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Thomas Meier

Präsident des BVI Bundesfachverbandes
der Immobilienverwalter e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn wir ohne funktionierende Regierung ins 
neue Jahr starten müssen, für den BVI geht die Arbeit 
für die Anerkennung Ihres komplexen Berufes und die 
Schaffung stabiler Rahmenbedingungen ungebremst 
weiter. Mit Hochdruck werfen wir in diesen Tagen 
unsere Stimme für eine praktikable Rechtsverordnung 
zum Gesetz für Berufszulassungskriterien für 
Immobilienverwalter in die Waagschale. Es soll für Sie 
so unkompliziert wie möglich sein, Ihre Qualifikation im 
Sinne des Gesetzes unter Beweis zu stellen.

Weiterbildung ist nunmehr Pflicht und der BVI ist der 
ideale Partner, um dieser Pflicht nachzukommen. Im 
Jahr 2018 erwarten Sie zahlreiche Webinare und 
Workshops sowie mehr als 15 Präsenzveranstaltungen, 
darunter Highlights wie die Münsteraner Verwalter-
konferenz und der Deutsche Immobilienverwalter 
Kongress in Berlin. Ihre Weiterbildungsnachweise 
erhalten Sie sofort vor Ort und finanziell unterstützen 
wir Sie auch noch: jedes BVI-Mitglied erhält seit 
Neuestem einen Gutschein von 100 Euro bei drei in 
einem Kalenderjahr absolvierten BVI-Veranstaltungen. 

Für das Selbststudium zu Hause oder im Büro haben 
wir in diesem Jahr unsere Bandbreite an Fachpubli-
kationen um eine Neuauflage von „Sonder- oder 
Gemeinschaftseigentum?“ erweitert. Im nächsten Jahr 
erwarten Sie ein Formularvertrag für die Mietver-
waltung und eine Broschüre zum Datenschutz. 
Außerdem arbeiten wir mit Hochdruck an unserem 
neuen Internetauftritt, der frisch und leicht aber mit 
dem bewährten Tiefgang in Kürze online geht. 

Unser neues Magazin ImEigentum.de ist bereits abruf-
bar und besonders großer Nachfrage erfreut sich unsere 
Unternehmensnachfolge-Plattform.

Sie sehen, wir arbeiten unermüdlich daran, Ihnen Ihren 
unternehmerischen Alltag als Immobilienverwalter zu 
erleichtern. Nutzen Sie auch 2018 unser vielfältiges 
Angebot an Informationen, Produkten und Veran-
staltungen! Wir freuen uns auf die kommenden 
gemeinsamen Projekte und wünschen Ihnen ein 
fröhliches Neujahr mit vielen Highlights!

Ihr
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Elektromobilität
in der WEG
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Elektroautos gelten als Allheils-
bringer für die Energie- und 
Verkehrswende. Doch wie Eigen-
tümer konkret beim Einbau von 
Ladestationen unterstützt werden 
sollen, ist unklar.
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Im Stau

Abgasskandal, Energiewende und Klimaschutzplan – 
Leitdiskussionen in der Verkehrs- und Umweltpolitik 
münden all zu oft in Fragen rund um die Elektro-
mobilität. So sieht etwa die Bundesregierung vor, 
den Kohlendioxidausstoß im Verkehrssektor bis 2030 
um 40 Prozent zu senken; viele Städte liegen  jedoch 
derzeit nicht im Reduktions-Soll und erfüllen weder 
Vorgaben zur Lärm-, noch zur Schadstoffbelastung. 
Elektroautos, angetrieben durch Strom aus erneuer-
baren Energiequellen, könnten der Energiewende 
den entscheidenden Schwung verleihen – eben weil 
sie nicht nur konkrete Ausstoßwerte senken helfen, 
sondern ein generelles Umdenken in Mobilitätsfragen 

SCHWERPUNKTTHEMA
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befördern. Von ihrem Ziel, bis 2020 eine Million 
Elektroautos auf die Straße zu bringen, ist die 
Bundesregierung allerdings weit entfernt. Neben 
öffentlichen Anbietern kommt es dabei auf private 
Nutzer an: Nur wenn die Politik sie zum Einbau 
von Ladeinfrastruktur animieren kann, schaffen 
Elektroautos auf absehbare Zeit den Durchbruch 
auf Deutschlands Straßen. Gefragt sind vor allem 
rechtliche Klarstellungen im WEG-Recht.

Bislang konzentriert sich die Förderung auf Finan-
zielles, etwa einen Bonus beim Kauf, Steuer-
erleichterungen und den Ausbau öffentlicher 
Ladeinfrastruktur. Die schleppende Nachfrage liegt 
auch darin begründet, dass viele Autofahrer an 
Reichweite und Zuverlässigkeit von Elektroautos 
zweifeln. Am praktischsten wäre es daher, den 
Wagen gleich zu Hause aufladen zu können: 
Schätzungen zufolge gibt es vier Millionen Stellplätze 
in Deutschland, das sind vier Millionen potenzielle 
Ladepunkte – ein Hebel, der nach Ansicht des 
Bundesfachverbands der Immobilienverwalter 
(BVI) bislang viel zu wenig im Fokus des Interesses 
stand. Schuld daran seien rechtliche Hürden, sagt 
BVI-Präsident Thomas Meier. „Die gegenwärtige 

Rechtslage im WEG-Recht und im Mietrecht 
behindert den Ausbau privater Ladestationen“, stellt 
Meier klar. Er dringt auf eine zügige Umsetzung 
klärender Gesetzesentwürfe, die in der abgelaufenen 
Legislaturperiode im Verfahren stecken blieben.

So sieht der „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Wohnungseigentumsgesetzes und des Bürger-
lichen Gesetzbuchs zur Förderung der Barriere-
freiheit und Elektromobilität“ vor, Klarheit bei den 
Voraussetzungen für bauliche Maßnahmen zu 
schaffen. Die rechtlichen Voraussetzungen für 
bauliche Änderungen, bei denen auf Teile des 
Gemeinschaftseigentums eingewirkt werde, seien 
nicht eindeutig und erschwerten den Einbau von 
Ladestellen für Elektrofahrzeuge von Wohnungs-
eigentümern an ihrem privaten Autostellplatz, 
begründet der Bundesrat seine Initiative. Auch 
im Mietrecht besteht Nachbesserungsbedarf; 
Sonderregelungen des §554a BGB gelten nur für den 
Einbau von Einrichtungen, die der Barrierefreiheit 
dienen – nicht der Elektromobilität. 

„Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den Ausbau der 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auch im 
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privaten Raum durch flankierende gesetzgeberische 
Maßnahmen im Wohnungseigentumsrecht und 
Mietrecht zu erleichtern“, heißt es im Entwurf. Das 
WEG soll demnach um eine Regelung ergänzt 
werden, das die Zustimmungspflichten teilweise 
aushebelt: Die „erforderliche Zustimmung der durch 
die bauliche Maßnahme nicht unerheblich beein-
trächtigten Miteigentümer“ soll dann entbehrlich 
sein, „wenn die Maßnahme für die Installation einer 
Ladestation für Elektrofahrzeuge erforderlich ist“. 
Die Bundesregierung hatte schon bei Einbringen 
des Entwurfs Zweifel angemeldet und erklärt, sich 
zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode mit dem 
Thema befassen zu wollen.

Damit ist weiter strittig, in welchem Verhältnis 
eine Eigentümergemeinschaft dem geplanten 
E-Mobilitäts-Umbau zustimmen muss – einstimmig 
oder mit Dreiviertelmehrheit. Rechtsexperten sind 
sich uneins, ob es sich bei Ladeinfrastruktur um eine 
Modernisierungs- oder eine bauliche Maßnahme 
handelt. Die Diskussionen drehen sich nicht nur um 
Änderungen am Gemeinschaftseigentum, also in 
Sammel- oder Tiefgaragen und Außenstellplätzen. 
Auch Ladestationen als Teil des Sondereigentums 
können betroffen sein: Selbst wenn Eigentümer 
den Einbau einer privaten Kraftstrom-Steckdose 
(Wall-Box) selbst verantworten, zum Beispiel in 
einer Einzelgarage, könnte das Verlegen einer 
Elektrozuleitung eine genehmigungspflichtige 
bauliche Veränderung darstellen.

SCHWERPUNKTTHEMA
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BVI e.V.

Eigentumsgemeinschaften stellen sich dabei häufig 
nicht nur wegen der zu erwartenden Kosten quer. Sie 
fürchten auch, dass die Technik in älteren Gebäuden 
nicht mitspielt – bei mehreren angeschlossenen 
Autos könnte das Stromnetz schnell überlastet sein. 
Die in Deutschland verbauten Elektroinstallationen 
sind lediglich für die übliche Nennspannung von 
230 Volt Wechselstrom und eine Dauerbelastung 
von zehn Ampere ausgelegt. In einzelnen Fällen 
könnte es notwendig sein, Hausanschlüsse zu 
verstärken beziehungsweise das Netz grundlegend 
zu modernisieren – und das kostet.

Der BVI plädiert daher für ein rasches rechtssicheres 
Fundament, auf dem solche Investitionen fußen 
können. „Wir brauchen nicht mehr Geld, sondern 
ein der Zeit angepasstes WEG-Recht“, so Meier. 
Während die Bundesregierung indes in zähen 
Koalitionsgesprächen steckt, die jegliche inhaltliche 
Arbeit lähmt, könnten politische Impulse zuerst 
von anderer Seite gesetzt werden: Die Europäische 
Union hat mehrfach Vorstöße erklärt, die auf eine 
stärkere Verbreitung von Elektroautos zielen. Zur 
Weltklimakonferenz in Bonn im November könnte sie 
konkret erklären, wie sie dieses Ziel erreichen will – 
und auf welche Art und Weise sie private Investoren 
einbinden will. Spätestens dann sind Gesetzgeber 
unter Zugzwang.



MARK ZIMNI
Vorstandsmitglied BVI e.V.

meistern!
forderungen
Heraus-

8
POLITIK & AKTUELLES

Fo
to

: ©
 P

an
um

as
 Y

an
ut

ha
i /

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
de

Kolumne des

Vorstands

Erlaubnis nach §34c GewO
Die Beantragung der Erlaubnis nach §34c GewO sollte 
unbedingt zeitnah beim zuständigen Gewerbeamt 
beantragt werden, auch wenn die große Mehrheit 
der BVI-Verwalter unter die Übergangsregelung 
fallen dürften. Voraussetzung für die Erteilung der 
Erlaubnis ist, dass der Verwalter seine Zuverlässig-
keit, geordnete Vermögensverhältnisse sowie den 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung nach-
weisen kann. Die Berufshaftpflichtversicherung muss 
bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten 
Versicherungsunternehmen abgeschlossen werden. 
Gruppenversicherungsverträge sind zulässig. Die 
Mindestversicherungssumme liegt bei 250.000 Euro 

In §34c GewO (neu) wird eine Erlaubnispflicht für 
Verwalter von Wohnungseigentumsanlagen, nach 
WEG und von Mietverhältnissen über Wohnräumen, 
also Wohnimmobilienverwalter eingeführt. Weiterhin 
ist dort neben dem Nachweis einer Berufshaft-
pflichtversicherung die Einführung einer Weiter-
bildungspflicht geregelt. 

Doch erst einmal zurück. 
Was genau wird nun kommen?

Was bedeutet das nun für
uns Verwalter in unserer
beruflichen Praxis?

Das Gesetz zur Einführung einer 
Berufszulassungsregelung für 
Immobilienverwalter tritt am 
1. August 2018 in Kraft. Als Bundes-
fachverband der Immobilienver-
walter haben wir jahrelang darauf 
hingearbeitet. Nun ist es da, irgend-
wie wird es aber bisher kaum 
wahrgenommen.

Eine Übergangsregelung ist für Verwalter vorgesehen, 
die vor dem 1. August 2018 Wohnimmobilien ver-
waltet haben und diese Tätigkeit nach dem 1. August 
2018 weiterhin ausüben wollen. Diesen ist es möglich, 
eine Erlaubnis bis zum 1. März 2019 zu beantragen.

8     |    BVI ◆ Magazin    |    Politik & Aktuelles    |   Ausgabe 06/17
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Fort- und Weiterbildung
Zukünftig sind wir Verwalter, auch unsere Mitarbeiter, 
sofern sie an der erlaubnispflichtigen Tätigkeit 
mitwirken, verpflichtet, uns innerhalb eines Zeitraums 
von drei Jahren in einem Mindestumfang von 20 
Stunden weiterzubilden. Dabei wird die Teilnahme 
an beispielsweise unseren BVI-Veranstaltungen auch 
anderen Formen der Weiterbildung gleichgestellt. 
Somit wird es möglich sein, diese im Selbststudium 
(z.B. e-Learning), durch betriebsinterne Maßnahmen 
oder in einer „anderen geeigneten Form“ zu erbrin-
gen. In der Praxis heißt dies, dass es empfehlenswert 
ist, Nachweise über Weiterbildungsmaßnahmen 
zu sammeln, an denen wir selbst und unsere 
zur Weiterbildung verpflichteten Mitarbeiter 
teilgenommen haben. Gegenüber der zuständigen 
Behörde ist spätestens bis zum 31. Januar eines 
jeden Kalenderjahres, erstmalig zum 31. Januar 2020, 
unaufgefordert eine formularmäßige Erklärung 
über die Erfüllung der Weiterbildungspflicht 
im vorangegangenen Kalenderjahr abzugeben. 
Interessant ist, dass bei Nichterfüllung der 
Weiterbildungspflicht, dies ebenfalls innerhalb der 
zuvor genannten Frist an die Behörde zu melden ist. 
Das ist doch bisher alles gar nicht so schlimm! Bei 
mir im Unternehmen erfüllen wir die zukünftig gefor-
derten Weiterbildungsanforderungen bereits seit 
Jahren. Einmal im Jahr an einer BVI-Tagesveranstaltung 
teilzunehmen, das reicht im Sinne der Verordnung 
aus – wir übererfüllen diese bereits heute deutlich.

Nun kommt’s aber dicke...
Es werden uns Verwaltern Informationspflichten 
gegenüber unseren Kunden auferlegt. Entsprechend 
des Verordnungsentwurfes müssen wir unseren 
Auftraggeber, gemeint ist hier wohl jeder einzelne 
Wohnungseigentümer, beim ersten Geschäftskontakt 
in Textform Informationen über unsere berufliche 
Qualifikationen zukommen lassen. Dies kann zum 
Beispiel in Form eines Informationsblattes oder einer 

Fazit
Im Großen und Ganzen ist die hier aufgezeigte 
Entwicklung zu begrüßen, auch wenn sie in Teilen 
weit hinter den Forderungen des BVI zurückbleibt. 
Der Aufwand, der sich aus den Informationspflichten 
über durchgeführte Weiterbildung ergibt, ist zu 
hoch und zu kostenintensiv. Jeder Kunde, also 
Eigentümer, müsste bis zum 31. Januar eines 
Jahres angeschrieben oder angemailt werden. 
Hier muss eine praktikable Lösung her. Es sollte die 
Möglichkeit geben, die Informationen auf der eigenen 
Homepage zugänglich zu machen. Dies erscheint 
insbesondere angesichts der fortschreitenden 
Digitalisierung der Branche opportun. Alternativ 
könnte Wohnungseigentümergemeinschaften eine 
entsprechende Aufstellung mit der Einladung zur 
jährlichen Eigentümerversammlung übersendet 
werden. Mit dieser Einladung wird jeder Eigentümer 
ohnehin im Regelfall im ersten Quartal des Jahres 
angeschrieben.

Der Nutzen
Der Nutzen der kommenden Regelung erscheint 
hier vor allem im Hinblick der Außenwahrnehmung 
unseres Berufsstandes als groß. Ich kann Ihnen nur 
empfehlen, jede Möglichkeit zu nutzen und Ihre 
Kunden auf die Mitgliedschaft ihres Verwalters im 
BVI – Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
– hinzuweisen und deutlich zu machen, dass BVI-
Mitglieder bereits seit Jahrzehnten wesentliche 
Inhalte der in Kürze in Kraft tretenden Verordnung 
erfüllen und zum Teil deutlich übererfüllen.

