ob die Betroffenen auch durch die 
Geräuschentwicklung des Gerätes in ihren Rechten 
beeinträchtigt sind, kommt es damit nicht mehr an.

setzter Maßnahmen zu stellen, wenn der geschaffene 
Ist-Zustand, der für jedermann erkennbar ist, 
akzeptiert werden soll. Auch bereits getätigte 
Instandsetzungsmaßnahmen können so per 
Beschluss nachträglich genehmigt werden.

Individualprozess – ohne Ermächtigung der Gemein-
schaft – nicht nur zur Beseitigung der Klimaanlage, 
sondern auch zur fachgerechten Wiederherstellung 
der Giebelwand verurteilt werden. Jeder Wohnungs-
eigentümer kann Beseitigung einer unzulässigen 
baulichen Veränderung von den Wohnungseigen-
tümern verlangen, die diese vorgenommen haben.

Die installierte Klimaanlage verändert die Gebäu-
deoptik, sie stellt eine neue Anlage an der 
Gebäudeaußenwand dar. Zudem wurde bei der 
Installation auch in die Substanz des Gebäudes 
eingegriffen, da für die notwendigen Zu- und Ablei-
tungen die Hausaußenwand durchbohrt wurde. 
Zur Ableitung des entstehenden Kondensats wurde 
ein Rohr an die Abwasserleitung des Gebäudes 
angeschlossen. Durch diese bauliche Maßnahme 
werden die Kläger auch über das in § 14 WEG 
beschriebene Maß hinaus in ihren Rechten beein-
trächtigt. Die Klimaanlage ist an der Giebelaußenwand 
insbesondere von der Zuwegung zur Hauseingangs-
tür der Kläger deutlich sichtbar und verändert somit 
schon den optischen Gesamteindruck des Gebäudes.

4.2

4.3

Strengere Anforderungen sind 
an Beschlüsse über geplante 
bauliche Maßnahmen zu 
stellen. Eine exakte Beschrei-

Ist Gegenstand des 
Beschlusses eine bauliche 
Veränderung, dann muss 
die bauliche Veränderung 

bung der konkret geplanten baulichen Maßnahme 
muss Inhalt des Beschlusses sein. Zu Recht verlangte 
etwa das LG Bremen (Urteil v. 07.10.2016, 4 S 250/15) 
für die Ladestation für ein Elektromobil Angaben zum 
Aufstellungsort, zur Beschaffenheit der Box (Modell, 
Material, Größe, Farbe), dem Verlauf der Stromkabel, 
zur Kostentragung, zur Kautionsleistung etc..

grundsätzlich im Beschluss selbst hinreichend 
beschrieben werden. Umstände außerhalb des 
protokollierten Beschlusses dürfen nur dann heran-
gezogen werden, wenn sie nach den besonderen 
Verhältnissen des Einzelfalls für jedermann ohne 
weiteres erkennbar sind. Ergibt sich aus sonstigen 
aus dem Protokoll ersichtlichen Umständen (wie z.B. 
als Anlage beigefügten Planskizzen) hinreichend 
eindeutig, welches Ausmaß die bauliche Veränderung 
hat, genügt dies. Es genügt auch, wenn in einem 

4 Welche Kriterien muss ein Genehmi-
gungsbeschluss erfüllen? Auch für nach 
der Beschlussfassung neu hinzutretende 
Wohnungseigentümer muss klar er-

kennbar sein, welche konkreten Arbeiten/Maßnahmen 
beschlossen wurden.
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5 Ohne einen Satz der Begründung hat 
das AG Essen die Eigentümer auch 
noch verurteilt, - nach Beseitigung des 
Klimageräts/der baulichen Veränderung 

- die Giebelwand fachgerecht wieder herzustellen.
Ein solcher Antrag auf „Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustands“ wird jedoch schon 
wegen Unbestimmtheit als nicht vollstreckbar und 
unzulässig angesehen (vgl. LG Lüneburg, Urteil v. 
16.03.2016, 9 S 64/15). Für die Rückgängigmachung 
von baulichen Veränderungen am gemeinschaftlichen 
Eigentum besitzen die Wohnungseigentümer zwar 
Beschlusskompetenz, da dies zur ordnungsmäßigen 
Verwaltung im Sinne von § 21 Abs. 5 Nr. 2 WEG 
gehört; dennoch muss der entsprechende Beschluss 
erst einmal präzise formuliert und gefasst sein. 
Schadensersatzansprüche, die auf die Verletzung 
des gemeinschaftlichen Eigentums gestützt werden, 
sind im Interesse einer geordneten Verwaltung 
einheitlich geltend zu machen; es besteht - anders 
als bei (Individual-)Ansprüchen gemäß § 1004 
BGB - eine geborene Ausübungsbefugnis der 
Wohnungseigentümergemeinschaft, und zwar auch 
für Wiederherstellungsansprüche gemäß § 823 Abs. 
1 i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB (BGH, U. v. 07.02.2014, V ZR 
25/13).

Ohne einen ermächtigenden Eigentümerbeschluss 
ist ein einzelner Wohnungseigentümer grundsätzlich 
nicht berechtigt, einen den Wohnungseigentümern 
gemeinsam zustehenden Schadensersatzanspruch 
wegen der Beeinträchtigung des gemeinschaftlichen 
Eigentums (gegen einen Dritten) geltend zu 
machen (BGH, U. v. 11.12.1992, V ZR 118/91). Hier ist 

der Verwalter gefordert, die Willensbildung der 
Wohnungseigentümer zu organisieren.
Denn: In der praktischen Umsetzung ergeben sich 
sonst Probleme, wenn ein Wohnungseigentümer 
u.a. eine Dachluke für den Schornsteinfeger durch 
ein großes Dachflächenfenster ersetzt. Der Einzelne 
kann/darf nur auf Beseitigung des neuen Fensters 
klagen, weshalb die Gemeinschaft sich zügig über die 
Art des Schadensersatzverlangens (Naturalrestitution 
oder Geldersatz, z. B. weil etwa sowieso Arbeiten an 
der betreffenden Dachfläche geplant waren) einig 
werden sollte.

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de

Beschluss auf ein bestimmtes Ereignis oder einen 
bestimmten Gegenstand bzw. eine bestimmte 
Urkunde eindeutig Bezug genommen wird und mit 
genügender Bestimmtheit deren Inhalt für jedermann 
feststellbar ist. Aber: Diese Verweisungstechnik - 
sanktioniert vom BGH (Urteil v. 08.04.2016, V ZR 
104/15) - im Beschluss der Wohnungseigentümer, 
wonach auf ein präzise bezeichnetes Schreiben 
verwiesen wird, entspricht nur ordnungsmäßiger 
Verwaltung, wenn dieses Schreiben selbst bestimmt 
genug formuliert ist.

Ausgabe 05/17    |    WEG- & Mietrecht    |    BVI ◆ Magazin     |    15



16
WEG- & MIETRECHT

Fo
to

: ©
 A

fr
ic

a 
St

ud
io

 /
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

de

Einige Teilungserklärungen

Bei der Erteilung

Ob und wie

sehen vor, dass die Veräußerung eines Wohnungs-
eigentums von der Zustimmung des Verwalters 
abhängig ist. Derartige Regelungen haben zur Folge,
dass Kaufverträge über Wohnungseigentumseinhei-
ten grundbuchlich nur vollzogen werden können, 
wenn dem Grundbuchamt im Rahmen des Eigen-
tumsumschreibungsantrages des den Kaufvertrag
abwickelnden Notars sowohl die Veräußerungs-
zustimmung des WEG-Verwalters als auch der 
Nachweis über seine Bestellung als Verwalter in 
grundbuchtauglicher – d.h. in öffentlicher Urkunde-
Form vorgelegt wird.

der Veräußerungszustimmung und der hierzu 
erforderlichen Einholung der notariellen Beglaubi-
gung ihrer Unterschriften gehen die WEG-Verwalter 
in der Praxis sehr verschiedene Wege, die zu 
erheblichen Unterschieden in der kostenrechtlichen 
Behandlung seitens des unterschriftsbeglaubigen-

der WEG-Verwalter diese Kostenschuld auf den 
Käufer der Wohnungseigentumseinheit abwälzen 
kann, ist letztendlich allein eine Frage des 
Innenverhältnisses zwischen dem Verwalter und 
dem Käufer der Wohnung. Maßgeblich hierfür ist 
insbesondere, ob der Verwalter bei der Beauftragung 
des unterschriftsbeglaubigenden Notars im 
eigenen Namen gehandelt hat oder in berechtigter 
Vertretung des Käufers in dessen Namen den 
Beglaubigungsauftrag erteilt hat.

den Notars führen. Hierzu hat das Landgericht 
Düsseldorf in seiner Entscheidung vom 
08.01.2015 (Beschluss, 25 T 623/13) völlig zu 
Recht entschieden, dass Kostenschuldner des 
unterschriftsbeglaubigenden Notars grundsätzlich 
dessen Auftraggeber ist. Wird der Auftrag von dem 
WEG-Verwalter erteilt, so schuldet dieser gegenüber 
dem beglaubigenden Notar grundsätzlich die 
Zahlung der dadurch veranlassten Kosten.

Überflüssige Kosten vermeiden

Die Veräußerungs-
zustimmung

des Verwalters
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Der vorgenannte Beschluss des Landgerichts
Düsseldorf soll hier jedoch Anlass sein darzustellen,

wie sich ein WEG-Verwalter im Rahmen der Erteilung 
der Veräußerungszustimmung - insbesondere auch 
im Interesse des Käufers - kosten- und abwicklung-

soptimal verhält.

Zunächst sollte jedem WEG-Verwalter bewusst sein, 
dass die Erteilung der Veräußerungszustimmung 
immer innerhalb eines bestimmten zeitlichen 
Horizonts erfolgen muss. Versäumt oder verzögert 
der WEG-Verwalter die Abgabe der Zustimmungser-
klärung soweit, dass dadurch die durch den 
Kaufvertrag vorgegebenen Abwicklungsfristen nicht 
mehr eingehalten werden können – und waren diese 
nicht unzumutbar kurz bemessen – so haftet er ggf. 
persönlich für die aus der verzögerten Abwicklung 
des Kaufvertrages entstehenden Schäden. Diese 
können sich etwa durch die Verzögerung der 
Kaufpreiszahlung oder durch die Verzögerung der 
Übergabe oder der Eigentumsumschreibung des 
Vertragsobjektes ergeben.