Besuchen Sie weiterhin unsere BVI-Verwalter-
veranstaltungen – wir halten Sie auf dem Laufenden!

pro Schadensfall beziehungsweise 500.000 Euro für 
alle Versicherungsfälle eines Jahres. Interessant ist die 
weiterführende Regelung, wonach Versicherungs-
unternehmen in der Pflicht stehen, Behörden über 
die Beendigung, Kündigung oder Änderungen des 
Vertragsverhältnisses zu informieren.

Angabe auf der Visitenkarte erfolgen, auch eine 
elektronische Mitteilung ist zulässig. Bei unseren 
Mitarbeitern, die unmittelbar bei der Durchführung 
der erlaubnispflichtigen Tätigkeit mitwirken, gilt die 
Mitteilungspflicht entsprechend. Zudem soll jährlich 
zum 31. Januar über die absolvierten Weiterbildungs-
maßnahmen informiert werden, sofern ein dauer-
haftes Vertragsverhältnis besteht – also irgendwie bei 
allen unserer verwalteten Liegenschaften.



Die Neuvertragsmieten für Wohnungen sind im 
ersten Halbjahr 2017 gegenüber des entsprechenden 
Vorjahreszeitraums um im Schnitt 4,4% auf 7,90 
Euro/m² gestiegen. Das ergab eine Auswertung des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) auf der Basis von Daten des Unternehmens 
IDN ImmoDaten. Am stärksten gingen demnach 
die Angebotsmieten in Großstädten mit mehr als 
500.000 Einwohnern nach oben: um im Mittel 5,6% 
auf 10,39 Euro/m². Für Großstädte mit weniger 
Einwohnern meldet das BBSR ein Plus von 4% auf 
7,55 Euro/m². Städtische Kreise, oft im Umland von 
Großstädten gelegen, verzeichneten ein Plus von 
3,7% auf 7,41 Euro/m², in ländlichen Kreisen stiegen 
die inserierten Mieten um 3,4% auf 6,03 Euro/m². 
Teuerste Stadt für Mieter ist nach wie vor München, 
wo Wohnraum in den ersten sechs Monaten 2017 für 
durchschnittlich 16,40 Euro/m² angeboten wurde. Es 
folgen Frankfurt mit 12,95 Euro/m² und Stuttgart mit 
12,44 Euro/m².

Quelle:
www.immobilien-zeitung.de

Die meisten Mietwohnungen in Deutschland werden 
von privaten Kleinvermietern angeboten. Rund 
3,9 Mio. Kleinvermieter – das sind ungefähr 9% der 
privaten Haushalte – haben etwa 15 Mio. Wohnungen 
zu vergeben, hat das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) Köln herausgefunden. Besonders 
viele dieser Kleinvermieter gibt es mit einer Quote 
von 15% in Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt 
sind es weniger als 3%. In Köln und Düsseldorf stellen 
Privatpersonen und Eigentümergemeinschaften 
sogar mehr als zwei Drittel aller vermieteten 
Wohnungen. Deutschlandweit betrachtet seien 
unter den Vermietern ältere Menschen, gemessen 
an ihrem Bevölkerungsanteil (30%), mit 39% leicht 
überrepräsentiert. Ähnliches gelte für Freiberufler 
(14%). Unter den 20% einkommensschwächsten 
Haushalten in Deutschland gibt es 6% Vermieter, 
haben die Forscher vom IW ermittelt. Rund 22% der 
Vermieter haben ein monatliches Nettoeinkommen, 
das unterhalb des Medians der Bevölkerung 
liegt. 53% der Vermieter erzielen vor Steuern 
Nettomieteinnahmen von weniger als 5.000 Euro 
im Jahr. "Das Bild des reichen Vermieters, der 
armen Mietern gegenübersteht, ist also eher die 
Ausnahme als die Regel", sagt Michael Voigtländer, 
Immobilienexperte des IW.

Quelle:
www.immobilien-zeitung.de

Inserierte
Wohnungsmieten 
steigen um 4,4%

Private Kleinvermieter 
haben 15 Mio. Wohn-
ungen zu vergeben
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Makler müssen bei angebotenen Objekten Angaben 
zum energetischen Zustand der Immobilie machen. 
Dies stellte nun der Bundesgerichtshof klar und 
beendete damit jahrelange Rechtsstreitigkeiten 
mit teils widersprüchlichen Urteilen auf niedrigeren 
Ebenen. Demnach greift bei Maklern zwar nicht 
§ 16a EnEV aus dem Jahr 2014. Jedoch handeln 
Makler gemäß § 5a Abs. 2 UWG wettbewerbswidrig, 
wenn sie Verbrauchern wesentliche Informationen 
vorenthalten – dazu zählen bei Immobilienanzeigen 
die Art des Energieausweises, der wesentliche 
Energieträger, das Baujahr des Wohngebäudes, 
die Energieeffizienzklasse und der Wert des 
Endenergiebedarfs oder Endenergieverbrauchs. Das 
folgt aus Art. 12 der Richtlinie 2010/31/EU. Betroffen 
sind Anbieter von Immobilien – insofern auch 
Verwaltungen, die Objekte im Bestand vermarkten.

Quelle:
BVI e.V.

Makler müssen
Angaben zum
Energieverbrauch
einer Immobilie 
machen

Die KfW hat in den vergangenen Jahren den 
Abbau von Barrieren in Privathaushalten finanziell 
bezuschusst. Der Fördertopf im KfW-Programm 
„Altersgerecht Umbauen“ (Nr. 455) ist zwar seit 
August leer, aber Experten rechnen mit einer 
Neuauflage des erfolgreichen Programms im Jahr 
2018. Wohnungseigentümergemeinschaften sollten 
deshalb eventuelle Umbauten schon jetzt sorgfältig 
planen und vorbereiten, damit Anfang 2018 schnell 
die Förderanträge gestellt werden können.

Quelle:
bit.ly/kfw-altersgerecht-umbauen

Altersgerechten
Umbau jetzt planen
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Dieses Problem löste der Gesetzgeber listigerweise 
dadurch, den Verwalter gem. § 45 Abs. 1 WEG zum 
Zustellungsbevollmächtigten zu erklären und ihm 
die Pflicht gem. § 27 Abs. 1 Nr. 7 WEG aufzuerlegen, 
sämtliche Eigentümer umgehend über die Anhängig-
keit einer Klage zu informieren. Was aber, wenn der 
Verwalter wegen Befangenheit nicht als Zustellungs-
bevollmächtigter dienen kann oder ein Verwalter gar 
fehlt? 

In diesem Fall soll der von den Eigentümern zu 
bestellende Ersatzzustellungsbevollmächtigte bzw. 
dessen Vertreter die Aufgaben des Verwalters 
übernehmen. Nur – wer erstattet dem Ersatzzustel-
lungsbevollmächtigten die ihm entstehenden Kopier- 
und Portoauslagen? 

Zu dieser Frage hat der Bundesgerichtshof nun in 
einer Grundsatzentscheidung (BGH, Beschl. v. 
11.5.2017 – V ZB 52/15) Stellung bezogen.

Hin- und Her mit dem Auslagenersatz

Wer bezahlt den 
Ersatzzustellungsbevoll-

mächtigten?
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Mit der Einführung des ZPO-
Verfahrens im Zuge der WEG-
Novelle 2007 stand der Gesetz-
geber vor dem Problem, dass 
im Falle der Beschlussanfech-
tung nun sämtliche übrigen 
Eigentümer Beklagte waren 
und daher auf die Gerichte eine 
Menge Arbeit mit einer Unzahl 
von Zustellungen zugekommen 
wäre.



Eigentümer Q ist Mitglied einer großen Wohnungs-
eigentümergemeinschaft und erhebt Beschlussan-
fechtungsklage gegen die Bestellung des Verwalters 
V. Das Gericht verfügt, da es den V als befangen 
ansieht, dem Ersatzzustellungsbevollmächtigten 
der Wohnungseigentümergemeinschaft, Beirat B, 
die Klageschrift zuzustellen. Für die Unterrichtung 
aller beklagten Eigentümer wendet B an Kopier- und 
Portokosten über 1.300 Euro auf.
Q verliert den Prozess und hat die Kosten zu 
tragen. Q will die im Kostenfestsetzungsverfahren 
angemeldeten Auslagen des B aber nicht 
erstatten und erhebt Beschwerde gegen den 
Kostenfestsetzungsbeschluss des Gerichts.

Im sog. Kostenfestsetzungsverfahren gem. §§ 103 ff. 
ZPO kann gerichtliche Festsetzung der vom Gegner 
zu erstattenden Prozesskosten betrieben werden. 
Hierauf ergeht ein sog. Kostenfestsetzungsbeschluss, 
der als Vollstreckungstitel dient und so dafür 
sorgt, dass die Kosten üblicherweise zügig gezahlt 
werden. Unter die „Kosten des Rechtsstreits“ fallen 
aber definitionsgemäß nur die Gerichtskosten, die 
Anwaltsvergütung sowie Sachverständigenauslagen 
und Zeugenentschädigungen. Für die Festsetzungs-
fähigkeit auch Auslagen des Ersatzzustellungs-
bevollmächtigten spricht aber, dass diese der 
Zustellung der Klage und der Unterrichtung der Be-
klagten dienen. Auch stellt sich, wenn dies verneint 
wird, die Frage, an wen sich der Ersatzzustellungs-
bevollmächtigte dann halten kann.

Hinzu kommt, dass sich weiteres Streitpotential 
eröffnet. Erstattet die Wohnungseigentümergemein-
schaft dem Ersatzzustellungsbevollmächtigten die 
ihm entstandenen Auslagen als Verwaltungskosten, 
so müssen diese Kosten im Rahmen der Jahres-
abrechnung verteilt werden. Dabei werden die im 
Prozess obsiegenden Eigentümer kaum Verständnis 
dafür aufbringen, dass ihnen die vom unterlegenen 
Kläger verursachten Unterrichtungskosten nach 
Miteigentumsanteilen berechnet werden. Einen 
Ausweg bietet hier die Rechtsauffassung, wonach 
die Eigentümer durch Vorratsbeschluss gem. § 21 
Abs. 7 WEG über eine abweichende Verteilung dieses 
besonderen Verwaltungsaufwands beschließen 
können (vgl.: LG Dortmund, Urt. v. 19.4.2016 - 1 S 
437/15; LG Gera, Urt. v. 23.2.2016 – 5 S 225/15).

Der Bundesgerichtshof entscheidet, dass die Ausla-
gen des Ersatzzustellungsbevollmächtigten nicht zu 
den im Rahmen des gerichtlichen Kostenfestset-
zungsverfahren erstattungsfähigen Kosten gehören. 
Die Unterrichtungskosten gehören nach Auffassung 
des BGH zu den Kosten der „internen“ Verwaltung der 
Wohnungseigentümergemeinschaft, sollen demnach 
vom Ersatzzustellungsvertreter der Gemeinschaft 

Der Fall

Das Problem

Fazit

Der Beschluss des BGH

gegenüber geltend gemacht und von dieser als 
Auslagenersatz erstattet werden.

Formaljuristisch mag der BGH 
im Recht sein, für die Verwal-

tungspraxis sind es die üblichen 
„Steine statt Brot“.“

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de
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Folgen einer erfolgreichen Beschlussanfechtung
hinsichtlich eines Verwaltervertrags, der zahlreiche 
unwirksame vertragswesentliche Klauseln enthält.

Unwirksame vertrags-
wesentliche Klauseln

In einem solchen Fall hat das Landgericht Frankfurt/
Main (Urteil vom 27.09.2017, 2-13 S 49/16) nicht 
nur den Beschluss über die Ermächtigung 
bestimmter Eigentümer zur Unterzeichnung des 
Geschäftsbesorgungsvertrags des Verbandes mit 
dem am selben Tag bestellten Verwalter insgesamt 
für ungültig erklärt, sondern auch den Beschluss 
über die Verwalterbestellung. Für die Entscheidung 
kam es auf eventuelle Mängel des vorangegangenen 
Bestellungsbeschlusses schon nicht mehr an.

Ein Verwaltervertrag mit einer Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer, in der zumindest ein 
Sondereigentümer ein Verbraucher ist, unterliegt 
dem Verbraucherschutzrecht der §§ 307 ff. BGB, 
weil dann die (gesamte) Gemeinschaft wie ein Ver-
braucher (analog § 13 BGB) behandelt wird (vgl. BGH, 
Urteil vom 25.03.2015, VIII ZR 243/13, ZMR 2015, 563).

Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemein-
schaft (WEG) ist in der Regel als GmbH organisiert 
und damit Unternehmer (§ 14 BGB). Er stellt 
meist auch den eigenen Verwaltervertrag, also 
vorformulierte Klauseln. Die Beschlussfassung der 
Wohnungseigentümer, soweit sie den Abschluss 
eines Verwaltervertrages zum Gegenstand hat, muss 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung 
entsprechen (vgl. § 21 Abs. 3 WEG). Dies ist nicht 
der Fall, wenn der Verwaltervertrag einer Kontrolle 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nicht 
standhält (vgl. Riecke/Schmid/Abramenko § 26 Rn. 
41b). Der Beschluss kann natürlich auch aus anderen 
Gründen – etwa wegen überhöhter (Sonder-)
Vergütungen – den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Verwaltung widersprechen.

Auch eine salvatorische Klausel im Vertrag rettet 
diesen nicht, denn eine derartige Klausel verstößt 
gegen das Transparenzgebot, wenn sie vorsieht, dass 
unwirksame Vertragsbestimmungen durch „eine dem 
beabsichtigten Zweck in rechtlich zulässiger Weise 
am nächsten kommende Bestimmung zu ersetzen“ 
ist (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.1995, X ZR 14/93).

Zwar mag auch in Fällen, in denen die Beschluss-
fassung über den Verwaltervertrag dahingeht, dass 
einzelne Wohnungseigentümer zum Abschluss des 
Vertrages ermächtigt werden, dieser Beschluss 
nach § 139 BGB dahingehend teilbar sein, dass 
sich die Ungültigerklärung nur auf Teile der 
Beschlussfassung bezieht (vgl. dazu LG Frankfurt, 
Urteil vom 24. 06. 2015 – 2-13 S 132/13,Rn. 32 mwN), 
eine derartige Beschränkung der Ungültigerklärung 
ist aber nicht möglich, wenn wesentliche Teile des 
Verwaltervertrages einer Prüfung nicht standhalten 
(vgl. BGH, Urteil vom 11.05.2012, V ZR 193/11).
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Der Genehmigungsbeschluss ist nur teilweise für 
ungültig zu erklären, wenn nur einzelne (Neben)
punkte des Vertrages betroffen sind. Ist die Summe 
der Mängel allerdings so groß, dass nur ein leerer 
Vertragstorso zurückbleibt, ist der gesamte Beschluss 
unwirksam: Es kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass die Wohnungseigentümer im Rahmen 
ordnungsmäßiger Verwaltung auch einen ent-
sprechenden Beschluss nur über diesen Vertragstorso 
gefasst hätten (LG Hamburg ZMR 2015, 735).