Weiter sollte jedem WEG-Verwalter bewusst sein, 
dass für die Höhe der bei dem beglaubigenden Notar 
entstehenden Kosten grundsätzlich maßgeblich ist, 
ob der Notar den Text der Veräußerungszustimmung 
selbst entworfen hat oder der Verwalter einen von 
diesem bereits im Entwurf mitgebrachten Text 
unterzeichnet.

Die Beglaubigung einer Unterschrift ohne Entwurf 
löst eine maximale Beglaubigungsgebühr von 70 
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer aus. Ggf. erhöht 
sich diese um Nebenkosten, wie Postauslagen 
oder Versandgebühren, die jedenfalls regelmäßig 
wirtschaftlich nicht ins Gewicht fallen dürften.

Hat der Verwalter seine Unterschrift unter die 
Veräußerungszustimmung innerhalb des zeitlichen 
Rahmens der Abwicklung des Kaufvertrages und 
auf der Basis seines eigenen Entwurfes beglaubigen 
lassen, so sollte er dennoch sicherstellen, dass 
die Beglaubigungskosten am Ende nicht von ihm, 
sondern allein von dem Käufer – sofern dieser 
Gebührenschuldner nach dem Kaufvertrag ist – zu 
tragen sind.

Entwirft der unterschriftsbeglaubigende Notar den 
Text der Veräußerungszustimmung hingegen selber, 
so ist der Notar verpflichtet eine Gebühr für die 
Beglaubigung einer Unterschrift mit Entwurf (formal 
korrekt ist hier nur der „Entwurf“ abzurechnen, die 
Beglaubigung selbst ist kostenfrei, sofern der Notar 
den Entwurf erstellt hat) abzurechnen. Diese Gebühr 
bemisst sich grundsätzlich ohne Gebührenobergrenze 
nach dem halben Wert der Erklärung, also 
regelmäßig nach dem halben Kaufpreis. So fällt für 
eine Unterschriftsbeglaubigung mit Entwurf für einen 
Gegenstandswert von 500.000 Euro eine Gebühr von 
467,50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer an.

Allein aus dem Umstand, dass der WEG-Verwalter 
nicht seinen eigenen Mustertext verwendet, sondern 
einen neuen Entwurf von dem beglaubigenden 
Notar anfertigen lässt, ergibt sich hier also eine 
Gebührendifferenz von zumindest 397,50 Euro.
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Der kaufvertragsabwickelnde Notar
wird diese Weisung beachten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass der Verwalter

Hierzu steht ihm zunächst praktisch der Weg offen, dem kaufvertrags-
abwickelnden Notar die Verwalterzustimmung mit der Weisung zu 
übersenden, dass von dieser nur Gebrauch gemacht werden darf, wenn 
die Zahlung der Kosten für die Unterschriftsbeglaubigung gegenüber dem 
beglaubigenden Notar sichergestellt ist.

Daneben kann der zustimmende Verwalter außerdem noch einen 
direkten Auftrag des Käufers erbitten, die Veräußerungszustimmung
zu erteilen und die Beglaubigungskosten hierfür zu übernehmen. Regel-
mäßig wird der Käufer den kaufvertragsbeurkunden Notar zur Erteilung
eines derartigen Auftrages an den WEG-Verwalter unter Übernahme der 
damit verbundenen Kosten bereits im Rahmen des Kaufvertrages erteilt 
haben. Dies muss jedoch jeweils ausdrücklich geschehen. Dem vorgenannten 
Beschluss lag hierzu wohl ein Sachverhalt zugrunde, in dem eine derartige 
ausdrückliche Beauftragung nicht enthalten war.

Selbstverständlich muss der Verwalter auch 
darauf achten, dass der Nachweis über 
seine ordnungsgemäße Bestellung zum 
Verwalter in öffentlich beglaubigter Form 
beim Grundbuchamt hinterlegt ist, damit 
dieses seine Zustimmungskompetenz bei 
Vorlage der Veräußerungszustimmung prüfen 
kann. Dies war jedoch nicht Gegenstand des 
vorgenannten Beschlusses.

 die Zustimmungserklärung zeitnah, also innerhalb der Abwicklungs-
 fristen erteilen sollte

 grundsätzlich einen eigenen Entwurf der Veräußerungszustimmung 
 verwenden sollte und

 die Veräußerungszustimmung an den vertragsabwickelnden Notar
 mit der Weisung übersenden sollte, diese nur gegen Sicherstellung
 der Kosten zu verwenden.

DR. SÖNKE PETERS
www.notariat-moe.de
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Der Bundesgerichtshof hat bereits mit 
seinem Urteil vom 07.05.2014 (VIII ZR 234/13) 
entschieden, dass der Vermieter während des 
laufenden Mietverhältnisses eine Mietsicherheit 
wegen streitiger Forderungen gegen den Mieter 
nicht verwerten darf. Denn die Mietkaution 
dient nicht dazu, dem Vermieter eine 
Verwertungsmöglichkeit zum Zwecke seiner 
schnellen Befriedigung behaupteter Ansprüche 
gegen den Mieter während des laufenden 
Mietverhältnisses zu eröffnen. Die Mietkaution ist 
vom Vermieter getrennt von seinem Vermögen 
anzulegen, da allein mit dieser treuhänderischen 
Sonderung sichergestellt werden kann, dass der 
Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses 
auch in der Insolvenz des Vermieters ungehindert 
auf die geleistete Sicherheit zurückgreifen 
kann, soweit dem Vermieter keine gesicherten 
Ansprüche zustehen. Diesem gesetzgeberischen 
Ziel würde nicht nachgekommen werden, wenn 

In nahezu jedem Mietvertrag 
über Wohnräume wird zwischen 
den Parteien vereinbart, dass
der Mieter zu Beginn des Miet-
verhältnisses eine Mietsicher-
heit/Kaution zu leisten hat. 
Viele Vermieter sind der Auf-
fassung, sie seien berechtigt, 
jederzeit auf das Kautionsgut-
haben zuzugreifen und sind
sich der Tragweite ihres Han-
delns in den meisten Fällen 
nicht bewusst.

Bundesgerichtshof Urteil vom 07.05.2014
(VIII ZR 234/13)

Die Inanspruchnahme
der Kaution
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Ob der Vermieter nach Beendigung des 
Mietverhältnisses auch auf streitige Forderungen 
aus dem Mietverhältnis zurückgreifen kann, oder 
ob auch in diesem Fall die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs gilt, wonach der Vermieter 
die Kaution nur für unstreitige oder rechtskräftig 
festgestellte Forderungen in Anspruch nehmen kann, 
war bislang offen.

Nach der Entscheidung des Landgerichts 
Berlins hat die Kaution auch nach Beendigung 
des Mietverhältnisses grundsätzlich nur eine 
Sicherungs- und keine Befriedigungsfunktion; 
deshalb ist der (Wohnraum-)Vermieter nach
Vertragsende nur wegen unstreitiger oder rechtskräftig 
festgestellter Ansprüche zur Inanspruchnahme der 
Kaution befugt. Daraus folgend kann nach Beendigung 
des Mietverhältnisses die Kaution vom Vermieter 
nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es 
sich um unstreitige oder rechtskräftig festgestellte 
Ansprüche des Vermieters handelt (Landgericht 
Berlin, Urteil vom 20. Juli 2017,67 S 111/17). Auch
nach Beendigung des Wohnraummietverhält-nisses 
liefe eine Inanspruchnahme der Kaution der aus § 
551 Abs. 3 BGB erwachsenden Pflicht des Vermieters 
zur treuhänderischen Sonderung der vom Mieter 
erbrachten Kaution zuwider. Denn mit dieser Pflicht 
wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass der Mieter 
nach Beendigung des Mietverhältnisses auch in der 
Insolvenz des Vermieters ungeschmälert auf die 
Sicherheitsleistung zurückgreifen kann, soweit dem 
Vermieter keine gesicherten Ansprüche zustehen.

Nach der (überzeugenden) Entscheidung des 
Landgerichts Berlins kann der Vermieter auch 
nach Beendigung nur noch dann auf die geleistete 
Mietsicherheit zurückgreifen, sofern es sich 
um unstreitige oder rechtskräftig festgestellte 
Ansprüche handelt. Zukünftig sollte der Vermieter 
also genauestens prüfen, ob es sich tatsächlich 
um unstreitige oder rechtskräftig festgestellte 
Forderungen handelt, sofern er beabsichtigt, die 
Kaution für eventuell bestehende Forderungen in 
Anspruch zu nehmen. Um eine streitige Forderung 
handelt es sich bereits dann, sofern der Mieter das 
Bestehen einer Forderung des Vermieters überhaupt 
in Abrede stellt. Einer näheren Begründung seitens 
des Mieters bedarf es hierbei nicht.

Beabsichtigt der Vermieter die Kaution nach 
Beendigung des Mietverhältnisses auch für strittige 
Forderungen in Anspruch zu nehmen, so riskiert der 
Vermieter, dass der Mieter einen Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung gegen den Vermieter 
stellt. Einem solchen Antrag des Mieters, gerichtet 
auf Unterlassung der Inanspruchnahme der Kaution, 
wäre in den allermeisten Fällen stattzugeben, da 
andernfalls eine Vereitelung eines Rechts des Mieters 
oder der Eintritt wesentlicher Nachteile zu besorgen 
wäre.

Die Entscheidung

Bedeutung

KARSTEN SCHÖNECK
kanzlei@ragross.de

der Vermieter die Kaution bereits während des 
laufenden Mietverhältnisses auch wegen streitiger 
Forderungen in Anspruch nehmen könnte. Insofern 
ist es dem Vermieter ausschließlich möglich, während 
des laufenden Mietverhältnisses die Kaution in 
Anspruch zu nehmen, wenn es sich um unstreitige 
Forderungen oder um rechtskräftig festgestellte 
Forderungen handelt.

20     |    BVI ◆ Magazin    |    Politik & Aktuelles    |   Ausgabe 05/17

WEG- & MIETRECHT



Die Abnahme des Werkes ist für die WEG von 
besonderer Relevanz, da sie maßgeblich ist 
für die Fälligkeit der Vergütungsforderung 
des Unternehmers und den Beginn der 
Gewährleistungsfrist. Ist eine förmliche Abnahme 
(gemeinsame Begehung und Protokollierung 
von Mängeln bei der Abnahme) nicht vereinbart, 
kann der Unternehmer die Abnahmewirkungen 
dadurch herbeiführen, dass er dem Besteller eine 
angemessene Frist zur Abnahme setzt und der 
Besteller diese Frist erfolglos verstreichen lässt 
(§ 640 Abs. 1, S. 3 BGB). Voraussetzung für die 
fiktive Abnahme ist nach derzeitiger Rechtslage 
die Herstellung des Werkes ohne wesentliche 
Mängel (Abnahmereife). Der Gesetzgeber nimmt 
mit Einführung des neuen Bauvertragsrechts 
zum 01.01.2018 grundlegende Änderungen der 
Regelungen über die fiktive Abnahme vor.
 
Es bleibt zunächst auch künftig dabei, dass die 
Fiktion der Abnahme nach Ablauf einer vom 
Unternehmer gesetzten Frist eintritt. Fordert der 
Unternehmer den Besteller zur Abnahme eines 
fertiggestellten Werkes auf, kann der Besteller 
die Abnahmefiktion nach der Neuregelung 
nur dadurch verhindern, dass er innerhalb der 
gesetzten Frist die Abnahme unter Angabe eines 
Mangels verweigert (§ 640 Abs. 2 BGB).
Es genügt nach der bisherigen Rechtsprechung 
des BGH zur Symptomtheorie (zuletzt BGH, 
Beschl. v. 24.08.2016, Az. VII ZR 41/14) die Angabe 
der Mangelerscheinung.

Änderungen der Abnahmefiktion

Neues Bauvertragsrecht

Wird die Abnahme nicht unter Angabe eines 
Mangels verweigert, steht frühzeitig fest, dass 
die Abnahmewirkungen eingetreten sind. Denn 
eine Unterscheidung zwischen wesentlichen 
und unwesentlichen Mängeln erfolgt dabei 
nicht. Die Fiktion der Abnahme kann daher auch 
dadurch verhindert werden, dass der Besteller 
unwesentliche Mängel rügt. Hinsichtlich der 
Verweigerung der Abnahme selbst, verbleibt es 
bei der bisherigen Rechtslage. Die Abnahme kann 
danach nur bei wesentlichen Mängeln des Werkes 
verweigert werden.Die Neuregelungen werden 
der WEG den Umgang mit der Abnahmefiktion 
erleichtern. Dies gilt insbesondere auch durch die 
neu eingeführte Verpflichtung des Unternehmers, 
die WEG als Verbraucher auf die Möglichkeit 
einer fiktiven Abnahme ausdrücklich in Textform 
hinzuwiesen (§ 640 Abs. 2 S. 2 BGB).

RA INGO KOLMS
www.wir-wanderer.de
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Jetzt noch Maler, Installateur, Gärtner oder 
andere Handwerker bestellen, um die vermietete
Immobilie vor Jahresende richtig in Schuss zu 
bringen.Denn mit den fälligen Rechnungen 
können Hausbesitzer ihr steuerpflichtiges 
Einkommen drücken. Das geht mit Sofortwirkung 
– die Renovierungen können umgehend als 
Werbungskosten bei den Mieteinkünften 
abgesetzt werden.

Wer mehr investiert, als an Miete hereinkommt, 
kann die roten Zahlen gut mit anderen - Einkünften 
verrechnen. Wer sich mit dem Absetzen mehr 
Zeit lassen möchte, kann höhere Kosten ab 2000 
Euro gleichmäßig auf zwei bis fünf Jahre verteilen 
– ganz wie es in die -persönliche Steuerplanung 
passt.

Bei Vermietern sind drei Konten besser als 
eins. Ein Konto ist für die privaten Geschäfte 
reserviert, auf ein anderes überweisen die Mieter 

Ein Problem, das sich auf dem Land häufiger 
stellt: Lässt sich eine bislang selbst genutzte 
Immobilie nicht so einfach vermieten, zieht der 

Renovierungskosten absetzen

Steuertipps für Vermieter

Konten
führen

Drei

ihre fälligen Mieten. Und vom dritten überweist 
der Hausbesitzer sämtliche Kosten. Damit 
lassen sich private Ausgaben recht geschmeidig 
in Werbungskosten umfunktionieren: Für 
größere private Ausgaben wird das Geld vom 
Mieteinnahmenkonto auf das private umgebucht. 
Die Aufwendungen laufen weiter über das dritte 
Konto, dessen Schuldenstand währenddessen 
wächst. Die fälligen Schuldzinsen wiederum sind 
(absetzbare) Werbungskosten.

als
für unvermietete

geltend machen

Immobilien
Werbungs-

kosten

Kosten

22
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Krediten mit fünf Jahren Zinsbindung akzeptiert 
das Finanzamt ohne Murren einen Abschlag von 
fünf Prozent der Darlehenssumme, bei längerer 
Zinsbindung auch mehr.

Eigentümer die laufenden Ausgaben dennoch 
als Werbungskosten bei der Steuer ab. Allerdings 
muss er sich ernsthaft um eine Vermietung 
kümmern und das dem Finanzamt beweisen. Etwa 
durch regelmäßige Anzeigen in Tageszeitungen 
oder Internetportalen. Dabei gilt: Je mehr, 
desto besser. Die Inseratskosten erhöhen die 
steuerwirksamen Verluste.

Eigentümer von denkmalgeschützten Immobilien 
können Renovierungs- und Sanierungskosten 
zügig bei der Steuer absetzen, bei Mietimmobilien 
über nur zwölf statt der sonst üblichen 40 Jahre. 
Acht Jahre lang können sie neun Prozent der 
Baurechnungen abziehen, vier Jahre lang jeweils 
sieben Prozent. Obendrein gibt es 2,5 Prozent 
jährliche Abschreibung für die Altbausubstanz. 
Wer das Schmuckstück für sich privat nutzt, kann 
etwas weniger absetzen: zehn Jahre lang jeweils 
neun Prozent der Sanierungskosten.

Besitzer von Mietimmobilien mit akutem Kredit-
bedarf vereinbaren mit der Bank ein Disagio – eine 
sofort fällige Zahlung, die die spätere Zinsbelas-
tung senkt. Das Disagio lässt sich sofort mit den 
Mieteinnahmen steuersparend verrechnen. Bei 

Wer jetzt ein Mehrfamilienhaus mit einer selbst 
genutzten Wohnung baut oder kauft, vereinbart 
mit der Bank zwei Darlehen. Eines für die eigenen 
vier Wände – nach Nutzung des gesamten 
Eigenkapitals. Und eines für den vermieteten Teil. 
Auf ein separates Konto fließt das Geld, mit dem 
die Rechnungen für die zu vermietenden Räume 
beglichen werden. Auf diese Weise können die 
kompletten Zinsen für das Mietkonto abgezogen 
werden.

Hausbesitzer, die demnächst in ihre eigene, 
bislang fremdvermietete Wohnung einziehen 
wollen, sorgen rechtzeitig dafür, dass die Maler 
anrücken. Sie müssen noch innerhalb der 
Mietzeit die Immobilie auf Vordermann bringen 
(zumindest Fassaden, Nebenräume, Keller und 
Außenanlagen). Nur der Innenanstrich wird auf 
die Zeit der Eigennutzung verschoben. Solange 
der Hausbesitzer Einkünfte aus der Vermietung 
zieht, kann er seine Kosten gegenrechnen. Wenn 
der Mieter bereits ausgezogen ist, nicht mehr.

denkmalgeschützter
Immobilien

Renovierungs-
kosten

absetzen

Disagio
vereinbaren

Zwei
Darlehen

vereinbaren

absetzen
Malerkosten

QUELLE
www.impulse.de
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Situation

Lösung zur SituationRechtlicher Hintergrund

Der WEG-Verwalter teilt der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft Littenstr. 10 mit, dass er die
Erstellung der Bescheinigung zur Geltendmachung 
der Aufwendungen für Haushaltsnahe Dienst-
leistungen (§ 35a EStG) nur noch gegen eine 
Vergütung von 11,90 Euro inkl. USt. pro Eigentümer 
und Jahr zur Verfügung stellten wird. Die 
Wohnungseigentümer sind der Meinung, dass der 
WEG-Verwalter die Bescheinigung unentgeltlich zur 
Verfügung stellen muss. Kann der Verwalter für die 
Erstellung der Bescheinigung eine Zusatzvergütung 
verlangen und ist er nach dem Gesetz überhaupt 
verpflichtet, die Bescheinigung zu erstellen?

Grundsätzlich ist die Reaktion des WEG-Verwalters 
nachvollziehbar und verständlich. Viele Wohnungs-
eigentümer monieren oft, dass die Bescheinigung 
auf „Knopfdruck“ aus dem Drucker befördert wird. 
Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn der 
gesamte Bearbeitungsprozess fängt bereits bei der 
Rechnungsprüfung und Buchung der nach § 35a 
EStG begünstigten Positionen (Lohn- und Material-
kosten) an. Zusammenfassend kann man festhalten, 
dass eine Zusatzvergütung - jedenfalls aus Sicht des
Verfassers - gerechtfertigt ist. Wie hoch diese Zusatz-
vergütung sein soll, steht auf einem anderen Blatt.

Seit einigen Jahren ist es Wohnungseigentümern 
möglich, die Einkommensteuerlast für Ausgaben
gemäß § 35a EStG (haushaltsnahe Beschäf-
tigungsverhältnisse und Dienstleistungen sowie
für bestimmte Handwerkerleistungen) zu mindern.
Hierzu muss allerdings der Lohnkostenanteil in der 
Jahresabrechnung oder durch eine Bescheinigung 
ausgewiesen werden. 
Grundsätzlich können WEG-Verwalter nur Zusatz-
vergütungen verlangen, wenn es sich nicht um eine
gesetzliche Aufgabe handelt (vgl. Bärmann, 
Wohnungseigentumsgesetz, 13. Auflage 2015, Rd. 164).

Selbstverständlich stellte sich nach in Kraft treten 
der Vorschrift im Jahre 2006 die Frage, ob der WEG-
Verwalter verpflichtet war, die Jahresabrechnung 
oder entsprechende Anlagen so zu erstellen, dass die 
Wohnungseigentümer damit bestimmte Ausgaben 
steuerlich als Steuerermäßigung i. S. von § 35a EStG 
geltend machen können und ob dies unentgeltlich 
erfolgen muss. Die Rechtsprechung hat dann im 
Nachgang klargestellt, dass eine grundsätzliche 
Verpflichtung des WEG-Verwalters nicht ersichtlich 
ist und sich eine solche Verpflichtung ohne 
Zusatzvereinbarung nicht als Nebenpflicht aus dem 
Verwaltervertrag oder den Grundsätzen von Treu und 
Glauben (vgl. § 242 BGB) ergibt.