Mit der Ungültigkeit des späteren Beschlusses ist 
gem. § 139 BGB allerdings auch die Ungültigkeit 
des (früheren) Bestellungsbeschlusses verbunden. 
Denn auch wenn es sich  bei der Beschlussfassung 
über die Verwalterbestellung und den Abschluss des 
Verwaltervertrages um zwei getrennte Beschlüsse 
mit unterschiedlichen Rechtsfolgen handelt, sind 
diese Beschlüsse gleichwohl gemäß § 139 BGB 
miteinander verknüpft, da es sich bei der gebotenen 
objektiv-normativen Auslegung um ein einheitliches 
Rechtsgeschäft handelt, welches von den 
Wohnungseigentümern nur gemeinsam beschlossen 
worden wäre.
Insoweit bezieht sich die Ungültigerklärung des 
Beschlusses über den Verwaltervertrag auch auf 
die Verwalterbestellung, denn es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass die Wohnungseigentümer 
den Verwalter trotz Ungültigkeit des Beschlusses 

betreffend den Abschluss eines Verwaltervertrages 
bestellt hätten. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs entspricht nämlich die 
Bestellung des Verwalters grundsätzlich nur dann 
ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn in derselben 
Eigentümerversammlung, in der die Bestellung 
erfolgt, auch die Eckpunkte des abzuschließenden 
Verwaltervertrags (Laufzeit und Vergütung) in 
wesentlichen Umrissen geregelt werden (BGH, 
Urteil vom 27.02.2015, V ZR 114/14, ZMR 2015, 
393). Hieran fehlt es jedoch, wenn – wie hier – der 
Beschluss über den Verwaltervertrag insgesamt für 
ungültig erklärt wird. Demzufolge kann jedoch nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Gemeinschaft 
ungültige Beschlüsse fassen wollte und den Verwalter 
in einem vertragslosen Zustand bestellen wollte.

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de

Wer als Verwalter einen „schlechten“ Formularvertrag 
vorlegt und beschließen lässt, der gefährdet seine Stellung 
als Amtswalter.

Ein Eigentümer, der nicht den Verwalterbestellungs-
beschluss angreifen will, sollte bei einigen als nichtig 
(AGB-widrig) erkannten Vertragsklauseln besser nicht 
anfechten. Gemäß § 306 BGB fallen diese Klauseln weg; 
dem Verwalter steht dann zum Beispiel die (unwirksam) 
vereinbarte Sondervergütung nicht zu.
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Vorüberlegung Handlungsempfehlung

Für das Zustandekommen eines auch langfristigen 
Mietvertrages ist es im Ausgangspunkt nicht von 
Bedeutung, ob der Vermieter Eigentümer des 
Objektes ist oder ob der Vermieter sein etwaiges 
Recht zur Vermietung überhaupt von dem Eigen-
tümer ableiten kann. Auch ein Nichtberechtigter 
kann sich vertraglich binden und zu Leistungen 
verpflichten, die er nicht erfüllen kann. Jeder ein 
Objekt vermietende Marktteilnehmer wird daher 
vor der Vermietung sorgsam zu prüfen haben, ob 
er dem Mieter zu Mietvertragsbeginn den nach dem 
Vertragszweck geschuldeten alleinigen Besitz an 
dem Mietgegenstand auch tatsächlich für die Dauer 
des Vertrages verschaffen kann. Anderenfalls läuft 
er Gefahr, Schadensersatzansprüchen des Mieters 
ausgesetzt zu sein.

Im Zuge der Mietvertragserstellung ist von Seiten 
des zumeist als Vertreter handelnden Berufshaus-
verwalters darauf zu achten, dass der von ihm 
auszufertigende Mietvertrag im Namen der 
„richtigen“ Partei abgeschlossen wird. Wer inso-
weit sinnvollerweise im Vermieterrubrum des 
Mietvertrages anzuführen ist, erschließt sich in 
der Regel durch die Einsicht in das Grundbuch. 
Nicht selten erhalten Berufshausverwalter in der 
Praxis von ihren Auftraggebern allerdings insoweit 
unzutreffende Informationen, als sich etwa nur einer 
von zwei Eigentümern als alleiniger Berechtigter 
wähnt und dies so mitteilt. Oder ein Auftraggeber 
gibt gegenüber dem von ihm beauftragten Verwalter 
eine unvollständige oder falsche Firmierung einer 
Vermieterin an, die nicht selten unkritisch in den 

Erkenntnisse und Empfehlungen für Verwalter
anhand von BGH XII ZR 26/16

(Urteil vom 12.07.2017)

Zur Gültigkeit
von Mietverträgen

16
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Die Rechtsfortbildung

Strittig ist in Literatur und Rechtsprechung, unter 
welchen Voraussetzungen eine entsprechende 
Anwendung des § 566 BGB auf abweichende 
Sachverhalte in Betracht kommen kann. Diese 
Möglichkeit bejahte der BGH in dieser Entscheidung 
für die vorliegende Konstellation und nahm (in 
Abgrenzung zu BGH XII ZR 119/02) im Ergebnis 
an, dass das hiesige Mietverhältnis mit der 
Grundbuchumschreibung ausnahmsweise analog 
§ 566 BGB auf die Erwerberin übergeleitet worden 
sei, die damit die neue Vermieterin wurde. Denn 
die Vermietung des veräußerten Grundstücks sei 
mit Zustimmung und im alleinigen wirtschaftlichen 
Interesse der Eigentümerin erfolgt und der im eigenen 
Namen vermietende Verwalter habe kein eigenes 
Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses 
gehabt. Diese Wertung decke sich im konkreten Fall 
zudem mit den Interessen der Erwerberin und der 
Mieterin. Erstere übernahm die Rechte und Pflichten 
der Voreigentümerin aus dem Mietverhältnis im 
Kaufvertrag ausdrücklich; Letztere wollte im Bestand 
des langfristigen Mietverhältnisses geschützt bleiben.
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In jenem dem unter anderem für die Gewerbemiete 
zuständigen XII. Senat des BGH vorliegenden Sach-
verhalt hatte die auf Anweisung der Eigentümerin 
in deren wirtschaftlichem Interesse handelnde 
Verwaltung indes den Mietvertrag nicht im Namen 
der sie beauftragenden Eigentümerin abgeschlos-
sen, sondern im eigenen Namen. Als dann die 
Eigentümerin das Objekt verkaufte, war der direkte 
Anwendungsbereich des § 566 BGB für einen Vermie-
terwechsel und Übergang des Mietverhältnisses auf 
die Erwerberin nach seinem Wortlaut versperrt. Es 
fehlte an der erforderlichen Identität zwischen der 
verkaufenden Eigentümerin und der Vermieterin.

Gemäß §§ 566 Abs. 1, 578 Abs. 2 Satz 1 BGB 
tritt der Erwerber eines gewerblich vermieteten 
Hausgrundstücks anstelle des Vermieters in die 
sich während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten 
ein. Mit dem Eigentumsübergang entsteht ein 
neues Mietverhältnis zwischen dem Erwerber des 
Grundstücks und dem Mieter mit dem gleichen Inhalt, 
mit dem es zuvor mit dem Veräußerer bestanden 
hat. Nach seinem Wortlaut findet § 566 Abs. 1 BGB 
allerdings nur dann Anwendung, wenn das vermietete 
Grundstück durch den Vermieter veräußert wird.

Der Regelfall unter
der Rechtslupe

Der dem BGH vorliegende 
(verkürzte) Sachverhalt

FRANK WEISSENBORN
www.wir-wanderer.de

Kopf des Vertrages übernommen wird. Die Emp-
fehlung an den Berufshausverwalter lautet daher, 
sich bereits bei Abschluss des Verwaltervertrages 
einen Grundbuchauszug für das zu verwaltende und 
vielleicht erst später neu zu vermietende Objekt 
übermitteln zu lassen. Denn im Regelfall geht ein 
Mietverhältnis im Fall der Veräußerung der Immobilie 
gem. § 566 BGB nur dann auf den Erwerber über, 
wenn der Mietvertrag im Namen des Eigentümers 
(oder des sonst dinglich Berechtigten) abgeschlossen 
wurde.



und die Anforderungen
an die Darlegung des Mangels

Kinderlärm als
Mangel der Mietsache

18
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Gegenstand häufiger Streitig-
keiten zwischen Vermieter und 
Mieter sind Beeinträchtigungen 
wegen Lärm, der entweder durch 
Mitbewohner des Wohnhauses, 
durch Arbeiten im und am Wohn-
haus oder durch Umstände aus 
der Nachbarschaft ausgelöst 
wird.

Schwierig ist es häufig im Nachhinein festzustellen, ob 
tatsächlich Umstände vorgelegen haben, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung und damit Minderung 
der Gebrauchstauglichkeit der Mietsache geführt 
haben. Oftmals hängen solche Umstände auch 
von subjektiven Erwägungen und Empfindungen 
ab und können unterschiedlich beurteilt werden. 
In der Instanzrechtsprechung wird es häufig für 
erforderlich gehalten, ein so genanntes Lärmprotokoll 
vorzulegen, anhand dessen nachvollzogen werden 
kann, wann es zu welchen Beeinträchtigungen durch 
Lärm gekommen ist und welche Lärmquellen diesen 
jeweiligen Beeinträchtigungen zu Grunde lagen.

WEG- & MIETRECHT
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Zunächst weist der Bundesgerichtshof darauf hin, dass 
in einem Mehrfamilienhaus gelegentlich auftretende 
Lärmbelästigungen grundsätzlich als sozial adäquat 
hinzunehmen sind. Dazu zähle auch der übliche, 
nach heutiger Verkehrsanschauung und für den 
öffentlichen Bereich privilegierte Kinderlärm, den das 
Immissionsschutzrecht des Bundes und der Länder 
(z.B. § 22 Abs. 1a BImSchG, § 6 Abs. 1 LImSchG Bln) 
für seinen Bereich als grundsätzlich sozial adäquat 
und damit zumutbar behandelt. Gleichwohl dieser 
Privilegierung des Kinderlärms müsse auch das Gebot 

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung 
(Beschluss vom 22.08.2017 – VIII ZR 226/16) seine 
bisherige Rechtsprechung fortgesetzt, wonach es zur 
Substantiierung eines Mangels bei wiederkehrenden 
Beeinträchtigungen durch Lärm nicht der Vorlage 
eines detaillierten Lärmprotokolls bedarf. Vielmehr 
genüge es grundsätzlich, wenn der Vermieter 
eine Beschreibung erhält, aus der sich ergibt, um 
welche Art von Beeinträchtigungen es geht und zu 
welchen Tageszeiten, über welche Zeitdauer und 
in welcher Frequenz diese Beeinträchtigungen 
ungefähr aufgetreten sind. Genügt eine Partei diesen 
Vorgaben im gerichtlichen Verfahren und wertet das 
Gericht diesen Vortrag als unsubstantiiert, so habe 
das Gericht nach Ansicht des BGH wesentliches 
Vorbringen einer Partei zu Art, Intensität, Frequenz 
und Dauer der auf die Wohnung einwirkenden 
Geräusche und Erschütterungen übergangen.

Kinderlärm ist nicht schrankenlos hinzunehmen, 
weder vom Mieter, noch vom Vermieter. Allerdings 
gibt es keine starren Grenzen, anhand derer 
festgestellt werden kann, dass ein sozial adäquates 
Verhalten überschritten wurde. Vielmehr bedarf 
es hier einer Einzelfallbetrachtung. Insbesondere 
dann, wenn erhebliche und lang andauernde/
häufige Lärmbeeinträchtigungen vorliegen dürfte 
kein sozial adäquates Verhalten mehr vorliegen, 
wenn nach objektiven Maßstäben feststeht, dass 
diese Lärmbeeinträchtigungen durch erzieherische 
Maßnahmen vermeidbar waren.

Bedeutung

Kinderlärm als Mietmangel

Zur Darlegungslast bei wieder-
kehrenden Lärmstörungen

Besonders schwierig ist die Beantwortung der Frage, 
ob ein Mangel im Sinne von § 536 BGB vorliegt, 
wenn der beanstandete Lärm in erster Linie von 
Kindern verursacht wurde. Denn gemäß § 22 Abs. 
1a BImSchG sind Geräuscheinwirkungen, die von 
Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und 
ähnlichen Einrichtungen wie beispielsweise Ball-
spielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, im 
Regelfall keine schädlichen Umwelteinwirkungen.

der zumutbaren gegenseitigen Rücksichtnahme 
beachtet werden müsse. In Fällen, in denen 
Ruhestörungen durch Kinderlärm verursacht werden, 
seien nur solche Verhaltensweisen hinzunehmen, 
die ihren Ursprung in einem altersgerecht üblichen 
kindlichen Verhalten haben, gegebenenfalls auch 
unter Inkaufnahme erhöhter Grenzwerte für 
Lärm und entsprechende Begleiterscheinungen 
kindlichen Verhaltens. Allerdings seien solche, von 
Kindern verursachte Lärmbeeinträchtigungen, nicht 
grenzenlos hinzunehmen. Diese Grenzen sind nach 
der Auffassung des BGH jeweils im Einzelfall unter 
Berücksichtigung von Art, Qualität, Dauer und Zeit 
der verursachten Geräuschemission, des Alters 
und des Gesundheitszustandes des Kindes sowie 
der Vermeidbarkeit der Immissionen etwa durch 
objektiv gebotene erzieherische Einwirkungen oder 
durch zumutbare oder sogar gebotene bauliche 
Maßnahmen zu bestimmen.

KARSTEN SCHÖNECK
kanzlei@ragross.de



Für Mieter können Apps viele Prozesse erleichtern, 
die im Laufe eines Mietverhältnisses entweder regel-
mäßig auftreten, wie beispielsweise der papierlose 
Empfang von Nebenkostenabrechnungen oder 
vereinzelt, wie etwa die komplikationslose Benach-
richtigung des Vermieters über eventuell auf-
tretende Mängel oder Schäden. Vermieter profitieren 
davon, Handwerker kurzfristig auswählen und 

Die Beispiele zeigen, dass hierbei zahlreiche per-
sönliche Daten insbesondere des Mieters digital 
erhoben, verarbeitet und auch verbreitet werden. So 

Was bei der Einführung
einer Mieter App zu beachten ist

Digitaler Buttler
oder Türspion?
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Die Akzeptanz und Verbreitung 
von Apps macht deren Einsatz 
auch im Bereich der privaten 
Immobilienvermietung interes-
sant – sowohl für Mieter als 
auch für Vermieter.

wird etwa gespeichert, wo er konkret wohnt, wann 
er welchen Schaden meldet, welche Mängel in der 
von ihm gemieteten Wohnung auftreten, aber auch, 
wie hoch seine Nebenkostenabrechnung ausfällt und 
wann er sie in welcher Höhe bezahlt. 

Bei all diesen Angaben handelt es sich um 
sogenannte „personenbezogene Daten“ im Sinne 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), also 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer natürlichen Person. Diesen 
Daten kommt dabei umfassender Schutz zu. So 
hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1983 im 
sogenannten „Volkszählungsurteil“ entschieden:

beauftragen zu können und Verwalterinformationen 
digital zu verwalten.

Fo
to

: ©
 F

8 
st

ud
io

 /
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

de

WEG- & MIETRECHT



Fo
to

: ©
 B

yE
m

o 
/ 

sh
ut

te
rs

to
ck

.d
e

App nutzt und diese die Vorgaben des 
Datenschutzes nicht beachtet. Dies 
umso mehr, wenn die App darüber 
hinaus mit weiteren externen 
Diensten verknüpft ist, etwa dem 
Pizza-Lieferservice oder Verkaufs- 
und Bewertungsplattformen. Die 
umfassende    Auswertung    und 
Nutzung der gesammelten  Infor-
mationen würde es beispielsweise 
ermöglichen, den jeweiligen Mieter 
ganz gezielt mit Werbung 

Dieses sogenannte „Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung“ hat dabei Grundrechtscharakter.
Es liegt auf der Hand, dass durch die Sammlung, 
Zusammenstellung und insbesondere Auswertung 
aller im Zusammenhang mit einem Mietverhältnis 
stehender Daten ein umfangreiches und aussage-
kräftiges Nutzerprofil über jeden Mieter 
erstellt werden könnte, wenn er eine solche

Unter den Bedingungen
der modernen Daten-

verarbeitung wird der Schutz des 
Einzelnen gegen unbegrenzte 

Erhebung, Speicherung, 
Verwendung und Weitergabe 
seiner persönlichen Daten von 
dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG 
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 

1 GG umfasst. Das Grundrecht 
gewährleistet insoweit die 

Befugnis des Einzelnen, 
grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe und Verwendung 

seiner persönlichen Daten zu 
bestimmen.

“ anzusprechen, die exakt auf seine Bedürfnisse 
und sein Nutzerverhalten abgestimmt ist. Um 
zu verhindern, dass derartige Apps den Mieter 
„ausspionieren“ und die anfallenden Informationen 
zweckwidrig missbraucht werden, müssen sie also 
das Recht des Mieters auf informationelle Selbst-
bestimmung wahren. Konkret sind vier Grundsätze 
durch die datenverarbeitende Stelle einzuhalten:

Ein erster Grundsatz des Datenschutzes ist die 
sogenannte „Datensparsamkeit“: Das BDSG schreibt 
hierzu vor, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Demnach dürfen durch Mieter-Apps also nicht mehr 
Daten erhoben werden, als es für den konkreten 
Zweck erforderlich ist. Um im obigen Beispiel 
zu bleiben, wäre es also nicht zulässig, auch die 
Essgewohnheiten des Mieters zu speichern, da diese 
für die Durchführung des Mietverhältnisses nicht 
erforderlich sind.

Daneben ist der weitere datenschutzrechtliche 
Grundsatz des „Kopplungsverbots“ zu beachten, 
sodass die Datenerhebung nur in engen Grenzen 
von der Erbringung einer Leistung abhängig 
gemacht werden darf. So wäre es beispielsweise 
unzulässig, dem Mieter nur dann die Nutzung einer 
entsprechenden App zu ermöglichen, wenn er zuvor 
der Nutzung seiner personenbezogenen Daten für 
Adresshandel oder Werbung zugestimmt hat.

Darüber hinaus muss aber auch der Grundsatz 
der Zweckbindung sichergestellt sein, so dass der 

Vermieter personenbezogene Daten des 
Mieters ausschließlich für den konkret 
anzugebenden Zweck, hier also 
beispielsweise die Abwicklungen der 
Korrespondenz zwischen Mieter und 
Vermieter, verwenden darf und diese 
Daten nach der Zweckerfüllung auch 

gelöscht werden müssen. Andern-
falls könnte der Vermieter solche 

Daten beispielsweise wider-
rechtlich an Dritte weitergeben 

und sich diese Informationen 
teuer bezahlen lassen. Er 

würde aber auch selbst 
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zahlreiche personenbezogene Informationen über 
den Mieter erhalten, die mit dem Vertragszweck 
nichts zu tun haben und die er hierfür auch nicht 
benötigt, etwa die kulinarischen Vorlieben des
Mieters.

Und schließlich sorgt der Grundsatz der Transparenz 
dafür, dass der Mieter über die Speicherung 
personenbezogener Daten zu informieren ist, 
insbesondere über die Art, den Umfang und den 
Zweck der Speicherung solcher Daten. Es ist 
demnach unumgänglich, dass der Mieter bereits 
vor der Nutzung einer Mieter-App einen Überblick 
darüber erhält, welche personenbezogenen Daten 
konkret gespeichert und verarbeitet werden.

Da die über eine Mieter-App erhobenen personen-
bezogenen Daten schließlich in der weit über-
wiegenden Zahl der Fälle durch externe Dienstleister 
verarbeitet werden, liegt zudem eine sogenannte 
Auftragsdatenverarbeitung vor. Hierzu stellt § 11 
BDSG klar, dass „verantwortliche Stelle“ für die 
personenbezogenen Daten der Vermieter bleibt, auch 
wenn er diese Daten Dritten zur Verfügung stellt, um 
sie entsprechend aufzubereiten und zu verarbeiten. 
Die genannte Vorschrift regelt die Voraussetzungen 
an einen derartigen Auftrag zur Datenverarbeitung 
durch Dritte und soll sicherstellen, dass alleine 
der Vermieter über die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung der Daten bestimmt. Nur wenn eine 
Mieter-App also diese umfangreichen Vorgaben des 
Datenschutzes beachtet, ist sie zulässig und kann die 
wechselseitigen Interessen von Mieter und Vermieter 
sinnvoll unterstützen.

Erstveröffentlichung in 
„IT&I – Informationstechnologie und Immobilien“

Das für Vertragsschlüsse ab 2018 geltende Bau-
vertragsrecht normiert ein gänzlich neues und 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) bislang 
unbekanntes Anordnungsrecht des Bestellers. Das 
Anordnungsrecht sieht vor, dass der Auftraggeber 
berechtigt ist, die ursprünglich vereinbarte Leistung 
zu ändern oder weitergehende Leistungen zu 
fordern, die erforderlich sind, um den vereinbarten 
Leistungserfolg zu erreichen (§ 650b BGB). Mit 
den Neuregelungen beabsichtigt der Gesetzgeber, 
während der Bauphase häufig auftretenden 
Änderungswünschen des Auftraggebers angemessen 
zu begegnen und möglichst Einvernehmen der 
Parteien zu erzielen. So sollen Bauvorhaben schneller 
zum Abschluss gebracht und die Liquidität des 
Auftragnehmers gewährleistet werden.

Hierfür muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
seinen Änderungswunsch zunächst mitteilen. 
Anschließend hat der Auftragnehmer ein 
Kostenangebot über die dadurch entstehende Mehr- 
oder Mindervergütung zu unterbreiten. Wünscht 
der Auftraggeber eine Änderung des vereinbarten 
Werkerfolgs, kann der Auftragnehmer die Ausführung 

STEPHAN WIEDORFER
www.wiedorfer.eu

Das Anordnungsrecht
des Bestellers

Neues
Bauvertrags-
recht
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verweigern, wenn sie ihm unzumutbar ist. Ob die 
Ausführung unzumutbar ist, wird durch Abwägung 
unter Berücksichtigung etwa der Qualifikation des 
Auftragnehmers, seiner technischen Möglichkeiten 
und betriebsinterner Aspekte beurteilt. Bei 
betriebsinternen Aspekten trägt der Auftragnehmer 
die Beweislast einer etwaigen Unzumutbarkeit; im 
Übrigen der Auftraggeber. 

Binnen 30 Tagen ab Zugang des Änderungswunsches 
bei dem Auftragnehmer sollen sich die Parteien 
über die begehrte Änderung und deren Vergütung 
einigen. Nach Ablauf dieser Frist kann der 
Auftraggeber die Ausführung der Änderung in 
Textform anordnen und der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, die geänderte Leistung auszuführen; 
bei Änderungen des Werkerfolgs jedoch nur, 
wenn ihm dies zumutbar ist. Die mit der Änderung 
einhergehende Mehr-/Mindervergütung ist entweder 
nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit 
angemessenen Zuschlägen oder auf Grundlage einer 
hinterlegten Urkalkulation vom Auftragnehmer zu 
ermitteln (§ 650c BGB). Einigen sich die Parteien 
nicht über die Vergütung, ist der Auftragnehmer 

23
WEG- & MIETRECHT

RA INGO KOLMS, LL.M.
Wanderer und Partner Rechtsanwälte

berechtigt, 80% seines Nachtragsangebots als 
Abschlagszahlung zu verlangen. Besteht zwischen 
den Vertragsparteien Streit über die Zumutbarkeit 
der Änderungsanordnung oder deren Vergütung, 
kann bei Gericht eine einstweilige Verfügung zur 
schnellen Klärung beantragt werden (§ 650d BGB).
Um die gesetzlich vorgesehene Vergütung von 80% 
des Nachtragsangebots zu vermeiden, sind WEGs
also gut beraten, eine gütliche Einigung 
herbeizuführen.

Das Anordnungsrecht
des Bestellers
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Rechtlicher Hintergrund
Das Wohnungseigentumsgesetz enthält keine konkrete 
Regelung, in welcher Form und wie viele Angebote für 
eine Instandhaltung und Instandsetzungsmaßnahme 

PraxisA-Z
Instandhaltung und Instandsetzung -
wie viele Angebote muss der Verwalter

eigentlich einholen?

Situation

Die Eigentümerversammlung der WEG Littenstraße 10 
steht an. Tagesordnungspunkt 15 beschäftigt sich mit 
der Instandsetzung einer undichten Kellerwand. 
Die Verwaltung hatte im Vorfeld der Eigentümer-
versammlung acht Handwerker zur Angebotsabgabe 
angefragt, letztlich aber nur zwei Angebote (Anbieter 1: 
7.500 Euro / Anbieter 2: 1.999 Euro) erhalten, die im 
Wesentlichen nicht vergleichbar sind (z. B. Unter-
scheidung in Material und der Art und Weise der 
Abdichtungsmaßnahme).

Nach ausführlicher Erörterung wird die Verwaltung 
bevollmächtigt, den Anbieter 1 mit der Ausführung 
der Abdichtungsmaßnahme zum Pauschalpreis von 
1.999 Euro zu beauftragen.

Eigentümer Schlau erhebt Anfechtungsklage, da 
seiner Meinung nach drei Angebote eingeholt und 
diese Angebote auch vergleichbar sein müssen. Hat 
Herr Schlau recht?

Verwalter

eingeholt und den Eigentümern vorgelegt werden 
müssen. Das bedeutet, dass sich entsprechende 
Beschlüsse an den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Verwaltung messen lassen müssen. Was das ist, ist 
auch nicht immer klar und so prägt die Rechtsprechung 
die praktische Arbeit der Verwaltungen. Es gehört 
mittlerweile zu den ungeschriebenen gesetzlichen 
Pflichten (siehe WEG; Hügel/Elzer, WEG § 26 Rn. 
36, beck-online), dass die überwiegend ergangene 
Rechtsprechung mindestens drei (Vergleichs-)
Angebote verlangt, wobei anzumerken ist, dass in 
den überwiegend verhandelten Fällen von „größeren 
Aufträgen“ die Rede war.
Es gibt allerdings auch Gerichte, welche die Meinung 
vertreten, dass ein Angebot eingeholt werden kann, 
wenn ein gewisser Schwellenwert (LG Dortmund ZWE 
2017, 96 und 2015, 374: 5.000 Euro; LG Karlsruhe ZWE 
2013, 417: 3.000 Euro) nicht überschritten wird.

Werden die erforderlichen Grundlagen zur ordnungs-
gemäßen Beschlussfassung nicht geschaffen (wie z. B. 
es liegen keine oder weniger als drei Angebote vor; die 
Angebote sind nicht aussagekräftig und vergleichbar), 
erfolgt die Auswahl des Anbieters auf der Grundlage 
fehlerhafter Tatsachengrundlagen und wäre damit 
anfechtbar.

MANAGEMENT & FÜHRUNG
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Lösung zur Situation

Beispiele aus der Rechtsprechung

In Hinblick auf die vorgenannte Rechtsprechung 
wird Herr Schlau mit seiner Anfechtungsklage 
vermutlich Erfolg haben, insbesondere weil nur zwei 
Angebote vorlagen und die Angebote von der Art der 
Ausführung und dem Angebotspreis nicht verglichen 
werden können.
Ob die o. g. Schwellenwerte tatsächlich von anderen 
Gerichten akzeptiert werden, muss beobachtet 
werden. Aus persönlicher Sicht ist die Rechtsprechung 
praxisfremd, weil es oftmals nicht möglich ist, die 
entsprechende Anzahl der Vergleichsangebote 
einzuholen. Viele Handwerker sind stark ausgelastet 
und häufig werden durch Handwerker keine Angebote 
mehr abgegeben, weil Eigentümergemeinschaften 
sich letztlich entscheiden, gar keine Maßnahme 
auszuführen. Somit „wandert“ eine große Anzahl 
von Angeboten „in den Papierkorb“. In vielen 
Fällen reicht der Mehrzahl der Eigentümer auch ein 
bis zwei Angebote, denn oftmals greift man auf 
Handwerker zurück, die immer zur Zufriedenheit für 
die Eigentümergemeinschaft gearbeitet haben.

LG Hamburg, Urteil vom 18.01.2012, Az. 318 S 164/11 
(ZMR 2012, 388)
Ein Beschluss über die Vergabe (größerer) Instand-
setzungsmaßnahmen entspricht in der Regel nur 
dann ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn der 
Verwalter vorher mehrere, schriftliche Alternativ- und 
Konkurrenzangebote eingeholt hat.

LG Karlsruhe, Beschluss v. 8. 8. 2013 − 11 T 355/12 
(ZWE 2013, 417)
Ein Beschluss über die Vergabe von (größeren) 
Aufträgen zur Durchführung von Instandsetzungs- 
oder Instandhaltungsarbeiten verstößt regelmäßig 
gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Verwaltung, 
wenn nicht zuvor mehrere (mindestens drei) 
Vergleichsangebote eingeholt worden sind. Bei 
Gesamtkosten von 3.000 EUR ist die Bagatellgrenze 
überschritten, auch wenn es sich um diverse 
Einzelaufträge handelt, für die für sich betrachtet 
nicht zwingend Alternativangebote einzuholen sind.

In seiner Entscheidung vom 20. November 2015 hat 
der BGH (V ZR 284/14) darauf hingewiesen:

"Der Verwalter ist gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG 
verpflichtet, den Beschluss umzusetzen, indem er 
Vergleichsangebote einholt, diese prüft und den 
Auftrag erteilt. Er ist zwar in aller Regel gehalten, 
den günstigsten Anbieter zu wählen; auch können 
ihm die Wohnungseigentümer eine dahingehende 
Weisung erteilen. Zwingend ist dies jedoch nicht.

Es kann im Einzelfall triftige Gründe dafür geben, 
einen teureren Anbieter zu beauftragen (vgl. 
BayObLG WE 1995, 287 f.; AG München ZMR 2012, 
739 f.; so für die Auswahl des Verwalters Senat, Urteil 
vom 22. Juni 2012 - V ZR 190/11, NZM 2012, 654 Rn. 11; 
Urteil vom 27. Februar 2015 - V ZR 114/14, NJW 2015, 
1378 Rn. 10)."

Hinweis

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com



Irrtum! „Der größte Irrtum ist zu glauben, dass 
man Zeit wirklich managen kann“, sagt Seiwert. 
„Wir können die Zeit nicht managen, sie verrinnt 
unerbittlich. Wir können nur den Umgang mit unserer 
Zeit sinnvoller und professioneller gestalten.“ Und 
das bedeutet nicht, fünf Aufgaben gleichzeitig 
abzuarbeiten und weniger Pausen einzulegen.

Zeit kann
man managen.1

Die 8 größten Zeitmanagement-Irrtümer

Arbeitszeit
organisieren

26
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Schnell eine E-Mail beantworten, gleichzeitig das 
Mittagessen herunterschlingen und den Mitarbeiter 
über das nächste Projekt informieren – wie praktisch, 
wenn man drei Dinge gleichzeitig erledigt und dabei 
Zeit spart. Denn die haben manche viel zu wenig.
Doch klappt das wirklich? Ist Multitasking eine 

Pausen auslassen, um früher fertig 
zu werden, Aufgaben schnell
abarbeiten. Lässt sich so wirklich 
die Arbeitszeit organisieren und 
Zeit sparen? Die größten Zeit-
management-Irrtümer – und wie 
man es besser macht.

sinnvolle Methode, seine Zeit zu managen? Lothar 
Seiwert, Experte für Zeitmanagement, über die 
größten Zeitmanagement-Irrtümer.
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Ich habe
keine Zeit.2

Viel hilft
viel.4

Schneller
ist besser.3

Irrtum! Schnell eine Rechnung schreiben, schnell die 
Präsentation für den Geschäftspartner vorbereiten, 
schnell ein Telefonat machen. „In der ganzen Hektik 
vergessen wir oft das Wichtigste oder machen grobe 
Fehler“, sagt Seiwert.

Irrtum! Eigentlich müsste dringend das E-Mail-
Postfach aufgeräumt und der Papierkram auf dem 
Schreibtisch sortiert werden. Doch es fehlt einfach 
die Zeit. Nie scheint man genug davon zu haben.

„Irrtum“, sagt Lothar Seiwert: „Wir sehen das, was 
fehlt – nicht das, was wir haben: nämlich jeden Tag 24 
Stunden Zeit.“ Das Problem: Wir verschwenden jeden 
Tag Zeit mit Aufgaben, die wir nicht mögen und die 
uns bei der Arbeit nicht weiterbringen – zum Beispiel 
mit sinnlosen Meetings. Wer nur eine Stunde täglich 
mit solchen Aufgaben verbringt, tut das laut Seiwert 
aufs Jahr gerechnet 32 Tage lang.