Verwalter
PraxisA-Z

Haushaltsnahen Dienstleistungen
(§ 35a EStG) durch den WEG-VerwalterH

1

32
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Vorgaben zur Behandlung der begünstigten 
Positionen in der Jahresabrechnung:

"(...) Aufwendungen für regelmäßig wiederkehrende 
Dienstleistungen (wie z. B. Reinigung des Treppen-
hauses, Gartenpflege, Hausmeister) werden grund-
sätzlich anhand der geleisteten Vorauszahlungen im 
Jahr der Vorauszahlungen berücksichtigt, einmalige 
Aufwendungen (wie z. B. Handwerkerrechnungen) 
dagegen erst im Jahr der Genehmigung der 
Jahresabrechnung. (...)"; Anwendungsschreiben 
Bundesfinanzministerium vom 09.11.2016, IV C 8 -
S 2296-b/07/10003 :008, Rn. 47).

Aus der
Recht-
sprechung

Hinweis

Beispiel

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

1Die Eigentümer haben Beschlusskompetenz für die 
Regelung einer Sondervergütung des Verwalters im 
Zusammenhang mit der Bescheinigung nach § 35a 
EStG.

2Eine Umlegung der Kosten auf sämtliche Eigentümer 
entspricht ordnungsgemäßer Verwaltung.

Eine Zusatzvergütung, die der Wohnungseigen-
tumsverwalter für das Ausstellen der Bescheinigung 
über „haushaltsnahe Dienstleistungen” 2006 mit
25 Euro bemisst, ist angemessen.

LG Düsseldorf, Beschluss vom
8. 2. 2008 - 19 T 489/07;
NZM 2008, 453

Die Verpflichtung des Verwalters der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft zur Erstellung einer Jahres-
abrechnung im Rahmen des § 28 III WEG umfasst
nicht den Ausweis und die differenzierte Darstellung
begünstigter haushaltsnaher Beschäftigungsverhält-
nisse und Dienstleistungen i.S. des § 35a EStG.

LG Bremen, Beschluss vom
19. 5. 2008 - 4 T 438/07;
NZM 2009, 750
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KG, Beschluss vom 16.04.2009 -
24 W 93/08; ZMR 2009, 709

Beachten Sie die regelmäßig 
veröffentlichten Anwendungs-
schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums. Dort ist z. B
geregelt, welche Positionen 
begüstigt werden und es
werden Besonderheiten der
WEG-und Mietverwaltung
erläutert.
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Irrtum! Arbeitsunfähigkeit ist kein Kündigungsschutz 
– einem krankgeschriebenen Arbeitnehmer kann der 
Arbeitgeber daher unter denselben Voraussetzungen 
kündigen wie alle anderen. Und nicht nur das: 
Angestellte können sogar gekündigt werden, WEIL 
sie krank sind. Häufige kurze Erkrankungen kommen 
für eine Kündigung wegen Krankheit ebenso in Frage 
wie chronische Erkrankungen.
Mehr als sechs Wochen Fehlzeiten im Kalenderjahr 
wegen Krankheit können als kündigungsrelevant 

Wenn ein
Arbeitnehmer krank ist,

kann man ihn
nicht kündigen.

1 angesehen werden, wie das Landesarbeitsgericht 
Mainz 2011 darlegte (Az.: 5 Sa 152/11). Entscheidend 
für eine gerichtsfeste krankheitsbedingte Kündigung 
ist jedoch eine negative Gesundheitsprognose: 
Das Gericht muss davon ausgehen, dass beim 
Arbeitnehmer auch in Zukunft mit Fehlzeiten von 
mehr als sechs Wochen im Jahr zu rechnen ist.

Insgesamt ist der Erfolg einer krankheitsbedingten 
Kündigung von vielen Faktoren abhängig. 
Arbeitgeber sollten sich unbedingt arbeitsrechtlich 
beraten lassen, bevor sie diesen Schritt machen.

Anders sieht die Sache aus, wenn sich der Arbeit-
nehmer krankgemeldet hat, obwohl er gar nicht 
krank ist: Das ist ein Betrugsversuch, der eine fristlose 
Kündigung rechtfertigt. Doch auch um die Kündigung 
wegen Blaumachen kursiert ein hartnäckiger Mythos …

Beim Thema Kündigung fallen auch Arbeitgeber
immer wieder auf Irrtümer herein. Wir klären auf - über 

Krankheit, Kleinbetriebe, Probezeit und mehr.

8 Irrtümer rund um
Kündigungen

MANAGEMENT & FÜHRUNG



Eine Kündigung
kann auch mündlich

erfolgen. 4

Betriebsräte sind
unkündbar.3

Wer krank-
geschrieben ist und 

draußen gesehen
wird, kann fristlos

gekündigt werden.

2
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Irrtum! Zwar genießen Betriebsräte einen beson-
deren Kündigungsschutz. Nach Paragraf 15 des 
Kündigungsschutzgesetzes besteht dieser während 
ihrer Amtszeit und ein Jahr darüber hinaus.

Eine außerordentliche fristlose Kündigung ist aber 
auch bei Betriebsräten möglich, etwa wenn sie im 
Betrieb stehlen, den Chef verprügeln oder andere 
Straftaten begehen. In diesen Fällen muss das 
Betriebsratsgremium der Kündigung des Mitarbeiters 
zustimmen.

Eine ordentliche Kündigung von Arbeitnehmer-
vertretern ist nur möglich, wenn der gesamte Betrieb 
stillgelegt wird.

Irrtum! In Paragraf 623 des BGB ist klar geregelt, dass 
eine Kündigung schriftlich erfolgen muss. Auch die 
elektronische Form, also per E-Mail, Fax oder SMS, 
ist darin ausdrücklich ausgeschlossen. Dasselbe gilt 
übrigens auch für Aufhebungsverträge.Irrtum! Mitarbeiter, die krankgeschrieben sind, dürfen 

sehr wohl das Haus verlassen – schließlich müssen sie 
sich beispielsweise etwas zum Essen kaufen oder in 
der Apotheke Medikamente besorgen.

Darüber hinaus sind aber nicht nur notwendige 
Besorgungen erlaubt, sondern auch Freizeit-
vergnügen – so lange sie die Heilung nicht verzögern. 
Ein Mitarbeiter mit Gipsarm darf also durchaus 
ins Kino gehen. Anders sieht es aus, wenn der 
Arbeitnehmer etwa für die Konkurrenz arbeitet oder 
nächtelang durch die Kneipen zieht – das fällt dann 
womöglich unter Blaumachen.

Irrtum! Ob eine Kündigung gerechtfertigt war oder 
nicht, beurteilen die Arbeitsgerichte immer anhand 
des konkreten Einzelfalls. Hierbei spielt die Tragweite 
des Fehlverhaltens eine Rolle, aber auch die Frage, 
wie lang der Arbeitnehmer schon im Unternehmen ist.

Kommt ein langjähriger Mitarbeiter drei Mal fünf 
Minuten zu spät, rechtfertigt das in den Augen des 
Gerichts möglicherweise noch keine Kündigung. 
Umgekehrt kann es sein, dass schwere Vergehen, 
etwa Diebstahl, ohne vorherige Abmahnung eine 
fristlose Kündigung rechtfertigen.

Eine Kündigung
ist nach der dritten

Abmahnung möglich.5

Irrtum! Abfindungen mögen üblich sein – einen 
grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Abfindung gibt 
es bei einer Kündigung dennoch nicht.

Wird einem
Arbeitnehmer gekündigt,

hat er Anspruch
auf Abfindung.

6
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Für Verwirrung sorgt Paragraf 1a des Kündigungs-
schutzgesetzes: Demzufolge besteht ein Anspruch 
auf Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung 
– allerdings nur, wenn der Arbeitnehmer auf eine 
Kündigungsschutzklage verzichtet. Das bedeutet 
allerdings im Gegenzug: Bietet der Arbeitgeber 
nicht von sich aus eine Abfindung an, bekommt der 
Arbeitnehmer keine Abfindung (denn dafür müsste 
er ja wiederum klagen!).

Dennoch zahlen Arbeitgeber oft freiwillig Abfin-
dungen, um sich langwierige Kündigungsschutzklagen 
zu ersparen. Abfindungen können auch im Tarifvertrag 
oder in seltenen Fällen im Arbeitsvertrag vereinbart 
sein.

Irrtum! Der gesetzliche Kündigungsschutz greift
erst nach sechs Monaten – ganz egal, wie lang die
Probezeit ist. Das ist in Paragraf 1 des Kündigungs-
schutzgesetzes geregelt.

Hat ein Arbeitnehmer beim Vertragsabschluss eine
kürzere Probezeit ausgehandelt, hat das zwar 
Auswirkungen auf die Kündigungsfrist: In der 
Probezeit darf binnen zwei Wochen gekündigt 
werden. Den allgemeinen Kündigungsschutz, 
demzufolge eine Kündigung sozial gerechtfertigt 
sein muss, beeinflusst diese Regelung aber nicht.

Irrtum! Zwar wird in Kleinbetrieben mit weniger als 
zehn Mitarbeitern nicht geprüft, ob die Kündigung 
sozial gerechtfertigt ist. Dennoch besteht auch 
im Kleinbetrieb ein Sonderkündigungsschutz für 
Schwerbehinderte, Schwangere und Mitarbeiter in 
Mutterschutz oder Elternzeit.
Auch wenn der allgemeine Kündigungsschutz nicht 
gilt, gibt es viele andere Gesetze, die eine Kündigung 
unter bestimmten Bedingungen für unwirksam 
erklären. So kann man etwa einem Arbeitnehmer 
nicht kündigen, weil er sich weigert, von Vollzeit 
auf Teilzeit zu wechseln – das regelt das Teilzeit- 
und Befristungsgesetz. Zudem entschied das 
Bundesarbeitsgericht, dass eine diskriminierende 
Kündigung auch in Kleinbetrieben unwirksam ist. 
Auch sitten- und treuwidrige Kündigungen sind nicht 
wirksam.Nach Ablauf

der Probezeit gilt
der gesetzliche

Kündigungsschutz.
7

Im Kleinbetrieb
gibt es keinen

Kündigungsschutz.8
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Wenn Arbeitgeber kündigen
wollen, aber nicht so leicht 
können, ermöglicht ein Aufhe-
bungsvertrag die Trennung
ohne Streit. Mitarbeiter sollten
den Vertrag aber sorgfältig 
prüfen, statt vorschnell zu
unterschreiben.
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Nehmen wir an, ein kriselndes Unternehmen sieht 
keinen Lichtblick und will angesichts der schlechten 
Auftragslage zwei Dutzend Mitarbeiter entlassen. 
Kündigungen kann der Arbeitgeber regulär auf 
verhaltensbedingte oder personenbedingte Gründe 
stützen - oder im Fall eines Arbeitsplatzabbaus 
betriebsbedingt kündigen. Dabei muss er aber 
soziale Gesichtspunkte berücksichtigen: die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, familiäre 
Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung.