Irrtum! Viele Überstunden lassen den Berg an 
Arbeit schrumpfen, viele Termine mit potenziellen 
Geschäftspartnern oder Kunden schaffen neue 
Möglichkeiten – machen aber auch müde. „Wer sich 
ständig zu viel aufhalst, der versinkt ganz schnell im 
Chaos“, sagt Seiwert. „Lernen Sie zu erkennen, wann 
es genug ist, und schlagen Sie die eine oder andere 
interessante Möglichkeit lieber in den Wind.“

So geht es besser: 
„Schreiben Sie statt einer To-Do-Liste eine Not-to-
Do-Liste“, sagt Seiwert. Darauf landen Zeitfresser: 
unwichtige E-Mails beantworten, die Arbeit von 
Angestellten kontrollieren, bei jeder Besprechung 
dabei sein wollen. Die Mitarbeiter schaffen vieles 
auch ohne den Chef – oder sagen Bescheid, wenn sie 
ihn brauchen.
Seiwert rät außerdem, so zu tun, als habe man mehr 
Zeit: „Menschen, die die Einstellung haben, dass sie 
Zeit genügend haben, gehen strategisch vor, wirken 
nach außen souveräner und erzielen im gleichen 
Zeitraum bessere Ergebnisse als hektische Zeit-
Pessimisten.“

So geht es besser: 
Wer unsicher ist, welche Termine 
überflüssig sind, sollte laut Seiwert 
seinen Kalender überprüfen – 
und Termine markieren, die 
im Nachhinein überflüssig 
waren. So lässt sich einfacher 
herausfiltern, welche künfti-
gen Termine unnötig sind.

Statt den gesamten Arbeitstag 
zu verplanen, sollten Unterneh-
mer sich Puffer für Unerwartetes 
freihalten. Ein ungeplantes Gespräch 
mit einem Mitarbeiter oder ein Mittag-
essen, das statt einer Stunde zwei 
dauert, setzt dann nicht gleich zeitlich 
unter Druck.

So geht es besser: 
Der Zeitmanagement-Experte empfiehlt eine 
Mischung aus schnellem und langsamem Tempo. 
Dringende Lieferungen oder Projekte mit Deadline 
müssen rasch erledigt werden – was nicht drängt, 
kann man auch in Ruhe abarbeiten. Eine Methode, 
sich an ein ruhigeres Tempo zu gewöhnen: „Machen 
Sie jeden Tag eine Sache etwas langsamer als 
gewöhnlich“, sagt Seiwert. Zum Beispiel die Zeitung 
lesen oder die Mahlzeiten zu sich nehmen.
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Irrtum! Die Digitalisierung erleichtert den Arbeits-
alltag – und überlädt uns mit Informationen. Wer 
rund um die Uhr erreichbar ist, mag flexibel sein, 
spart aber keine Zeit, sondern stresst sich auch in 
seiner Freizeit mit Arbeit.

Irrtum! Mit der Mutter telefonieren, gleichzeitig 
Mails tippen und dem Mitarbeiter Aufgaben in die 
Hand drücken. Gerade Vielbeschäftigte wollen 
durch Multitasking Zeit sparen – tun aber genau 
das Gegenteil: Man telefoniert unaufmerksam, 
formuliert eine E-Mail voller Fehler und informiert 
den Mitarbeiter unzureichend.

So geht es besser: 
Auch Unternehmer müssen nicht immer erreichbar 
sein. Seiwert: „Gehen Sie in der Mittagspause 
spazieren, aber lassen Sie Ihr Handy auf dem 
Schreibtisch zurück.“ Außerdem lohnt es sich laut 
Seiwert, ein privates und ein Diensthandy zu nutzen 
– das Diensthandy sollten Unternehmer außerhalb 
der Arbeitszeit ausschalten. Die meisten Nachrichten 
können eine Nacht warten.

Durch E-Mails lässt man sich leicht ablenken, das 
kostet Zeit. Also einfach mal das Mail-Programm 
zwischendurch ausschalten. „Nehmen Sie sich zwei 
oder dreimal am Tag im Block Zeit, die Nachrichten 
zu beantworten“, sagt Seiwert.

So geht es besser: 
Statt alles gleichzeitig abzuarbeiten, gilt es, Prio-
ritäten zu setzen. Es klingt ein wenig banal, aber 
dennoch hilft es, sich immer wieder vor Augen zu 
führen: Aufgaben erledigt man am besten der Reihe 
nach, die wichtigsten und dringendsten zuerst. Weil 
man so gründlicher und fehlerfreier arbeitet, ist man 
auch insgesamt schneller.

Kleinigkeiten lenken oft ab. Seiwert empfiehlt, alle 
Unterbrechungen zu notieren und sich zu überlegen, 
wie man diese vermeiden könnte. Waren es zum 
Beispiel Mitarbeiter, die einen abgelenkt haben? 
Dann könnte man mit ihnen absprechen, wann man 
nicht gestört werden möchte. Oder ab und zu einen 
Tag im Home-Office einlegen.

5Internet und
Smartphone
sparen Zeit.

6Durch Multi-
tasking gewinne
ich Zeit.

„Aufgrund der Erkenntnisse der modernen Hirn-
forschung weiß man heute, dass man nur eine Sache 
richtig machen kann“, sagt Seiwert. „Wer immer 
alles auf einmal erledigt, braucht viel länger, ist 
unkonzentrierter und macht deutlich mehr Fehler. 
Monotasking ist angesagt.“
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So geht es besser: 
Laut Seiwert braucht jeder Mensch nach 90 Minuten 
oder höchstens zwei Stunden eine Pause, weil nach 
dieser Zeit die Leistung abfällt. Seiwert legt fünf 
Pausen pro Tag ein: Je zwei kurze Pausen vor- und 
nachmittags und eine lange Mittagspause.

So geht es besser: 
Meetings nur ansetzen, wenn sie wirklich wichtig 
sind. Chefs sollten sich vor einer Besprechung 
überlegen, was sie erreichen wollen, und sich einen 
klaren Fahrplan aufschreiben, worüber sie reden 
wollen. „Eine halbe Stunde im Stehen konferieren, 
also ‚Stehung‘ statt ‚Sitzung‘, reicht in vielen Fällen 
aus und tut außerdem dem Rücken gut“, sagt Seiwert.

Irrtum! Die Präsentation soll bis 14 Uhr fertig sein – 
also fällt kurzerhand die Mittagspause aus. Ein Fehler. 
„Schon kleine Pausen können jede Menge Kraft und 
Energie schenken“, sagt Seiwert. „Niemand kann den 
ganzen Tag auf vollen Touren powern.“

Irrtum! „Die meisten Meetings sind überflüssig“, sagt 
Lothar Seiwert. „Sie dauern viel zu lange, werden 
schlecht geführt, dazu schlecht vorbereitet und 
nachbereitet.“ Wer Meetings ansetzt, weil er Ideen 
oder Rat für Entscheidungen sucht, verschwendet oft 
nur die Zeit der Mitarbeiter – und die eigene.

Pausen sind
überflüssig.8Jedes Meeting

ist wichtig.7

QUELLE:
www.impulse.de
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Viele Unternehmen zeigen im 
Bereich Datensicherung und
Gefahrenabwehr weiterhin gro-
ßen Nachholbedarf. So man-
ches Unternehmen neigt zum 
Beispiel nach einem Virenbefall 
zum Schnellschuss und gibt viel 
Geld für EDV-Sicherheit aus.

Funktioniert eigentlich Ihr Backup?

Dabei wird oft vergessen, dass die EDV-Sicherheit 
an die Ansprüche des Unternehmens angepasst 
sein sollte. Kein Immobilienverwalter wird eine 
Verschlüsselung von Daten innerhalb des eigenen 
Netzwerkes einsetzen, wenn insgesamt nur vier 
Personen im Unternehmen tätig sind. Es ergibt 
auch keinen Sinn, eine Firewall zu verwenden, 
die für Unternehmen ab einer Größe von 500 
Mitarbeitern geeignet ist. Und noch weniger ergibt 
es Sinn, mehrere Virenscanner auf einem System zu 
installieren. Diese haben unter Umständen den Effekt, 
dass sie sich gegenseitig beeinflussen und somit 
das System verlangsamen oder dass sie seltsame 
Fehlermeldungen hervorrufen.
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Die DSGVO stellt den Datenschutz ganz neu 
auf und vieles auf den Kopf. Strategische 
Datenschutzziele müssen konzipiert und Rollen 
sowie Verantwortlichkeiten für die effektive 
Sicherstellung der Datenschutzvorschriften 
festgelegt werden (Governance-Struktur). Immer 
wieder wird diese Governance-Struktur Prüfpunkt 
der Aufsichtsbehörden sein. Datenschutzstrukturen 
und die Rechenschaftspflicht der Geschäftsführung 
gegenüber den Aufsichtsbehörden setzen völlig neue 
Maßstäbe beim Thema Datenschutz. Aber auch die 
Datensicherheit findet in der neuen Verordnung ihre 
wichtige Bestimmung. Nach der DSGVO muss jedes 
Unternehmen die Bestimmungen zur Datensicherheit 
(technische und organisatorische Maßnahmen) 
besonders im Fokus haben. Nach der neuen 
Verordnung wird jedes Unternehmen verpflichtet, 
die „Sicherheit der Verarbeitung“ zu gewährleisten 
und zu dokumentieren (Art. 5 Abs. 1 f DSGVO und 
Art. 32 DSGVO). Gerade der Art. 32 DSGVO gibt die 
Zielrichtung vor. Im ersten Abschnitt heißt es:

Die Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) kommt
in großen Schritten Unter Berücksichtigung des 

Stands der Technik, der Imple-
mentierungskosten und der Art, 

des Umfangs, der Umstände
und der Zwecke der Verarbei-
tung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlich-
keit und Schwere des Risikos 
für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen treffen 
der Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter geeignete 
technische und organisatorische 

Sicherheitsmaßnahmen, um 
ein dem Risiko angemessenes 

Schutzniveau zu gewährleisten …

“
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Wie schnell ein Unternehmen plötzlich nicht mehr 
arbeitsfähig ist, zeigen die Vorkommnisse des letzten 
Jahres. Das Risiko, seinen gesamten Datenbestand 
zu verlieren, ist extrem gestiegen, sollte nicht ein 
vernünftiges Backup-System vorhanden sein. Aber oft 
fangen Unternehmen erst dann an, Datensicherung 
als wichtigstes Instrument im Umgang mit PCs, 
Handys, Laptops, etc. einzusetzen, wenn sie bereits 
Daten verloren haben.

Beim Befall durch Viren ist es wichtig, ein 
zuverlässiges, regelmäßiges und funktionierendes 
Backup zu haben. Verschlüsselungstrojaner waren 
2016 die größten Bedrohungen für Computer. Immer 
neuere Varianten tauchten auf und nisteten sich auf 
PCs, Servern und dem gesamten Netzwerk ein. Und 
in der Zukunft wird es nicht weniger werden, denn 
auch die Programmierer dieser Übeltäter werden 
erfahrener und raffinierter.

Viele Unternehmen verlassen sich ganz auf 
den „Admin“. Sobald dieser eine Software zur 
Datensicherung bestellt, installiert, konfiguriert 
und in Betrieb genommen hat, wähnen sich 
die meisten Unternehmen in Sicherheit. Ein 
gefährlicher Trugschluss. Denn auch der Admin 
kann Fehler machen. Weiterhin gehen die meisten 
Unternehmen davon aus, dass der externe Admin 
(exA) auch für die Datensicherung verantwortlich 
ist. Aufgrund fehlender Kommunikation zwischen 
dem Unternehmen und dem exA kann es deswegen 
zu einer existenzbedrohenden Situation kommen. 
Nämlich dann, wenn die Datensicherung eben 
nicht funktioniert. So geschehen bei einer kleinen 
Hausverwaltung im Allgäu, bei der der Geschäftsführer 
mit dem exA nur mündlich vereinbart hatte, dass 
er sich um die Datensicherung kümmern solle. Es 
wurde eine teure Software zur Datensicherung 
angeschafft und auch durch den Admin installiert. 

Viele Unternehmen verlassen sich ganz auf den 
„Admin“. Sobald dieser eine Software zur Daten-
sicherung bestellt, installiert, konfiguriert und in 
Betrieb genommen hat, wähnen sich die meisten 
Unternehmen in Sicherheit. Ein gefährlicher Trug-
schluss. Denn auch der Admin kann Fehler machen. 
Weiterhin gehen die meisten Unternehmen davon 
aus, dass der externe Admin (exA) auch für die 
Datensicherung verantwortlich ist. 
Aufgrund fehlender Kommunikation zwischen dem 
Unternehmen und dem exA kann es deswegen zu 
einer existenzbedrohenden Situation kommen. 
Nämlich dann, wenn die Datensicherung eben 
nicht funktioniert. So geschehen bei einer kleinen 
Hausverwaltung im Allgäu, bei der der Geschäftsführer 
mit dem exA nur mündlich vereinbart hatte, dass er 
sich um die Datensicherung kümmern solle. Es wurde 
eine teure Software zur Datensicherung angeschafft 
und auch durch den Admin installiert. 

Virenbefall ist 2016
häufigste Ausfallursache

Der Admin ist generell nicht für 
Datensicherung verantwortlich

Der Admin ist nicht erreichbar. 
Was tun?

Der Geschäftsführer verließ sich darauf, dass nun 
alle Daten täglich und zuverlässig gesichert würden. 
Es kam zum Systemcrash. Der Geschäftsführer 
informierte den exA und beauftragte ihn mit der 
Wiederherstellung des produktiven Systems. Als der 
exA dieses durchführen wollte stellte er fest, dass 
keine entsprechenden Daten zur Wiederherstellung 
des Systems vorhanden waren. Damit begann das 
Hin- und Herschieben der Schuld zwischen beiden 
Parteien. Da zwischen dem Unternehmen und dem 
exA nicht vereinbart war, dass die Verantwortlichkeit 
für sämtliche Datensicherungsmaßnahmen auf 
den exA übertragen werden würde, blieb das 
Unternehmen für den Datenverlust voll haftbar. Mit 
einem Urteil des OLG Hamm im Jahr 2003 (Urteil vom 
1.12.2003 – 13 U 133/03) wurde entschieden, dass ein 
Unternehmen gegen den exA keinen Schadensersatz 
geltend machen könne, weil das Unternehmen keine 
geeigneten Datensicherungsmaßnahmen eingeleitet 
und vorgenommen habe. Die Richter ließen sich 
sogar dazu hinreißen, dem Unternehmer eine gewisse 
„Blauäugigkeit“ zu bescheinigen.



Ausgabe 06/17    |   Dienstleistungen    |    BVI ◆ Magazin     |    33

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, auch das 
vorhandene Equipment zu überprüfen. Behalten Sie 
immer die Produktivität im Auge. Vergleichen Sie 
Ihr System mit einem Auto, das im Wesentlichen aus 
zwei wichtigen Komponenten besteht. Einmal der 
Motor – das sind die Daten – und die Karosserie – 
das ist die Hardware. Sie benötigen beides, um sich 
bewegen zu können. Natürlich können Sie den Motor 
auch in eine andere Karosserie einbauen. Nur wird 
es wesentlich aufwendiger sein, diesen Motor an die 
geänderte Karosserie anzupassen. Deswegen sollten 
Sie immer eine exakte Kopie des Motors und der 
Karosserie haben.

Es ist wichtig, dass nicht nur bestimmt wird, wer 
die Datensicherung auf Funktionalität überprüft, 
sondern auch, wer die Administration und Pflege der 
Software übernimmt. Auch die regelmäßige Prüfung 
von Updates gehört auf den Plan. Dadurch wird eine 
Verbindlichkeit festgelegt. Außerdem entlastet es 
unter Umständen auch den exA oder die IT-Abteilung.

Wichtig ist es, eine sogenannte „Sicherungs-
würdigkeit“ der zu sichernden Daten festzulegen. 
Nicht alle Daten müssen täglich gesichert werden. 
Eine einfache Faustregel lautet: Daten, die ich jeden 
Tag benötige (E-Mails, Hausverwalterprogramm, 
etc.), sind hoch verfügbare Daten. Hier muss die 
Datensicherung häufiger erfolgen (mind. täglich). 
Besonders kritische Daten sollten vielleicht sogar 
mehrmals am Tag gesichert werden. Gerade 
größere Unternehmen haben hierzu ganz spezielle 
Szenarien. Man stelle sich vor, ein Unternehmen mit 
200 Mitarbeitern erleidet einen Datenverlust und die 
Datensicherung fand nur einmal täglich statt. Wenn 
also alle Mitarbeiter einen ganzen Tag wieder „rein 
arbeiten“ müssen, sind die Kosten extrem hoch.

Hier haben Unternehmen oft auf das falsche Pferd 
gesetzt. Zwar findet eine Datensicherung statt, 
jedoch ist das System, auf welchem die Daten 
verarbeitet werden, plötzlich nicht mehr einsatzbereit 
(Virenbefall, Hardwareschaden, etc.). Es müssen 
aber immer die zwei Komponenten, Karosserie und 
Motor bzw. Hardware, und zu verarbeitende Daten 
(Datenbanken, Datensätze), gesichert werden. 

In kleinen Unternehmen kommen meist nur PCs 
ohne Server zum Einsatz. Manchmal ist noch dazu 
ein externer Datenspeicher (NAS oder Festplatte) 
ins Netzwerk eingebunden. Hier ist der Einsatz 

Der Vergleich
mit einem Auto

Wer ist für die Datensicherungs-
maßnahmen verantwortlich?

Fand eine Bewertung zur
Sicherung der Daten statt?

Welche Geräte müssen
gesichert werden?

Wurde der Einsatz der speziellen 
Sicherungssoftware definiert?

Folgende Punkte
sind zu prüfen:

1

3

42

einer großen Software wohl leicht übertrieben. Die 
Ansprüche an die zu sichernden Daten und das System 
bestimmen die Anschaffung der Hardware und auch 
der Sicherungssoftware. Heute bekommt man schon 
für ca. 50 Euro eine gute Datensicherung für einen 
einzelnen PC. Zur Sicherung von Server-Systemen 
steigt die Anforderung an die Sicherungssoftware. 
Dementsprechend ist die Anschaffung teurer.
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Großes Augenmerk sollte man darauf legen, wie 
der gesamte Sicherungsprozess abläuft und welche 
Ressourcen er einnimmt. Findet eine Datensicherung 
mehrmals am Tag statt, muss man in Betracht ziehen, 
dass das System insgesamt mehr Leistung in Anspruch 
nimmt und u. U. die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
sinken wird. Findet die Sicherung abends statt, sollte 
gesichert sein, dass tatsächlich kein Mitarbeiter mehr 
Überstunden zu der Sicherungszeit macht. Gerade 
bei kleineren Datensicherungssystemen fehlt die 
Möglichkeit, offene Dateien, die gerade bearbeitet 
werden, sichern zu können. Wenn Mitarbeiter über 
Nacht ihren PC in Betrieb lassen und ein Programm 
geöffnet haben, ist ebenfalls nicht gewährleistet, 
dass alle Daten gesichert werden. Die Definition 
des Sicherungsziels wird nur erreicht, wenn diese 
Überlegungen mit einfließen.

Vor ca. zehn Jahren war die häufigste 
Datensicherungsmethode die Datensicherung auf 
Magnetbändern (DAT-Bänder). Ähnlich wie bei einem 
Musikkassettenrekorder wurden die Kassetten in das 
entsprechende Laufwerk eingeschoben. Am nächsten 
Morgen wurden die Bänder dann entnommen 
und gegen ein anderes Band ausgetauscht. Viele 
Unternehmen merkten dabei nicht, dass die 
Datensicherung gar nicht funktionierte. Denn laut 
Hersteller dieser Magnetbänder hatten diese eine 
Betriebszeit von ca. sechs Monaten. Danach sollten 
die Bänder erneuert werden. Viele verließen sich 
darauf, dass auch schon zwei Jahre alte Bänder immer 
noch funktionierten. Erst als man dazu überging, die 

Wurden die Sicherungs-
maßnahmen nachvollziehbar
und angemessen definiert?

Ist eine erfolgreiche oder
gescheiterte Datensicherung
dokumentiert?

5

6
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Sie sollten sicherstellen, dass die gesicherten oder 
wiederhergestellten Daten auch tatsächlich wieder 
nutzbar sind. Verschiedene Hersteller bieten dies in 
ihrer Software als integriertes Feature mit an. D. h. 
die Software überprüft nach dem Sicherungsvorgang 
die gesicherten Daten (via Prüfziffern-Verfahren und 
CRC-Prüfung) daraufhin, ob der gesicherte Datensatz 
auch 1 zu 1 dem Original-Datensatz entspricht. Dies 
muss aber explizit in der Software aktiviert werden.

Ist es möglich zu erkennen,
ob die gesicherten Daten auch 
tatsächlich nutzbar sind?

7

Datensicherungssoftware mit einer entsprechenden 
Benachrichtigungsmöglichkeit (E-Mail, Ausdruck 
am Drucker, Meldung am Bildschirm, etc.) 
auszustatten, konnte man das Ergebnis der letzten 
Datensicherung dokumentieren. Versicherungen, 
die zur Schadensregulierung bei einem Datenverlust 
herangezogen werden, verlangen oft die Vorlage 
der Datensicherungsdokumentation (Berichte) des 
letzten Monats.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Daten-
sicherung jeden Tag funktioniert und ein Bericht 
über die erfolgreiche Datensicherung erstellt wird, 
sondern testen Sie den „Super-Gau“! Bei virtuellen 
Umgebungen lässt sich dieses leicht prüfen. Achten 
Sie darauf, wie lange es dauert, ein System wieder 
gänzlich herzustellen. Dies ist auch der Richtwert 
für Sie, um festzustellen, welche Software Features 
bietet, die die Produktivität wieder schnellstens 
ermöglichen. Bei Hardware-Systemen muss u. U. 
eine spezielle Software eingesetzt werden, die es 
ermöglicht, das Betriebssystem auch auf veränderten 
Hardware-Komponenten wieder zu starten.

Wurde eine Rücksicherung
der Daten (live) getestet?8
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Die oben angesprochene Datensicherung mit 
Magnetbändern wurde bei vielen Unternehmen so 
durchgeführt, dass das entnommene Band einfach 
oben auf dem Regal abgelegt wurde. Manche Chefs 
nahmen die Bänder einer Woche mit nach Hause. 
So war wenigstens gewährleistet, dass, sollte es zu 
einem Schaden (Brand, Diebstahl, Wasser, Blitzschlag 
etc.) kommen, die Datenbänder wenigstens nicht mit 
dem gesamten System vernichtet werden. Heutige 
Datensicherungen werden meist auf externen 
Datenspeichern (entweder im Netzwerk oder in der 
Cloud) vorgenommen. Achten Sie bei der Sicherung 
im eigenen Netzwerk darauf, dass der Datenspeicher 
sich in einem anderen Teil des Gebäudes befindet 
(Brandabschottung)! Es nützt wenig, wenn es im 
Serverraum brennt und die Datensicherung sich 
gleichzeitig darin befindet. Wenn Sie auf externe 
Festplatten sichern, ist es sinnvoll, sich jeden 
Freitag eine Vollsicherung auf eine Festplatte zu 
„ziehen“ und diese im Aktenkoffer mit nach Hause 
zu nehmen. Allerdings ist in letzter Zeit festzustellen, 
dass viele Unternehmen wieder auf die klassischen 
Magnetbänder ausweichen. Denn durch die Sicherung 
auf ein externes Magnetband ist gewährleistet, dass 
bei einem Virenbefall diese Medien definitiv nicht 
betroffen sind.

Wohin wird gesichert?9

Mit der zunehmenden Mobilität von Mitarbeitern 
ist die Cloud eine perfekte Alternative, um Daten 
schnell und jederzeit zur Verfügung zu stellen. Es ist 
ebenso sinnvoll, eine Datensicherung in der Cloud 
vorzunehmen. Allerdings sollten Sie darauf achten, 
welchem Unternehmen Sie Ihre Daten anvertrauen. 
Nicht selten sind verlockende, sogar kostenlose 
Angebote (Google, Dropbox, MyCloudFiles, etc.) der 
falsche Weg, weil die Daten u. U. auf Servern außerhalb 

Datensicherung
in der Cloud?10

der EU liegen. Zudem besagt das derzeit geltende 
Datenschutzgesetz (BDSG), dass die Speicherung 
personenbezogener Daten (Name, Adressen, 
Telefonnummern, etc.) nur dann erlaubt ist, wenn 
gemäß § 11 BDSG eine Auftragsdatenverarbeitung 
vertraglich mit entsprechenden Kontrollpflichten 
vereinbart worden ist. Unternehmen, die ihre Dienste 
zum Beispiel in den USA anbieten, können den oben 
genannten Anforderungen oft nicht entsprechen. 
Ganz wichtig ist aber die Verschlüsselung. Daten 
sollten niemals in ihrem Ursprungsformat in der Cloud 
gesichert werden. Es muss zwingend eine spezielle 
Verschlüsselungsmethode eingesetzt werden. Nur 
dann ist es möglich, den Zugriff durch unbefugte 
Dritte zu verwehren bzw. zu erschweren. Einige Cloud-
Anbieter bieten zwar eine Verschlüsselung an, Sie 
sollten jedoch besser auf einen Drittanbieter setzen, 
der die Kompatibilität zu allen gängigen Cloud-
Anbietern gewährleistet. Es sollte außerdem ein 
Zwei-Faktoren-Verschlüsselungscode-Management 
möglich sein. Sie sollten sich darüber im Klaren 
sein, dass auch ein großer Cloud-Anbieter mal einen 
Datenverlust erleiden kann. Wenn Sie also Ihre Daten 
jeden Tag vertrauensvoll und verschlüsselt in die 
Cloud sichern, der Anbieter aber einen Datenverlust 
erleidet, bleibt die Haftung für die Daten auf der 
Seite des Dateninhabers. Sicherlich, Sie können sich 
in einem zivilrechtlichen Streit auseinandersetzen. 
Jedoch dürfte dieser Weg sehr beschwerlich 
und teuer werden. Deswegen ist eine zusätzliche 
Sicherung auf eigenen Serversystemen der sicherste 
Weg. Sie haben dann sozusagen eine Sicherung der 
Sicherung.

Wer gänzlich auf eine Cloud-Sicherung setzt, sollte 
sich darüber im Klaren sein, dass die Daten nicht 
ohne weiteres wieder auf das System zurückgespielt 
werden können. Manche Datenbestände sind so groß, 
dass die Internetleitung in die Knie gehen würde. Ein 
„normales“ Arbeiten wäre nicht möglich. Es gibt 
auch die Option, dass der Cloud-Anbieter Ihnen 
eine Festplatte mit dem Datenbestand übersendet. 
Dabei sollten Sie darauf achten, dass der Versand 
datenschutzkonform (verschlüsselt und per Boten) 
erfolgt und in Kauf nehmen, dass die Übersendung 

ACHTUNG!
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Eine Datensicherung, die nur eine Woche zurückreicht, 
ist unzureichend. Als am effektivsten und sinnvollsten 
hat sich das sogenannte Großvater-Vater-Sohn-
Prinzip (GVS) herausgestellt. Dieses Prinzip 
garantiert verschiedene Sicherungsstufen. Großväter 
(Monatssicherungen), Väter (Wochensicherungen) 
und Söhne (Tagessicherungen) sind zwar alte Hasen 
aus den Zeiten der Bandsicherungen, finden jedoch 
heute noch ihre Daseinsberechtigung. Sind zum 
Beispiel die „Sohn“-Daten beschädigt, so lassen 
sich diese aus den „Vater“-Daten oder aus den 
„Großvater“-Daten wiederherstellen. Außerdem 
verschafft diese Methode einen sehr guten Überblick 
über das gesamte Backup-System.

Der Dateninhaber hat die Verantwortung, dass die 
Daten und Medien gelöscht und vernichtet werden. 
Ein Magnetsicherungsband sollte nicht im Hausmüll 
landen. Eine Festplatte sollte weder per Auktion 
versteigert noch verkauft werden. Ein alter PC sollte 
nicht an den Admin verschenkt oder übergeben 
werden, wenn nicht gewährleistet ist, dass dieser 
dann die Daten auf dem PC nach gängigen 
Verfahren sicher und unwiederbringlich löscht. 
Viele Unternehmen, die sich auf Daten- und 
Aktenvernichtung spezialisiert haben, bieten eine 
fachgerechte Entsorgung der o.g. Medien an. 

Welches Datensicherungs-
prinzip wird angewendet?

Was passiert mit
„alten“ Medien?

11

12
REINHOLD OKON
Datenschutzbeauftragter des BVI e.V. 
www.bvi-verwalter.de

seine Zeit dauert. Sie sind gut beraten, wenn Sie sich 
vorher mit dem Anbieter genau über diese Themen 
auseinandersetzen und dringende Fragen klären.

Jedes Unternehmen ist gesetzlich dazu verpflichtet, 
eine regelmäßige Datensicherung einzusetzen 
und anzuwenden. Sollte es zu einem Schadensfall 
kommen, ist es durchaus möglich, dass ein 
Geschädigter Schadensersatz vom Schädiger 
verlangen kann, wenn diesem Versäumnisse bei 
der Sicherung von Daten nachgewiesen werden 
können. Daher ist eine Dokumentation der 
Datensicherung eine unternehmerische Pflicht. In der 
Dokumentation müssen die Methoden, Abläufe und 
Verantwortlichkeiten ganz klar aufgeführt werden, 
damit auch intern im Unternehmen schnelle und klare 
Prozesse definiert und im Schadensfall ausgeführt 
werden können. Wenn ein Unternehmer seine 
Datensicherung nicht selber kontrolliert, sondern 
sich auf andere verlässt und dieses nicht vertraglich 
vereinbart hat, ist er im Schadensfall schnell selbst 
verlassen.

Der BVI hat sich zum Ziel gesetzt, seine Mitglieder 
tatkräftig bei allen Fragen der Digitalisierung, des 
Datenschutzes und der dazugehörigen Technik zu 
unterstützen. Wenden Sie sich an den BVI, wenn Sie 
Unterstützung benötigen! Wir begleiten Sie auf dem 
Weg.



Fo
to

: ©
 S

on
ja

 B
el

l

38     |    BVI ◆ Magazin    |    Dienstleistungen    |   Ausgabe 06/17

Sven Wolf arbeitet schon seit Jahren auch am 
Wochenende, doch die Laune verdirbt ihm das nicht. 
Der Immobilienfachwirt ist Betriebsleiter der H-S GmbH 
& Co. KG., die in Rastatt Immobilien erwirbt, baut,
entwickelt und vermietet. Ihren über 80.000 Quadrat-
meter umfassenden Bestand, darunter Wohnungen, 
Büros, Arztpraxen oder Einzelhandelsflächen, 
verwaltet die Gesellschaft seit 2009 selbst, und das 
sehr professionell, wie sich in der digitalen Schadens-
abwicklung zeigt. Doch die Mietverwaltung steht 
nicht im Fokus, sondern das Portfoliomanagement. 
„Mit nur 11 Mitarbeitern und zahlreichen Projekten 
sind wir stark ausgelastet“, sagt Sven Wolf. „Daher 
muss die Verwaltung reibungslos mitlaufen.“

Mit mobilem Zugriff sofort 
Rede und Antwort stehen

Ein Praxisbeispiel für eine webbasierte Mietverwaltung

Die H-S GmbH & Co. KG aus
Rastatt verwaltet ihren Immo-
bilienbestand in Zukunft mit einer 
webbasierten Software. Während
sich Betriebsleiter Sven Wolf vor 
allem auf schnelle Auswertungen 
freut, werden Mitarbeiter und 
Mieter von der ortsunabhängi-
gen Verwaltung profitieren.