Diese Sozialauswahl soll Angestellte schützen, die 
eine Entlassung am härtesten treffen würde. In vielen 
Fällen müssten Arbeitgeber sich daher von jüngeren 
Mitarbeitern trennen, die sie als Leistungsträger sehen, 
dagegen ältere, langjährige Kollegen mit Kindern 
an Bord behalten. Dann versuchen Unternehmen 
oft, ihnen den Ausstieg per Aufhebungsvertrag 
schmackhaft zu machen: Der Mitarbeiter räumt seinen 

Arbeitsplatz und erhält dafür Geld. Eine Abfindung 
soll ihm einen Neustart ermöglichen und Rechtsstreit 
vermeiden. Idealerweise kann man einander beim 
Abschied ohne Groll in die Augen sehen.

Welche Klauseln sind wichtig?

Aufhebungsvertrag

Eine Trennung im Guten
ist möglich
Für Unternehmen hat diese Form der Trennung viele 
Vorteile. Sie muss nicht begründet werden und kann 
auch schneller erfolgen als nach den sonst gültigen 
Fristen. Da ja keine Kündigung ausgesprochen wird, 
muss auch weder das Kündigungsschutzgesetz 
berücksichtigt noch der Betriebsrat beteiligt werden.
In der Gestaltung des Aufhebungs- oder Auflösungs-
vertrages sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
weitgehend frei.

Für eine Personalabteilung gehören Aufhebungs-
verträge zum Alltag, Mitarbeiter indes betreten meist 
völliges Neuland. Deshalb sollten sie nie übereilt 
unterschreiben, sondern eine Bedenkzeit vereinbaren, 
am besten mit dem Betriebsrat, der Gewerkschaft 
oder einem Arbeitsrechtler sprechen, und unbedingt 
etwaige Tücken gründlich prüfen. Denn ist der 
Vertrag einmal unterschrieben, kann der Mitarbeiter 
keine Kündigungsschutzklage mehr einreichen, also 
nicht arbeitsrechtlich gegen die Trennung vorgehen.

Ausgabe 05/17    |    Management & Führung    |    BVI ◆ Magazin     |    29



30

Fo
to

: ©
 G

eo
rg

e 
R

ud
y 

/ 
sh

ut
te

rs
to

ck
.d

e

Nachträglich anfechten lässt sich der Aufhebungs-
vertrag innerhalb enger Fristen nur dann, wenn 
der Arbeitgeber den Mitarbeiter unter falschen 
Voraussetzungen zur Unterschrift gedrängt hat,
nämlich durch arglistige Täuschung oder wider-
rechtliche Drohungen: „Wählen Sie das kleinere 
Übel, sonst werden Sie gefeuert“ - obwohl das 
Arbeitsrecht das im Einzelfall gar nicht hergibt.

Auch die Arbeitgeber selbst haben eine Hinweis- 
und Aufklärungspflicht: Sie müssen Mitarbeiter 
ausführlich über die Rechtslage und übermögli-
che Nachteile informieren. Dazu zählt die
Besteuerung der Abfindung ebenso wie Ein-
bußen bei der Altersversorgung und bei der 
Arbeitslosenversicherung.

Dass ein Aufhebungsvertrag die einvernehmliche 
Trennung regelt, führt meist dazu, dass die 
Arbeitsagentur hier eine vom Mitarbeiter selbst
verursachte Arbeitslosigkeit vermutet. Die Folge:
eine Sperre von drei Monaten beim Arbeits-
losengeld. Umgehen lässt sich dieses Risiko 
eventuell, wenn eine Kündigung konkret droht 
und der Aufhebungsvertrag eine Formulierung 
wie „zur Vermeidung einer sonst unumgänglichen 
betriebsbedingten Kündigung“ enthält. Jeder 
Aufhebungsvertrag sollte die wichtigsten Verein-
barungen schriftlich festhalten: die Abfindung, 
den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, eine mögliche Freistellung sowie
den Resturlaub und eventuelle Arbeitszeit-
guthaben. Zudem sollte der Vertrag auf die sozial- 
und steuerrechtlichen Folgen hinweisen sowie
das Arbeitszeugnis klären.

SABINE HOCKLING UND JOCHEN LEFFERS
www.spiegel.de
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JETZT ANMELDEN UNTER:
bit.ly/haufe-webinare
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Neue Technologien erleichtern unser Leben enorm - 
online shoppen, Bankgeschäfte via App erledigen oder 
große Datenmengen in Sekundenschnelle versenden. 
Zeit und Raum spielen dabei keine Rolle mehr.

Diese Selbstverständlichkeiten wirken sich stark auf das Geschäftsleben aus – und werden 
zunehmend von Ihren Kunden und Geschäftspartnern erwartet. Von den neuen Möglich-
keiten der Digitalisierung können Sie als Verwalter profitieren und neue Türen aufstoßen.

Ihre Basis dafür ist die rein webbasierte Softwarelösung Haufe-FIO axera. Damit arbeiten 
Sie orts- und endgeräteunabhängig und ermöglichen übergreifende Zusammenarbeit 
aller Mitarbeiter, Partner und Dienstleister auf einem System bei gleichzeitig höchsten 
Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Der Zahlungsverkehr für Mieten und Neben-
kosten wird bankenunabhängig automatisch und flexibel über virtuelle Konten 
abgewickelt sowie Ihr Aufwand durch die Online-Kautionsverwaltung stark reduziert.  

Dadurch haben Sie mehr Ressourcen, Ihren Eigentümern und Mietern smarte Services zu 
bieten und Ihre Verwaltung noch effizienter organisieren.

Erfahren Sie im kostenfreien Webinar, welche Möglichkeiten sich Ihnen mit einer 
zukunftsfähigen Verwaltersoftware eröffnen.

Haufe unterstützt
Immobilienunternehmen

mit innovativer und
zukunftssicherer Softwarelösung

Informieren Sie sich jetzt
in einem kostenfreien Webinar!
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Energieausweis reloaded

Der Energieausweis ermöglicht Eigen-
tümern, Mietern oder Käufern, verschie-
dene Gebäude energetisch miteinander
zu vergleichen. Er enthält die Pflichtan-
gaben, die laut Energieeinsparverordnung 
(EnEV) in Immobilienanzeigen veröffen-
tlicht werden müssen.

Die Option Gebäude energetisch
miteinander zu vergleichen

Verkäufer, Vermieter oder Makler sind verpflichtet, bereits bei der 
Besichtigung der Immobilie bzw. Wohnung den Energieausweis 
vorzulegen und über deren Energieverbrauch zu informieren. 
Mit Abschluss des Kauf- bzw. Mietvertrages der Immobilie bzw. 
Wohnung ist dem Käufer bzw. Mieter der Energieausweis oder 
eine Kopie unverzüglich zu übergeben.

Durch die EnEV 2007 wurde das 
Dokument, das die energetische Qualität 
von Gebäuden belegt, verpflichtend.
Da die Gültigkeit auf 10 Jahre beschränkt 
ist, besteht für viele Eigentümer jetzt 
Handlungsbedarf. Eine Verlängerung ist
nicht möglich, deshalb ist eine Neuaus-
stellung erforderlich. Diejenigen, die 
darauf vertrauen, die Erneuerung quasi 
im Vorbeigehen erledigen zu können, 
werden jedoch eine Überraschung 
erleben: Der aktuelle Energieausweis 
hat mit dem Dokument von vor zehn 
Jahren nicht viel mehr als den Namen 
gemeinsam. Die einzige Information, 
die 1:1 aus dem Jahr 2007 übernommen 
werden kann, ist das Baujahr der 
Immobilie.

32
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Auffälligste Neuerung ist die veränderte Farbskala. 
Lag das obere Ende der Skala auf den alten 
Energieausweisen noch bei über 400 kWh/(m²*a), 
so endet die aktuelle Skala bereits bei 250. Damit 
trägt der Gesetzgeber der Tatsache Rechnung, 
dass sich die durchschnittliche energetische 
Qualität des Gesamtbestandes kontinuierlich 
verbessert. Gebäude, bei denen keine energetischen 
Sanierungsmaßnahmen vorgenommen wurden, 
werden dadurch heute schlechter eingestuft als 
noch vor zehn Jahren. Neu ist auch die Einteilung 
in Effizienzklassen von A+ bis H, ähnlich, wie es der 
Verbraucher bereits von Elektrogeräten kennt.
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Bild 1: Vergleich der Eingangsdaten 2007 und 2017 (Grafik: BRUNATA-METRONA-Gruppe)

Registrierung der Energieaus-
weise ermöglicht Überprüfung
Seit Inkrafttreten der EnEV 2014 müssen Aussteller 
Energieausweise beim Deutschen Institut für Bau-
technik (DIBt) kostenpflichtig registrieren. Dadurch 
werden stichprobenartige Kontrollen ausgestellter 
Energieausweise ermöglicht. Für die Kontrollen 
kommt ein dreistufiges System zum Einsatz:

Energieausweise gibt es für Wohngebäude und 
Nichtwohngebäude. Für Gebäude mit einer 
Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe ist für jeden 
Gebäudeteil ein eigenständiger Energieausweis 
erforderlich – es sei denn der Flächenanteil einer 
Nutzungsart liegt unter 10 Prozent. Die Aufteilung 
und Zuordnung der Flächen bei Mischnutzung 
erfordert spezielles Know-how und sollte von einem 
erfahrenen Dienstleister durchgeführt werden.

Bei Stufe 1 erfolgt eine Validitätsprüfung der 
Eingabe-Gebäudedaten, die zur Ausstellung 
des Energieausweises verwendet wurden, 
sowie der im Energieausweis angegebenen 
Ergebnisse.

Bei Stufe 2 erfolgt eine vollständige Prüfung 
aller Eingaben und Berechnungen. Es werden 
alle für die Energieausweiserstellung zu
Grunde gelegten Daten (z. B. die Antrags-
unterlagen und die Heizkostenabrechnung) 
und die eingegebenen Gebäudedaten aus 
dem Energieausweis einschließlich der 
abgegebenen Modernisierungsempfehlun-
gen geprüft.

Bei Stufe 3 werden inhaltlich die gleichen 
Prüfungen wie in Stufe 2 durchgeführt, 
jedoch noch fundierter. Zusätzlich kann eine 
Inaugenscheinnahme des Gebäudes erfolgen. 
Dabei wird die Übereinstimmung zwischen 
den im Energieausweis angegebenen Daten 
mit dem Gebäude vor Ort abgeglichen.
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Verbrauchsausweis oder
Bedarfsausweis –
Welcher ist der richtige?

Den Energieausweis gibt es in zwei Varianten als 
Energieverbrauchs- und als Energiebedarfsausweis. 
Letzterer ist deutlich aufwändiger in der Erstellung 
und damit kostspieliger. Daher ist es sinnvoll, vorab 
die benötigte Variante zu bestimmen. Für die meisten 
Gebäude besteht Wahlfreiheit. 
Der Energieverbrauchsausweis berücksichtigt die 
Energieverbrauchswerte der letzten 36 Monate. 
Daher bietet es sich an, den Energieverbrauchsausweis 
durch den Abrechnungsdienstleister erstellen zu 
lassen, da diesem in der Regel die Verbrauchsdaten 
ohnehin bereits vorliegen. In den Verbrauchswerten 
spiegeln sich unter anderem der Einfluss des Nutzers 
und der Betrieb der Anlage wider. Deshalb lassen sich 
Energieeinsparungen durch Verhaltensänderungen 

BERNHARD MUNDRY
www.brunata-metrona.de

von Nutzern oder eine Effizienzsteigerung des 
Anlagenbetriebes gut abbilden. Für einen aussage-
kräftigen Vergleich erfolgt eine Witterungsbereini-
gung der Verbrauchswerte.

Für den Energiebedarfsausweis nimmt der Ersteller 
Gebäude- und anlagetechnische Daten auf (Dämmung, 
Baumaterialien, Bauweise, Heizungsanlage) und 
errechnet daraus den jährlichen Energiebedarf. Zu 
Grunde gelegt werden dabei normierte Rechenwerte 
und standardisierte Randbedingungen – z.B. beim 
Klima. Der Energiebedarfsausweis ist erste Wahl, 
wenn es um konkrete Modernisierungsvorschläge 
für die Immobilie geht. Dennoch gilt: Die Angaben 
im Energieausweis gelten nicht als zugesicherte 
Eigenschaft eines Gebäudes.

Bild 2: Entscheidungsmatrix – Welchen Energieausweis benötige ich? (Grafik: BRUNATA-METRONA-Gruppe)
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WWW.WATTLINE.COM
energiekosten@wattline.de

Einsparpotenzial-, Rechtssicher-
heit- und Servicegarantie! Damit 
wirbt der Energiedienstleister 
wattline. Hört sich gut an. Aber 
wie gewährleistet das BVI-Förder-
mitglied das?
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Um Kosten zu sparen, verhandelt wattline die 
Energielieferverträge neu. Doch bevor es dazu 
kommt, erfassen die Experten die Verbräuche an 
den verschiedenen Objekten und analysieren die 
individuellen Bedürfnisse wie etwa unterschiedliche 
Abrechnungsturnusse. Dann wird eine Servicetabelle 
für den genauen Überblick pro Objekt und Lieferstelle 
erstellt. Mit dem Verbrauchsvolumen wendet sich 
der Dienstleister an seine Kooperationsversorger 
und holt entsprechende Angebote ein. Der Zuschlag 
geht an denjenigen, der alle Bedingungen am 
optimalsten erfüllt und zudem das beste Angebot 
abgegeben hat. Vor zwei Jahren machte auch BVI-
Mitglied Erika Blüggel, Inhaberin der gleichnamigen 
Hausverwaltung, aus Kaarst diese Erfahrungen: 
„Neben der realen Einsparung hat mich der schnelle 
und transparente Austausch begeistert. Alle 
zugesicherten Ziele wurden erreicht.“

Bei den Verhandlungen und dem Abschluss eines 
Energieliefervertrages gilt grundsätzlich die Einhal-
tung des Wirtschaftlichkeitsgebots gemäß § 556 (3) 

und § 560 (5) BGB. Alle Kooperationspartner von 
wattline erfüllen die Qualitätsstandards hinsichtlich 
Liefersicherheit und Kostentransparenz. Zudem 
wissen diese, dass sie keine Exklusivität genießen, 
sondern im Wettbewerb stehen. Das Unternehmen 
aus Ruderting übernimmt auch die gesamte 
Auftragsabwicklung und das Vertragsmanagement. 
Und vor Ablauf der Verträge beginnt der Prozess 
wieder von vorne. Ohne dass der Kunde selbst die 
Initiative ergreifen müsste! „Das ist für unser Büro 
schon eine sehr große Entlastung“, bringt es Erika 
Blüggel auf den Punkt.

Wattlines Leistungen beruhen auf zwei Grundlagen: 
Dem Energiepool, in dem das Unternehmen seit 
1999 das gesamte Energievolumen seiner Kunden 
verwaltet und somit eine starke Verhandlungsposition 
gegenüber den Strom- und Gasversorgern 
hat. Und dem speziellen Fachwissen über die 
Immobilienwirtschaft. Ein Kompetenzteam kümmert 
sich ausschließlich um die Energiekostenoptimierung 
von Immobilienverwaltern und -eigentümern. Zudem 
arbeitet wattline an weiteren Zukunftslösungen im 
Bereich Energieeffizienz und Smart Business. Dem 
Kooperationsmitglied des BVI vertrauen bundesweit 
schon über 500 Immobilienverwaltungen mit mehr 
als 20.000 Gas- und Stromlieferstellen und mehr als 
105.000 Wohneinheiten.

Was bekommt man genau?

Neue Wege für die
Energiebelieferung
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Die integrierte IoT-Lösung 
Minol Connect verbindet mit 
Sensoren ausgestattete Objekte 
mit dem Internet und macht 
die Daten für Verwalter, Eigen-
tümer und Mieter nutzbar.
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Smartes Netzwerk für die Wohnungswirtschaft

Mit Minol ins
Internet der Dinge

Während Industrie und Logistik ihre Prozesse schon 
länger mit vernetzten Gegenständen automatisie-
ren, ist das „Internet of Things“ (IoT) erst jetzt 
auch in der Immobilienwirtschaft hochaktuell. Der 
Energiedienstleister Minol macht die Zukunfts-
technologie für Wohnungsunternehmen, Verwalter, 
Eigentümer und Mieter nutzbar: Das Unternehmen 
aus Leinfelden-Echterdingen hat die integrierte 
IoT-Lösung Minol Connect entwickelt, mit der die 
Wohnungswirtschaft die großen digitalen Visionen 
wie Smart Metering, Smart Energy, Smart Living 
und Smart Care effizient umsetzen kann. Im vierten 
Quartal 2017 bringt Minol das neue System auf den 

Markt. Grundlage ist ein sogenanntes Niedrigenergie-
Netz (Low Power Wide Area Network, LPWAN) mit 
hoher Reichweite, das bei geringem Stromverbrauch 
eine sehr hohe Anzahl von Endgeräten anbinden kann 
– zum Beispiel Verbrauchszähler, Rauchwarnmelder, 
Temperatur- und Feuchtesensoren, Smart-Home-
Lösungen und weitere mit Sensoren ausgestattete 
Geräte. Die erfassten Daten werden innerhalb eines 
Gebäudes oder über mehrere Gebäude hinweg 
an ein zentrales Gateway und von dort aus in eine 
sichere, in Deutschland betriebene Cloud übertragen. 
Dort stehen sie zur weiteren Auswertung und für
verschiedene mobile Anwendungen bereit. „Minol 
Connect beruht auf einem offenen Über-
tragungsstandard, ist beliebig erweiterbar und damit 
absolut zukunftsfähig“, sagt Minol-Geschäftsführer 
Alexander Lehmann. „Wohnungsunternehmen und
Verwalter können so effizienter wirtschaften 
und Mietern künftig zusätzliche Services wie 
Online-Portale mit aktueller Verbrauchsübersicht 
anbieten. Minol Connect ist damit die Basis für 
ein energieeffizientes, sicheres und komfortables 
Wohnen.“
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Viel mehr als die herkömmliche 
Funkablesung
Ein erster Anwendungsbereich von Minol Connect 
ist eine Kernaufgabe der Immobilienverwaltung: die 
Heiz- und Betriebskostenabrechnung. Die neue IoT-
Lösung bietet die üblichen Vorteile der Funkablesung: 
Keine Terminabsprachen, keine Ablesebesuche 
und eine pünktliche, fehlerfreie und rechtssichere 
Abrechnung. Anders als bisherige Funksysteme 
muss Minol Connect jedoch nicht einzeln für jede 
Liegenschaft eingerichtet werden. Es handelt sich 
um ein offenes Netzwerk mit einer Reichweite von 
bis zu 15 Kilometern. Die Erreichbarkeit von Zählern, 
Sensoren und Geräten in Kellern ist wesentlich 
besser als bei herkömmlichen Funksystemen, sodass 
alle Verbrauchswerte innerhalb kürzester Zeit für 
die Abrechnung bereitstehen. Darüber hinaus 
funktioniert die neue IoT-Lösung bidirektional: Das 
bedeutet, dass die Endgeräte nicht nur Informationen 
weiterleiten, sondern sich auch aktiv ansteuern 
lassen, um beispielsweise einen Ablesestichtag 
umzuprogrammieren, den Gerätestatus abzufragen 
oder den Bewertungsfaktor für die Abrechnung zu 
ändern. Über die Abrechnung hinaus ermöglicht Minol 

Connect smarte Services wie das eMonitoring. Dieser 
Online-Service im Kundenportal von Minol zeigt 
Verwaltern anhand von Analysen und Auswertungen, 
wie sich der Verbrauch von Gebäuden und einzelnen 
Wohnungen im Jahresverlauf und im Vergleich zu 
den Vorjahren entwickelt. So kann der Verwalter 
Auffälligkeiten schnell erkennen und hat zudem die 
Faktenbasis, um seine Wohnungseigentümer und 
Mieter über ungewöhnliche Verbrauchsentwicklungen 
aufzuklären oder deren Fragen zu beantworten. 
Mit Minol Connect kommt die Digitalisierung 
der Abrechnung zudem auch beim Endkunden 
an: Eigentümer und Mieter können ihren 
Energieverbrauch und ihr Zuhause künftig über 
Online-Portale und Apps überwachen und steuern. 
„Auf diese Weise lassen sich außerdem absehbare 
gesetzliche Anforderungen erfüllen, die künftig 
regelmäßige Verbrauchsinformationen – ein 
sogenanntes „Informative Billing“ – für die Mieter 
vorschreiben könnten“, sagt Lehmann. 