38
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Einsatz vor Ort: Die digitale Erfassung von Verbrauchsdaten spart Zeit bei der Wohnungsabnahme.
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Genau das hat ab 2014 mit der dafür eingesetzten 
Software nicht mehr gut funktioniert. „Wenn 
man selbst besser wird, steigen die Ansprüche“, 
erklärt Sven Wolf, der viele Bereiche vom Asset 
Management bis zur IT verantwortet. „Unsere 
Software war auf WEG-Verwaltung ausgelegt, zu 
unflexibel und hat die Zahlen nicht gespiegelt.“ Die 
hohen Hardwarekosten waren ein weiterer Grund, 
sich nach einer Alternative umzusehen. „Anstatt 
einen neuen Server mit langfristigen Wartungs- und 
Folgekosten anzuschaffen, wollten wir lieber in eine 
Cloud-Lösung investieren. Denn ich möchte eine 
Verwaltersoftware, die ich nutzen kann, wo immer ich 
bin: bei Projektbesprechungen, Versicherungen oder 
beim Mieter."

Nach zwei Jahren Suche stieß Sven Wolf in einem 
Bericht der Fachzeitschrift „Immobilienwirtschaft“ 
auf die webbasierte Software Haufe-FIO axera. Er 
lud den immobilienwirtschaftlichen Vertrieb der 
Haufe Group zu einer Präsentation ein. Was er zu 
sehen bekam, überzeugte ihn. „Keine Software war 
vergleichbar mit axera“, sagt er. Beispielhaft nennt er 
das Mietermanagement oder die von jedem Nutzer 

personalisierbare Übersicht. „Ich sehe sofort, wie 
ein einzelnes Objekt dasteht. Das Controlling auf 
Knopfdruck hat mich umgehauen.“ Auch Mitarbeiter 
und Mieter sollen von der Software, die im nächsten 
Jahr vollständig eingeführt wird, profitieren. „Wir 
erhoffen uns einen reibungsloseren Ablauf und nach 
außen perfekt wirkenden Eindruck“, sagt Sven Wolf 
und liefert dazu gleich ein Beispiel: „Es ist toll, wenn 
ich beim Mieter das iPad oder den Laptop aufklappe, 
mich anmelde und sofort Auskunft geben oder die 
Nebenkostenabrechnung erläutern kann.“ 

Was die Datensicherheit betrifft, macht sich Sven 
Wolf keine Sorgen. „Der Vertrag von Haufe-FIO 
axera belegt Sicherheitsstandards wie bei Banken.“ 
Zudem war die Marktstellung der Haufe Group ein 
Vertrauenskriterium. „Mit großen Partnern sind wir 
immer gemeinsam gewachsen. Das erhoffen wir uns 
auch von Haufe.“

Projektbesprechungen sind Alltag in der H-S GmbH & Co. KG

ILONKA KUNOW, GAUTING
Erfahren Sie mehr unter www.axera.de
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LECKER HOCH 5

Schmeckt Kartoffelsalat eigentlich am besten mit 
Mayonnaise oder mit Essig? Oder vielleicht nach 
Steirischer Art? Köstlich ist er übrigens auch in der 
mediterranen Variante mit Calamaretti oder zubereitet 
mit Süßkartoffeln, Chorizo und Kirschtomaten. So wie 
für den Kartoffelsalat bietet das neue Kochbuch LECKER 
HOCH 5 für 80 Gerichte jeweils 5 leckere Varianten und 
damit insgesamt 400 Rezepte für jeden Geschmack an. 

Der Herausgeber: 
Als der Herausgeber Michael König seinen Freunden von 
diesem Riesenprojekt erzählte, sagten viele ganz spontan 
ihre Unterstützung zu. Mit seinen elf „Kochhelden“ 
hat König die 400 Gerichte an sechs Shooting-Tagen 
gekocht, fotografiert und gemeinsam gegessen. Aus 
dieser Teamarbeit sind eines seiner schönsten Bücher und 
unvergesslich leckere Momente entstanden.

ISBN 978-3-9814-5662-2, 192 Seiten, über 400 Farbfotos, 
Hardcover 19,99 Euro 

Bestellbar unter: bit.ly/leckerhoch5

Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?
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Praxishandbuch Mieterstrom

Das „Praxishandbuch Mieterstrom“ ist Anleitung 
zur Umsetzung von Mieterstrom bzw. Direktstrom 
in Immobilien. Es wendet sich unter anderem an 
Verantwortliche in Wohnungsunternehmen, WEG-
Verwalter und Energieversorgungsunternehmen. Die 
Beschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen (EEG, 
Steuerrecht, Mietrecht) sowie Beispiele und Checklisten 
sollen bei der Umsetzung der Projekte helfen.

Die Autoren: 
Autoren des Werks sind die Rechtsanwältin Iris Behr und 
Marc Großklos, Ingenieur für Energie und Umwelttechnik. 
Beide sind auch am Institut für Wohnen und Umwelt tätig.

ISBN 978-3-658-17539-9, 202 Seiten, Hardcover 39,99 Euro
ISBN 978-3-658-17540-5, 202 Seiten, E-Book 29,99 Euro

Bestellbar unter: bit.ly/paxishandbuch-mieterstrom
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Am Donnerstag, 28. September 2017 
verstarb Dr. Wolf-Dietrich Deckert
nach schwerer Krankheit.
Viele von uns begleitete der Wolf, wie ihn seine Freunde 
nannten, ein Hausverwalterleben lang. Unermüdlich setzte 
er sich für die Interessen der Verwalterbranche ein und 
focht leidenschaftlich um diese. Wolf Deckert war ein 
großes Vorbild – brillant in der Sache und mit viel Herz und 
Empathie beeinflusste er die deutsche Rechtsentwicklung 
im Miet- und Wohnungseigentumsrecht über 40 Jahre lang. 
Seine herausragende menschliche Art, wertschätzend und 
sympathisch, bleibt uns unvergessen. Wolf, wir verneigen uns – 
Du wirst uns sehr fehlen. 

Claudia Deckert und Familie gilt unser aufrichtiges Mitgefühl. 
Wir sind – zutiefst traurig – an Eurer Seite.
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DER VORSTAND DES BVI E.V.

Ein großes Vorbild – brilliant in der Sache
und mit viel Herz und Empathie

Der BVI-Vorstand
trauert um

Dr. Wolf-Dietrich Deckert
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Lebhaftes Treffen
im Landesverband Mitte

1. BVI-
Erfahrungsaustausch

in Chemnitz

Der BVI-Landesverband Mitte hat sich am 07.11.2017 
zu seinem 1. BVI-Erfahrungsaustausch in Chemnitz 
getroffen. Wir wollten den BVI-Mitgliedern eine 
neue Plattform geben, um sich im professionellen 
Rahmen auszutauschen und neue Ansichten auf ihr 
unternehmerisches Handeln zu erhalten. 
 
Rico Gebert hat in der IMF Immobilienmanagement 
& Facilities GmbH die Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt und für das leibliche Wohl gesorgt. Das Fazit 
aller Teilnehmer nach fast vier Stunden: Das Treffen 
hat sich für jeden mehr als gelohnt!
 
Die Teilnehmer haben den Inhalt selbst bestimmt, 
sodass jeder die Möglichkeit hatte, die für ihn 
wichtigsten Themen anzusprechen. Wir haben 
unsere Erfahrungen über betriebswirtschaftliche 
Themen, wie Personal- und Sachkostenquote, gering 
investive Maßnahmen zur Effektivitätssteigerung, 
personalspezifische Themen, Vergütungsstrukturen 
und über viele Praxisfälle ausgetauscht. 

Die Diskussion war ausgesprochen offen und lebhaft 
und ganz im Sinne des Verhaltens- und Ehrenkodex 
unseres Verbandes. Wir wollen uns auf jeden Fall 
wieder treffen, denn von den Erfahrungen anderer 
profitiert jeder! Die nächste Veranstaltung wird 
voraussichtlich im Februar 2018 stattfinden. Wir 
werden den Termin rechtzeitig bekanntgeben. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind.
 
Mit kollegialen Grüßen

ANDREAS LANG
Landesvorsitzender des
BVI Landesverband Mitte
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Diese Organisation soll der Vernetzung der jüngeren 
Generation innerhalb des BVIs dienen und verfolgt 
das Ziel, den Verband auch für junge Unternehmer 
attraktiver zu machen. Die neue Gruppierung, die 
neben der Art ihrer Organisation auch einen neuen 
Namen für sich festlegen möchte, wird sich mit den 
zukunftsträchtigen Themen auseinandersetzen und 
der Sichtweise der Nachfolgergeneration eine Platt-
form bieten. Alle Teilnehmer waren sich beim ersten 
Treffen einig: Im Zeitalter der Digitalisierung und des 
demographischen Wandels gilt es, eine Vielzahl von 
Arbeitsabläufen anders zu betrachten, als es in der 
heutigen Praxis der Fall ist. An Visionen mangelt es 
den Jungverwaltern dabei nicht. Sie suchen nach 

Erstmalig trafen sich am 
01.11.2017 Immobilienverwal-
ter der jungen Generation zur  
Gründung einer neuen Orga-
nisation im Parkhotel Linder
in Hamburg.

Ansätzen, um den Beruf des Verwalters für Berufs-
einsteiger attraktiver zu machen und wollen 
Zukunftsthemen wie die Digitalisierung im BVI aktiv 
gestalten. Denkbar ist für sie auch die Erarbeitung 
gesonderter Seminare, die den Bedürfnissen der 
jüngeren Generation zum Beispiel beim Wechsel 
vom Kollegen zum Vorgesetzten oder in Nachfolge-
prozessen Rechnung tragen. Im Zuge der gesetz-
lichen Zulassungsvoraussetzungen verleihen die 
jungen Verwalter der Fachkräftegewinnung einen 
besonderen Stellenwert. Ausbildung und fachliche 
Qualität entscheiden in Zukunft noch stärker darüber, 
ob die Mitarbeiter dem komplexen Berufsfeld 
Immobilienverwalter gerecht werden können. 

Um in diese Materie noch tiefer einsteigen zu können, 
werden in Kürze durch den BVI diverse Austausch- 
und Informationskanäle für die Jungorganisation 
geschaffen. Das nächste Treffen ist im Vorfeld der 
Münsteraner Verwalterkonferenz geplant, hierzu wird 
seitens der BVI-Geschäftsstelle per E-Mail eingeladen.

Die neue Verwaltergeneration organisiert sich

Auftakttreffen junger
Immobilienverwalter in 

Hamburg

BVI e.V.
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Wohnungseigentümer und 
Verwaltungsbeiräte bildeten 
sich am 17.11.2017 bereits zum
9. Mal im Rosenheimer Kultur- 
und Kongresszentrum weiter. 
Mit weit über 200 Teilnehmern 
konnten die Veranstalter unter 
dem Schirm des BVI Bundes-
fachverband der Immobilienver-
walter e.V. erneut einen 
Besucherrekord verzeichnen.

Mit weit über 200 Teilnehmern erneut Besucherrekord

9. Rosenheimer
Eigentümer- und Verwal-

tungsbeiratsforum

Der wachsende Stellenwert dieses Beiratsforums
bleibt auch der Politik nicht verborgen. So eröffnete
die Bürgermeisterin von Rosenheim, Dr. Beate Burkl, 
die Veranstaltung mit einem Grußwort und hob dabei 
die zunehmende Bedeutung der professionellen 

Hausverwaltertätigkeit hervor. Gerade der Rosen-
heimer Markt wächst, die Zahl der Baugenehmigun-
gen in Stadt und Land Rosenheim steigt. Die 
Prognosen sagen der Stadt und dem Umland auch 
mittelfristig starken Zuzug voraus. Mit diesem 
Ausblick in die Zukunft leitete sie zu Thomas Meier, 
Präsident des BVI, über. Meier ging auf die 
beschlossenen Zulassungsvoraussetzungen ein, die 
er als ungenügend und wenig nachhaltig einschätzt. 
Nach dem Gesetz soll schon ein Tag beruflicher 
Weiterbildung für die Ausübung des Verwalter-
berufes ausreichen. Diese fatale Fehleinschätzung 
wird das aktuell zu beobachtende Phänomen der 
zunehmenden Verwalterinsolvenzen nicht verhin-
dern, so Meier. Umso höher sei es wertzuschätzen, 
wenn Verwalter von sich aus Weiterbildungen – und 
dann auch noch gemeinsam mit ihren Kunden – 
organisieren und sich weit höheren Berufs-
voraussetzungen unterwerfen, als der Gesetzgeber 
fordert. Der Verwalter werde zum Denker und Lenker 
der Immobilienbranche. Eine „Geiz ist Geil-Mentalität“ 
sei dabei völlig fehl am Platz. Als Treuhänder des 
Lebenskapitals seiner Kunden dürfe der Verwalter 
mit einer ausreichenden Vergütung rechnen.

45
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Nach einem ganz besonderen Dank an die 
Wertschöpfungspartner, die Gerlinde Willmann 
und Peter Panhans namentlich vorstellten, schloss 
Rüdiger Fritsch (Fachautor, Herausgeber, Referent, 
Fachanwalt) an die Ausführungen von Meier an und 
stellte die provokante Frage, wofür der Verwalter 
eigentlich bezahlt werde? Er stellte klar, welche 
Leistung der Verwalter im Rahmen der pauschalen 
Vergütung eigentlich schuldet.
  
In der Pause wurden die Gäste auch in diesem Jahr 
mit süßen Träumen aus der Spezialitätenconfiserie 
des Teams „Teresas süße Welten“ verwöhnt.

Mit Prof. Dr. Florian Jacoby aus Bielefeld nahm sich 
ein ebenfalls hochkarätiger Referent des Themas 
„Gewährleistung im Wohnungseigentum“ an. Er stellte 
klar, dass dem Verwalter bei Gewährleistungsfragen 
nahezu keine Verpflichtungen aus Verwaltervertrag 
und Gesetz obliegen – im Gegenteil: Das Haftungs-
potential ist riesig. Der Verwalter ist gut beraten, 
entgegen der meist vorhandenen Erwartungen der 
Kunden eine neutrale Haltung einzunehmen.

Die beiden Top-Juristen lieferten sich dann den 
schon traditionellen Schlagabtausch zur aktuellen 
Rechtsprechung auf den Gebieten WEG- und 
Mietrecht. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion 
stellten sie sich den zahlreichen und fundierten 
Fragen der Eigentümer.

Die Gewährleistung
im Wohnungseigentum

Gemeinsame Weiterbildung
unter dem Schirm des BVI

Mietrecht contra WEG

Die dem BVI in Rosenheim und Stephanskirchen 
angehörigen Verwaltungen, Alpina Hausverwaltung 
panhans & metzger oHG, Karin Rech Hausverwal-
tungs- und Objektmanagement GmbH sowie die 
Unirent Immobilientreuhand Vermietungs- und 
Verwaltungs-GmbH, werden weiterhin keinen 
Aufwand scheuen, um das Rosenheimer Eigentümer- 
und Beiratsforum zu organisieren. Ohne die 
Unterstützung der Sponsoren wäre aber eine solche 
Tagung nicht finanzierbar. Mit einem anhaltenden 
Applaus für die Partner des diesjährigen Rosenheimer 
Beirats- und Eigentümerforums verabschiedeten sich 
Gerlinde Willmann, Karin Rech, Peter Panhans und 
Martin Metzger bei den Gästen.

MARTIN METZGER
www.alpinahv.de



Bei allen Fragen zur Ihrer BVI-Mitgliedschaft können Sie sich an die BVI-Geschäftsstelle, 
Mirco Molkenthin, E-Mail: mirco.molkenthin@bvi-verwalter.de,

Tel.: 030 30872917, Fax: 030 30872919, Web: www.bvi-verwalter.de, wenden.