VIANNEY DE LA HOUPLIÈRE
Vianney.deLaHoupliere@Minol.com
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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.

BVI begrüßt
Der

im Verband aufs
Herzlichste ...

seine neuen Profiverwaltungen:

seine neuen Partner:

R.E. Immo GmbH in 71397 Leutenbach

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG in 45701 Herten-Westerholt

Hausverwaltung & Immobilien Büning in 46119 Oberhausen

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.

Hausverwaltung & Immobilien Büning
in 46119 Oberhausen

Inhaberin Yvonne Koch führt den Familienbetrieb Hausverwaltung Büning 
als einen zuverlässigen Partner in allen Belangen der professionellen Miet- 
und Eigentumsverwaltung. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 
Jahre Erfahrung am Markt und zeichnet sich durch Flexibilität, Kompetenz 
und persönliche Betreuung aus.

www.hausverwaltung-buening.de

Als innovativer System-Bitumenbahnhersteller ist die Kebulin-Gesell-
schaft seit 1933 im Bereich Flachdach tätig. Ob Kebu-Sicherheitsdach 
mit 15-jähriger Gewährleistung oder die neuartige Bitumenbahn easy-
klett zur flammenfreien Verlegung - das Unternehmen ist kompetenter 
Ansprechpartner für Flachdachsanierung, Ausarbeitung von Leistungs-
verzeichnissen, Beratung vor Ort und Baubegleitung durch den Fachberater.

www.kebu.de

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
in 45701 Herten-Westerholt
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Die R.E. Immo GmbH, geführt von Patrick Fedel, besteht aus einem Team 
von fachlich qualifizierten Immobilienkaufleuten, Bilanzbuchhaltern und 
Sachverständigen für Gebäudeschäden und Technikern. Über die Mitgliedschaft 
im BVI und anderen Verbänden wird eine ständige Weiterbildung gewährleistet. 
Seit 2010 ist die R.E. Immo GmbH ein von der IHK Stuttgart anerkannter 
Ausbildungsbetrieb für Bürokaufleute und Immobilienkaufleute.

www.re-immo.de

R.E. Immo GmbH
in 71397 Leutenbach
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Handbuch Immobilienwirtschaft

Fachlich fundiertes und zugleich praxisnahes Wissen
zu den wichtigsten Feldern der Immobilienwirtschaft: 
Immobilien-Experte Prof. Dr. Markus Mändle lässt in seiner 
Neuerscheinung „Handbuch Immobilienwirtschaft“ renom-
mierte Branchenexperten und Koryphäen ihres jeweiligen 
Fachgebiets zu Wort kommen. Von „harten Themen“ wie 
Immobilieninvestition und Immobiliencontrolling über 
Standardthemen wie Wohnungsgenossenschaften und 
Quartiersentwicklung bis hin zu aktuellen Themen wie 
Real-Estate-Asset-Management und Wohnungspolitik 
bietet die Neuerscheinung damit handfestes theoretisches 
und praktisches Know-how für Studierende und Praktiker.

Mit Beiträgen von: Ramón Sotelo, Dieter Rebitzer, Carsten 
Lausberg, Werner Ziegler, Günter Ebert, Frank Monien und 
Volker Steinhübel, Gerrit Leopoldsberger, Robert Göötz, 
Eduard Mändle und Markus Mändle, Iris Beuerle und
Sabine Petter sowie Andreas Marchtaler.

ISBN: 978-3-648-07990-4, 856 Seiten, 69,00 Euro 
Bestellbar unter: bit.ly/prospero-pr

Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?
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Die Löwen-Strategie

Wer sich mehr Fokus und Effektivität wünscht, kann von 
Löwen einiges lernen, findet Martina Haas, die Autorin von 
„Die Löwen-Strategie“. In ihrem Buch überträgt sie sechs 
Erfolgsrezepte von Löwen in den Berufsalltag. So schlafen 
oder dösen diese 20 Stunden am Tag, bekommen aber in 
den verbleibenden vier Stunden des Tages alles geregelt, 
was erforderlich ist. Der Ratgeber ist nicht etwa eine 
neue Zeitmanagement-Bibel, sondern beschäftigt sich 
damit, wie man sich im Berufsleben auf das Wesentliche 
konzentrieren und darauf seine meiste Kraft verwenden 
kann.

Martina Haas ist als Expertin für Networking & Kommuni-
kation international tätig und liebt den Umgang mit 
Sprache und deren Finessen in der Schriftform. Schon 
ihr 2014 erschienenes Buch „Crashkurs Networking – In 
7 Schritten zu starken Netzwerken“ wurde ein Bestseller.

ISBN: 978-3406707278, 263 Seiten, 19,80 Euro
(Taschenbuch)
Bestellbar unter: bit.ly/loewenstrategie
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Vierteljahrhundert Firmenbestehen

Nickel Immobilien 
GmbH feiert

25-jähriges Bestehen

42
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In diesem Jahr schauen die
Geschäftsführer des BVI-
Mitgliedsunternehmens Nickel 
Immobilien GmbH, Joachim 
Nickel und Franziska V. Nickel, 
stolz auf ein Vierteljahrhundert 
Firmenbestehen zurück.

Im März 1992 gründete Joachim Nickel in Branden-
burg an der Havel die Firma Nickel Immobilien – 
anfangs ein Maklerbüro mit nur einer Mitarbeiterin. 
Mit der Erweiterung der Geschäftsfelder um die 
kaufmännische und technische Verwaltung von 
Immobilien und einen Hausmeisterservice stieg ab 
1993 die Mitarbeiterzahl kontinuierlich an. 
Hinzu kamen außerdem weitere Geschäftsfelder wie 
die Baubetreuung für Dritte und die wirtschaftliche 
Vorbereitung und Betreuung von Bauvorhaben. 

2003 wurde die Personengesellschaft in eine GmbH 
umgewandelt. Heute zählen 30 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zum Unternehmen.
Ein Meilenstein wurde 2010 mit der kompletten 
Überarbeitung der Firmenstrategie und des 
Markenauftritts gesetzt, in deren Zuge auch ein 
Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 
eingeführt wurde. Dieses Projekt wurde von Franziska 
V. Nickel geleitet, der Tochter von Joachim Nickel, 
die im Jahr 2013 auch Geschäftsführerin neben ihm 
wurde.

Die Nickel Immobilien GmbH ist sich sicher, dass 
die 25-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens 
auch dann fortgeschrieben wird, wenn die 
Unternehmensführung in Zukunft ganz an Franziska 
V. Nickel übertragen wird - eben ganz in der Tradition 
eines familiengeführten Unternehmens.
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Matthias Jeckstaedt ist seit dem 7. August 2017 
Geschäftsführer beim BVI-Mitglied Strabag Residential 
Property Services (Strabag RPS). Der 50-jährige Jurist 
ersetzt damit gleich zwei Vorgänger, die zum 31. März 
bzw. zum 30. Juni in den Ruhestand gegangen waren: 
Georg Kranz und Ingo Hackforth. Jeckstaedt kommt von 
der österreichischen Rustler-Gruppe, wo er ebenfalls 
Geschäftsführer war. Bei der Strabag berichtet er an 
Norbert Rolf, den Leiter Property Companies der Strabag 
Property and Facility Services (Strabag PFS).

Dr. Stephan Rabe, Geschäftsführer des ZIA Zentraler 
Immobilien Ausschuss, in dem auch der BVI 
Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. 
organisiert ist, verlässt zum Jahresende 2017 nach 
Erfüllung seines Vertrages auf eigenen Wunsch den 
Verband, um sich neuen beruflichen Herausforderungen 
zu stellen. Der promovierte Jurist hatte die 
Geschäftsführung im November 2014 übernommen. Er 
bleibt dem ZIA in beratender Funktion erhalten.

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

BVI-Termine
2017 / 2018

BVI-Webinar
Schönheitsreparaturen

Ort:  online
Termin:  26.10.2017, 10:00 - 11:30 Uhr

Frankfurter
Verwaltertage
Ort:  Fleming‘s Conference Hotel,  
 Frankfurt am Main
Termin:  30.11. - 01.12.2017

Münsteraner
Verwalterkonferenz
Ort:  Mövenpick Hotel Münster,  
 Frankfurt am Main
Termin:  18 - 19.01.2018
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Matthias Jeckstaedt ersetzt
zwei Vorgänger

Personalwechsel
bei der

Strabag RPS

Geschäftsführer 
Dr. Stephan Rabe 
verlässt den ZIA



www.imEigentum.de
digital, informativ, interaktiv

BVI präsentiert Online-Informationsplattform
für Eigentümer und Vermieter

44
BVI FÜR SIE

Deutschland wird langsam aber sicher zum Eigentümerland – eine Entwicklung,
die Immobilienverwalter vor neue Herausforderungen stellt, denn die 
Bandbreite der möglichen Kunden wird immer größer: Vom alters-
vorsorgenden Selbstnutzer bis hin zum Großinvestor, vom kleinteiligen 
Vermieter bis zum international tätigen Entwickler - sie alle erheben Anspruch 
darauf, dass ihr Verwalter ihre Wünsche und Bedürfnisse im Blick hat.

Dabei herrscht Verwirrung und teilweise Unwissenheit darüber, welche Rechte 
und Pflichten man als Eigentümer und Vermieter hat und welche Aufgaben 
und Befugnisse dem Verwalter zukommen. 
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Wer möchte, dass ihn die
News zu rechtlichen Fragen

und Dienstleistungen
rund um die Immobilie

automatisch erreichen, wird
in Zukunft den Newsletter von

www.imEigentum.de
nutzen können.

Die neue Online-Plattform des 
BVI Bundesfachverband

der Immobilienverwalter e.V.
www.imEigentum.de

schafft an dieser Stelle Abhilfe. 

Ganz im Sinne einer modernen Kundenorientiertheit 
ist das Magazin mit Artikeln zu den Themen Eigentum, 
Technik, Bau, Dienstleistungen und Umwelt digital und 
interaktiv angelegt. Findet ein Verwalter einen Artikel 
beispielsweise zum Erwerb oder zur Modernisierung 
von Immobilien interessant und hilfreich, kann er 
diesen digital per E-Mail oder Social-Media-Kanäle 
an seine Kunden weiterleiten. Natürlich können sich 
auf diese Weise auch Eigentümer und Vermieter 
untereinander informieren.

Mit Eingabe der E-Mail-Adresse und nur einem Klick
wird dieser kostenlos abonnierbar sein und Verwal-
tern die ideale Möglichkeit geben, die von ihnen 
betreuten Eigentümer inhaltlich richtig, regelmäßig, 
aktuell und digital über sämtliche Belange 
ihrer Immobilie auf dem Laufenden zu halten. 
Kundenbetreuung at it’s best!
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Die Digitalisierung der Immobilienverwalterbranche 
ist in aller Munde. Aber oftmals fallen die 
Bestandsaufnahme und die Optimierung der 
digitalen Prozesse im eigenen Unternehmen noch 
schwer. Der BVI-Landesverband West hat sich beim 
BVI-Salon „Bergisches Land“ am 7. September dieses 
Themas angenommen und eine ganz praktische 
Herangehensweise entwickelt, von der alle BVI-
Mitglieder profitieren können. 

In den Räumlichkeiten der Becker & Döring GmbH in 
Wuppertal wurde von den anwesenden 17 Teilnehmern 
des Verwalterstammtischs die Idee geboren, BVI-
Mitglieder zuerst einmal zu der von ihnen verwendeten 
Verwaltersoftware, deren Vorteilen und Schwächen 
sowie unterstützenden Softwareanwendungen zu 
befragen und anschließend eine Arbeitsgruppe zu 
bilden, die konkrete Forderungen zur Optimierung 
der Programme an die Produzenten stellen kann.

Unterstützen Sie den BVI dabei, Sie fit für die Zukunft zu machen!
Nehmen Sie an der Online-Umfrage zum Thema Digitalisierung teil.

Sie erhalten in Kürze dazu eine E-Mail!

BVI-Salon
„Bergisches Land“ initiiert 

Arbeitsgruppe
zur Digitalisierung
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Die Stuttgarter Verwaltertage 
stehen seit Jahren für qualifi-
zierte Fachvorträge zu aktuellen 
Themen aus dem Wohnungsei-
gentums- und Mietrecht und 
dem Immobilienmanagement. 

Der Landesbeauftragte des BVI Landesverbandes 
Baden-Württemberg Eugen Trugenberger konnte 
sich auch in diesem Jahr über den ungebrochenen 
Zuspruch von rund 100 Teilnehmern freuen.

Ein maßgeschneidertes Programm und dazu 
noch Top-Referenten, von denen viele aus der 
Region kamen – kein Wunder, dass die Stuttgarter 
Verwaltertage sich großer Beliebtheit erfreuen. Zu 
den Lokalmatadoren zählten die Rechtsanwälte 
Florian Bolsinger und Markus Kilb, die respektive 
über den Bauvertrag und differierende Interessen 
von Vermietern und Eigentümern referierten.

9. Stuttgarter
Verwaltertage
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Technische Standards
und wie man sie einhält

Gesetzliche Pflichten als
Vermieter und Eigentümer und 
wie man ihnen nachkommt

Einen hohen Praxisbezug wiesen die zahlreichen 
bautechnischen Themen auf. Daniel Thumm vom 
Hauptsponsor Ista Deutschland GmbH informierte 
über die Funkablesung von Energiedaten, Thomas 
Menzel von der Westwood Kunststofftechnik GmbH 
über Bautenschutz und Kay Graupe von der Kone 
GmbH über Sicherheitstechnik bei Aufzügen.

Die Stuttgarter Verwaltertage boten noch 
viele weitere Informationen, beispielsweise zur 
baulichen Veränderung, der Abstoßung unrentabler 
Liegenschaften und den Aufbewahrungsfristen von 
Unterlagen. Seien auch Sie im nächsten Jahr dabei! 
Dann finden die Stuttgarter Verwaltertage vom
20. - 21. September statt. 

Sonst eine Seltenheit, bei den Stuttgarter Verwalter-
tagen immer mehr eine Selbstverständlichkeit: 
weibliche Referenten. Rechtsanwältin Henrike 
Krimmel von Krall, Kalkum & Partner aus Solingen 
widmete sich dem Mietrecht, genauer der Kaution, 
Kleinreparaturen, Kostenumlagen und Kündigungs-
fristen und Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer von 
Jennißen und Partner aus Köln sprach über die 
richtige Vorgehensweise, wenn die WEG gesetzliche 
Pflichten vernachlässigt.

CORNELIA FREIHEIT
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Die brandenburgische Landes-
hauptstadt hat nicht nur erst-
klassige Immobilien, sondern 
seit nunmehr sechzehn Jahren 
mit dem Potsdamer Verwal-
tertag auch ein herausragendes 
Branchenereignis zu bieten. 
Rund 180 Immobilienverwalter 
kamen am 4. September zum 
fachlichen Update in das Kon-
gresszentrum am Templiner See.

16. Potsdamer
Verwaltertag

Der Potsdamer Verwaltertag sollte eigentlich nur der 
Startschuss in ein erfolgreiches Veranstaltungsjahr 
des BVI werden, entwickelte sich dann aber für die 
rund 180 teilnehmenden Immobilienverwalter zu 
einem ganzen Feuerwerk an neuen Kommentaren zu 
BGH-Urteilen und aktuellen Branchenentwicklungen. 
Schon die Eröffnungsworte des Landesbeauftrag-
ten Michael Bachmann und die von Vizepräsident
Dr. Klaus Nahlenz übermittelten Grußworte 
des Vorstands holten die Teilnehmer aus der 
Sommerpause. Jetzt dreht sich wieder alles um 
bauliche Veränderungen wie beim Vortrag von Uwe 
Wanderer aus der renommierten Berliner Kanzlei 
Wanderer und Partner oder energetische Sanierung 
wie beim Referat des Architekten Axel Möller aus 
Solingen.
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Am Puls der Zeit: Digitalisierung, 
Fachkräftemangel – was nun?

Den Heizungsmarkt der Region Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern nahm der Haupt-
sponsor der Veranstaltung, goldgas GmbH, in Person 
von Claudia Ernst unter die Lupe. Es folgte einer 
spannender Vortrag zu den brennendsten Themen 
der Immobilienverwaltung wie der Digitalisierung, 
dem Fachkräftemangel und den Berufszugangs-
voraussetzungen gehalten von Martin Metzger, BVI-
Vorstandsmitglied und Verwalter aus Rosenheim. 

Der Frage nach wirksamen Schönheitsreparatur-
klauseln wandte sich Rechtsanwältin Katharina 
Gündel von der Kanzlei Groß aus Berlin zu. 
Rüdiger Fritsch gab Tipps zur Übernahme von 
Verwaltungseinheiten. Immer wichtiger werden für 
Immobilienverwalter Beiratsseminare – ein Grund 
mehr dem mitreißenden Vortrag von Immobilien-
fachwirt Hajo Oertel aus Bremen zu lauschen, der sich 
mit deren Planung, Durchführung und Nachbereitung 
beschäftigte. 

Den krönenden Abschluss des Potsdamer Verwalter-
tages bildete wie so oft das Referat des Richters 
Dr. Olaf Riecke vom Amtsgericht Hamburg-
Blankenese, das sich der aktuellen WEG- und 
Mietrechtsprechung widmete. 

CORNELIA FREIHEIT

Der BVI dankt allen Referenten, unterstützenden 
Firmen und teilnehmenden Verwaltern und lädt 
bereits jetzt zum Potsdamer Verwaltertag am 
03.09.2018 ein.
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Rasante gesellschaftliche und 
demographische Entwicklungen 
und neue Gesetze, wie die gerade
erlassene Berufszugangsregelung,
sorgen in der Immobilienver-
waltung für Veränderungen.

Die Herbstseminare der BVI-Landesverbände greifen 
diese dynamischen Neuerungen auf und machen 
Sie fit für die hohen Anforderungen an Fach- und 
Führungskräfte in der Immobilienverwaltung. Wer 
heute erfolgreich agieren will, muss bestens mit 
betriebswirtschaftlichem Wissen und aktuellem, 
rechtlichen Know-how gewappnet sein. Ebenso 
wichtig sind kommunikative Fähigkeiten und eine 
ausgeprägte Kundenorientierung. Die zweitägigen 
Tagungsprogramm vermitteln Ihnen genau diese 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

Und bedenken Sie - Weiterbildung ist nicht nur not-
wendig, sondern mittlerweile eine Pflicht. Absol-
vieren Sie beim BVI, die vom Gesetzgeber geforderten 
Weiterbildungsstunden und haben Sie anschließend 
Spaß bei unseren exklusiven Abendveranstaltungen. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei diesen 
Veranstaltungen:

Die vollständigen Programme und die
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:
www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

Herbstzeit -  
Seminarzeit beim BVI

34. Seminar des Landesverbandes Nord am 
02. und 03.11.2017 im Lindner Park-Hotel 
Hagenbeck in Hamburg

35. Herbsttagung des Landesverbandes 
West am 16. und 17.11.2017 im Lindner 
Congress Hotel in Düsseldorf

10. Frankfurter Verwaltertage am 30.11. und 
01.12.2017 im Fleming´s Conference Hotel 
Frankfurt

11. Nürnberger Verwaltertage am 23. und 
24.11.2017 im Maritim Hotel Nürnberg

BVI e.V.
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Die nächste Ausgabe erscheint am 15. Dezember 2017.
Anzeigenschluss ist der 23. November 2017.

Unsere Partner
in dieser Ausgabe

BRUNATA-METRONA GmbH
www.brunata-metrona.de
Tel.: +49 2233 50 - 0
Seite 32

Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG
www.minol.de
Tel.: +49 711 94 91 - 0
Seite 36

WestWood Kunststofftechnik GmbH
www.westwood.de
Tel.: +49 5702 83920
Seite 30
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