BVI begrüßt
Der

im Verband aufs
Herzlichste ...

seine neuen Profiverwaltungen:

R.H. Volland Hausverwaltung in 14482 Potsdam

Michael Klar Immobilien in 50859 Köln

Hausverwaltung Schnepf ISO Vertrieb-GmbH in 85134 Stammham

Wilhelm Hausverwaltungen GmbH in 78224 Singen

VR-Immobilien & Service GmbH in 36251 Bad Hersfeld

Die Wilhelm Hausverwaltungen GmbH unter Führung von Werner Wilhelm, ist 
eines der größten und ältesten Unternehmen in der Bodensee-Region. Seit fast 
40 Jahren betreut die Firma Eigentümer schnell, kompetent und erfahren in 
allen Fragen der WEG-Verwaltung und der Mietverwaltung von Wohneigentum. 
Langjährige Kontakte zu örtlichen Handwerksfachbetrieben gewährleisten einen 
qualitativ hochwertigen Beitrag zur Werterhaltung des Eigentums.

www.hausverwaltung-wilhelm.de

Wilhelm Hausverwaltungen GmbH
in 78224 Singen
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Sie dürfen sich und uns gratulieren: Zum 15. Mal 
lädt der BVI Bundesfachverband der Immobilien-
verwalter e.V. zum Jahresauftakt nach Münster ein. 
Die Verwalterkonferenz am 18. und 19. Januar feiert 
damit ein kleines Jubiläum! 

Besonders freuen wir uns über die jährlich wachsen-
de Teilnehmerzahl, die unsere Tagung zu einer der 
größten Fachveranstaltungen der Immobilien-
verwalterbranche in Deutschland hat werden lassen. 
Seien Sie auch diesmal im Mövenpick Hotel Münster 
dabei! Neben den hochkarätig besetzten Fach-
vorträgen, werden wir bei einer stimmungsvollen, 
fröhlichen Abendveranstaltung den passenden 
Rahmen ziehen für einen informellen Austausch und 
das unkomplizierte Knüpfen neuer Kontakte.

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

Zum elften Mal findet am 26. Januar 2018 in Neu-
Ulm das „Frühjahrsseminar Wohnungswirtschaft“ 
für Verwaltungsbeiräte und interessierte Wohnungs-
eigentümer statt. Die veranstaltende Strobel 
Immobilienverwaltungs GmbH erwartet in der 
Lounge der Ratiopharm ARENA ca. 120 Teilnehmer 
aus den Regionen Baden-Württemberg und Bayern. 
Zu den Referenten zählen diesmal Rüdiger Fritsch, 
Martin Metzger, Johannes Warth und die BVI-
Geschäftsführerin Sandra Bohrisch.

28. Januar 2018
08.30 - 16.00 Uhr
Lounge der Ratiopharm ARENA

Melden Sie sich an unter:
www.strobel-immo.de/seminare

48     |    BVI ◆ Magazin    |    BVI-Veranstaltungen    |   Ausgabe 06/17

18. - 19. Januar 2018 

15 Jahre Münsteraner 
Verwalterkonferenz 

28. Januar 2018 

11. Frühjahrsseminar 
Wohnungswirtschaft 



Der BVI lädt Sie herzlich zu den Münchner Verwalter-
tagen ein! Diese finden in diesem Jahr erneut in 
einem der größten und modernsten Konferenz- 
und Veranstaltungshotels Süddeutschlands, dem 
Holiday Inn Munich–City Centre, im Herzen Münchens 
statt. Dort haben Sie die Chance, auf hochkarätige 
Referenten zu treffen, die Ihnen bei all Ihren 
Fragen Rede und Antwort stehen. Ausgewählte 
Fachaussteller informieren Sie über die neuesten 
Produktentwicklungen in der Immobilienwirtschaft.

Melden Sie sich an unter:
www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

Liebe BVI-Mitglieder,

merken Sie sich schon jetzt den Termin des 
Deutscher Immobilienverwalter Kongresses vor! Er 
findet 2018 am 17. und 18. Mai statt und dieses Mal 
im neuen und wunderschönen Titanic Chaussee 
Berlin im Herzen Berlins. Neben praxisrelevanten 
Informationen zu den aktuellen Topthemen der 
Immobilienverwaltung, bieten wir Ihnen natürlich 
auch Entspannung und Vergnügen bei unserer 
exklusiven Abendveranstaltung am Ende des ersten 
Kongresstages. Diesmal feiern wir gemeinsam im 
Ballhaus Berlin, praktischerweise genau gegenüber 
vom Veranstaltungshotel. 

Zur Zimmerreservierung im Titanic Chaussee Berlin 
nutzen Sie bitte das Formular auf unserer Webseite:

bit.ly/divk2018

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

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Berlin!

Ihr BVI e.V.
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16. - 17. Februar 2018 

Münchner
Verwaltertage 

17. - 18. Mai 2018 

Deutscher Immobilien 
Kongress 2018 
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Hamburg-Hagenbeck hat überzeugt!
Die kommenden Jahre wird der BVI-
Landesverband Nord sich unter der 
Ägide des Landesvorsitzenden Thorsten 
Woldenga in der Hansestadt an der Elbe 
treffen. Dieses Mal waren bereits 120 
Verwalter aus der Region angereist.
Der Landesverband rechnet aber mit 
noch größerem Zuspruch in den kom-
menden Jahren, weil das Lindner 
Park-Hotel in Hagenbeck ideale Be-
dingungen zur Weiterbildung bietet.

Hell, freundlich und gut zu erreichen – in 
der entspannten Umgebung des Lindner 
Park-Hotels Hamburg-Hagenbeck macht 
Fortbildung, die ab dem kommenden 
Jahr für Immobilienverwalter gesetzlich 
vorgeschrieben ist, richtig Spaß. So sehr, 
dass die Mitglieder des Landesverbandes 
Nord entschieden haben, ihre Landes-
verbandstagung in den kommenden 
Jahren dahin zu verlegen.

Für das diesjährige Seminar sprach aber 
mehr als nur der Veranstaltungsort. Viel 
Lob gab es für die gute Organisation und 
das topaktuelle und abwechslungsreiche 
Tagungsprogramm, durch das souverän der 
Landesvorsitzende Thorsten Woldenga und 
sein Stellvertreter Michael Braa führten.

50     |    BVI ◆ Magazin    |    BVI-Veranstaltungen    |   Ausgabe 06/17

02. - 03. November 2017

34. Seminar des BVI-Landesverbandes Nord

Hamburg neuer Anlaufpunkt
für WEG- und Mietverwalter der Region
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Vor Beginn des eigentlichen Programms gab BVI-
Vizepräsident, Dr. Klaus Nahlenz, einen ersten 
Überblick über die Rechtsverordnung zum Gesetz für 
Berufszulassungskriterien für Immobilienverwalter. 
Der BVI kämpft in diesen Tagen für eine praktikable 
Ausgestaltung dieser Rechtsverordnung. Verwalter 
sollen auf unkomplizierte Art und Weise ihre 
Qualifikation und Weiterbildung nachweisen können. 

Auf BVI-Veranstaltungen geht das ganz einfach, in 
dem man sich seine Teilnahmebescheinigung am 
Stand des BVI abholt. Eine qualitativ hochwertige 
Weiterbildung wurde in diesem Jahr wieder durch 
die erstklassigen Referenten sichergestellt. Mit dabei 
waren u. a. die Lokalmatadoren Dr. Olaf Riecke, 
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese; die 
Rechtsanwälte Carsten Küttner und Dr. Jan-Hendrik 
Schmidt; zwei Rechtsexperten der Universität 
Bielefeld, Prof. Dr. Markus Artz und Prof. Dr. Florian 
Jacoby, sowie Rechtsanwalt Marcus Greupner aus 
Bremen, Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch aus Solingen 
und Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht Berlin. 
Sie beantworteten Fragen zur Jahresabrechnung 
und zum Wirtschaftsplan, zur Beschlussfassung, 
zu Konflikten mit Mietern und zur Beitreibung von 
Hausgeldrückständen. 

Und natürlich hatte Hamburg auch am Abend so 
einiges zu bieten. Wer das legendäre Schmidts 
Tivoli bis dato nicht kannte, hatte als Teilnehmer der 
Abendveranstaltung Glück. Denn genau dorthin, 
in das weltberühmte Theater auf der Reeperbahn, 
lud der BVI seine Gäste zum Musical-Besuch ein. 
Abgerundet wurde das „heiße“ Programm durch ein 
reichhaltiges Buffet und wohlschmeckende Getränke.

Ermöglicht wurde die rundum gelungene 
Veranstaltung in der Stadt an der Elbe durch die 
Unterstützung zahlreicher Fachaussteller. Der BVI 
dankt ganz besonders dem Hauptsponsor WestWood 
Kunststofftechnik GmbH und lädt schon jetzt alle 
Gäste erneut für das Jahr 2018 ein. Das 35. Seminar 
des BVI-LV Nord wird vom 02. bis 03. November 
stattfinden.
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Ob Cyberkriminalität, E-Mobilität oder 
Mieterstrom – eine große Vielfalt an
aktuellen Themen war die Basis für eine 
sehr gelungene BVI-Veranstaltung im 
Westen der Republik. Mit viel Schwung 
moderierte die Landesvorsitzende
Martina Schinke gemeinsam mit ihren 
Stellvertretern Stefanie Manteuffel und 
Holger Döring die Fortbildung im
Lindner Congress Hotel. Vorstands-
mitglied Peter Waßmann begrüßte die 
über 120 Verwalter aufs Herzlichste.

Zwei Tage höchste Konzentration verlangte 
die diesjährige Herbsttagung im LV West 
ihren Teilnehmern ab. Kaum einer dem nicht 
angesichts komplexer Sachverhalte wie 
dem korrekten Mietvertrag, Aufopferungs- 
und Ersatzansprüchen bei Baumaßnahmen,
Auslegungen von Gemeinschaftsordnun-
gen und Umsatzsteuer bei Vermietung der 
Kopf rauchte. 

Glücklicherweise taten die Referenten, 
darunter Prof. Dr. Florian Jacoby, die 
Rechtsanwälte Rüdiger Fritsch, Malte 
Monjé und Dr. Andreas Ott sowie der 
Steuerberater Marcus Metz und die Richter 
Wolfgang Dötsch und Dr. Olaf Riecke ihr 
Bestes, um die schwierigen Themen so 
anschaulich wie möglich zu vermitteln.
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16. - 17. November 2017

35. Herbsttagung des BVI-LV West

Größter BVI-Landesverband tagte
erneut in Düsseldorf
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Alles eine Frage der Kommunikation, die auch in den 
Vorträgen von Mirela Ivanceanu zum Kundengespräch, 
von Marcus Schneider zu Mitarbeiterkündigungen und von 
Cathrin Fuhrländer zur Niederlegung des Verwalteramtes 
eine besondere Rolle spielte. 

Nach so viel Anstrengung hatten sich die Teilnehmer 
etwas Erholung redlich verdient und die kam dann mit der 
Abendveranstaltung, bei der es dem Motto folgend „Hoch 
hinaus!“ ging. Auf der Aussichtsebene des 240 m hohen 
Rheinturms genossen die Gäste nicht nur die gehobene 
internationale Küche und die erlesenen Tropfen, sondern 
auch einen atemberaubenden Rundumblick auf die Stadt 
Düsseldorf. 

Starke Wirtschaftspartner im BVI stellten ihre Produktpalette 
im Rahmen der Fachausstellung vor. Dort konnte man sich 
durch neue Angebote und Dienstleistungen inspirieren 
lassen und auch das ein oder andere Geschäft abschließen. 
Diese Profiveranstaltung mit interessanter Themenwahl und 
einem optimalen Zeitmanagement hat vielen Teilnehmern 
Lust auf mehr gemacht.  

Der BVI freut sich mit Ihnen schon jetzt auf die nächste 
Herbsttagung des Landesverbands West vom 08. bis 09. 
November 2018, diesmal in Essen.

Münsteraner
Verwalterkonferenz
Ort:  Mövenpick Hotel Münster
Termin:  18. - 19.01.2018

Dresdner
Verwaltertage
Ort:  MARITIM Congress Center Dresden
Termin:  05. - 06.03.2018

Münchner
Verwaltertage
Ort:  Holiday Inn Munich - City Centre
Termin:  16. - 17.02.2018

BVI-Termine 2018

BVI-Webinar
Update WEG-Recht
Ort:  online
Termin:  25.01.2018, 10:00 - 11:30 Uhr

BVI-Webinar
Update Mietrecht
Ort:  online
Termin:  06.03.2018, 10:00 - 11.30 Uhr

BVI-Webinar
Datenschutz in der Immobilien-
verwaltung und Europäische 
Datenschutzgrundverordnung

Ort:  online
Termin:  22.02.2018, 10:00 - 11.30 Uhr

Erfurter
Verwaltertag
Ort:  Dorint Hotel am Dom Erfurt
Termin:  07.03.2018
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Werner Brückner, Landesvorsitzender des LV-Bayern, und 
BVI-Präsident Thomas Meier zeigten sich hocherfreut über 
den neuen Teilnehmerrekord bei den diesjährigen Nürn-
berger Verwaltertagen. Mehr als 160 Immobilienverwalter 
hatten dieses Mal den Weg in das Maritim Hotel Nürnberg 
gesucht, um sich auf den neuesten Wissensstand in Sachen 
WEG- und Mietrecht, Management sowie Technik bringen 
zu lassen.

23. - 24. November 2017

11. Nürnberger Verwaltertage

Der BVI-Landesverband Bayern
im Wissensdrang
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Das Wichtigste zuerst – deswegen begannen die 
Nürnberger Verwaltertage gleich mit einem Vortrag 
zur aktuellen WEG-Rechtsprechung, gehalten von 
Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht Hamburg-
Blankenese. Weitere Dauerbrenner-Themen wie die 
Eigentümerversammlung, die Rechte und Pflichten 
von Verwaltern sowie die Beschlusskompetenz und 
Kostenverteilung bei Instandsetzungsmaßnahmen 
wurden von den Rechtsexperten Rüdiger Fritsch, 
André Leist und Prof. Dr. Florian Jacoby referiert. In 
den letzten Jahren haben die Digitalisierung, der 
Fachkräftemangel und die Berufszulassungsvoraus-
setzungen die Branche verändert, wie der Verwalter 
damit am besten umgeht, erläuterte Martin Metzger, 
selbst Immobilienverwalter in Rosenheim und 
Vorstandsmitglied des BVI. André Leist nahm sich 
in seinem zweiten Vortrag eines oft stiefmütterlich 
behandelten Themas an, den strafrechtlich relevan-
ten Risiken des Verwalterdaseins. Natürlich kamen 
auch die Mietverwalter in Nürnberg auf ihre Kosten. 
Rechtsanwältin Henrike Butenberg aus München gab 
ein Wissensupdate zum aktuellen Mietrecht und zum 
korrekten Mietvertrag. Technisch Interessierte ver-

folgten mit Spannung die Referate von der WestWood 
Kunststofftechnik GmbH zur Balkonsanierung und von 
der ENGIE Deutschland GmbH zur Energieeinsparung 
durch Anlagenoptimierung. 

Ein ganz besonderes Highlight stellte bei den 
diesjährigen Nürnberger Verwaltertagen die 
Abendveranstaltung dar. Wann wird man schon 
einmal von einem Sternekoch bekocht und kann 
gleichzeitig preisgekrönter Akrobatik zugucken? Die 
Anwesenden genossen sichtlich das Vier-Gänge-
Menü und die spektakuläre Show. 

Am Ende der Nürnberger Verwaltertage blickte der 
Landesvorsitzende Werner Brückner zufrieden auf 
eine erfolgreiche Veranstaltung zurück. Verbunden 
mit einem herzlichen Dank an alle unterstützenden 
Sponsoren lud er alle Teilnehmer zu den kommenden 
Nürnberger Verwaltertagen am 22. und 23. November 
2018 ein.
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