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Der BVI führt Sie auch 2018 
sicher durchs Jahr
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Thomas Meier

Präsident des BVI Bundesfachverbandes
der Immobilienverwalter e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

sind Sie genauso erfolgreich ins neue Jahr gestartet 
wie wir? Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. 
Der BVI nämlich ist 2017 nach einem einzigartigen 
Zuwachs von 20 Prozent auf die Rekordzahl von 600 
Mitgliedern gewachsen – ein gewichtiges Sprachrohr, 
das in Fachwelt, Öffentlichkeit und Politik mehr 
denn je gehört wird. In der komplexer werdenden 
Immobilienwirtschaftsbranche haben wir uns damit 
einen nicht mehr wegzudenkenden Platz erkämpft – 
vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Genauso wie über die neuen Mitglieder freuen wir uns 
selbstverständlich über diejenigen, die uns seit den 
ersten Tagen die Stellung halten – genau genommen 
seit 35 Jahren, denn dieses Bestehen feiert der BVI 
in diesem Jahr. Dreieinhalb Jahrzehnte engagiertes 
Eintreten für die Belange von Immobilienverwaltern, 
dreieinhalb Jahrzehnte zu Ihren Diensten. Und wir sind 
noch lange nicht müde!

Im angelaufenen Jahr werden wir unseren politischen 
Forderungen mit neuen Ansprechpartnern in 
der Regierung Nachdruck verleihen; allen voran 
geht es uns um die Qualifizierungsnachweise von 
Immobilienverwaltern, um eine Vereinfachung 
der Vorschriften rund um das Thema Energie und 
Innovationen beim verkrusteten WEG-Recht.

Wir werden darüber hinaus Neuregelungen auf EU-
Ebene im Blick behalten und in gewohnter Qualität 
für Sie aufbereiten. Bewegung dürfte auch in das 
Thema Elektromobilität kommen, vor allem in 
technischer und rechtlicher Perspektive. Der drohende 
Fachkräftemangel und was wir als Branche dagegen 

tun können, bleibt – leider – ein Dauerbrenner, und wir 
lassen Sie auch hier nicht im Stich. 

Es bietet sich also viel Stoff für Tagungen und 
Diskussionen mit Ihnen, auf die wir uns freuen. Auch 
2018 werden wir die Gelegenheit ergreifen, bei 
Veranstaltungen bundesweit mit Ihnen persönlich ins 
Gespräch zu kommen und Anregungen, Ideen sowie 
Herausforderungen aufzugreifen. 

Nutzen Sie auch 2018 unser vielfältiges Angebot an 
Informationen, Produkten und Veranstaltungen! Wir 
freuen uns auf die kommenden, gemeinsamen Projekte 
und wünschen Ihnen ein weiter erfolgreiches Jahr.

Ihr
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In den dunklen und glatten 
Wochen sind Eigentümer und 
Vermieter durch ihre Verkehrs-
sicherungspflichten besonders 
gefordert – selbst wenn sie die 
Aufgaben an andere übertragen.

4     |    BVI ◆ Magazin    |    Schwerpunktthema    |   Ausgabe 01/18

Auf Eis
Verkehrssicherungspflichten in der 

WEG-Verwaltung

Wenn der Schnee leise rieselt, Straßen, Dächer und 
Grünflächen mit seiner weißen Zauberschicht bedeckt 
und es Winterfreunde in Scharen auf Eisflächen 
und an Rodelhänge drängt, sorgen bei Verwaltern 
und Wohnungseigentümern genau zwei Worte für 
Stirnrunzeln: Eigentum verpflichtet – nämlich dazu, 
dass Gehwege, Zufahrten und Eingänge gefahrlos 
begangen und befahren werden können. 
„Aus § 823 BGB ergibt sich, dass die einzelnen 
Wohnungseigentümer als Grundstückseigentümer 
zunächst in der unmittelbaren Pflicht der Verkehrs-
sicherung stehen“, erklärt der Immobilienverwal-
tungsexperte Hajo Oertel, der lange im erweiterten 
Vorstand des BVI Bundesfachverbands der Immo-
bilienverwalter gewirkt hat: Eigentümer müssen dafür 
sorgen, dass das Gebäude, die Grundstücksflächen 

SCHWERPUNKTTHEMA
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sowie technische Anlagen „verkehrs“-sicher sind 
beziehungsweise werden. „Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, 
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 
Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist 
dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schaden verpflichtet“, beschreibt es das Bürgerliche 
Gesetzbuch (BGB). Die Verkehrssicherungspflicht 
besteht dabei gegenüber Mietern, Besuchern und 
grundsätzlich sogar gegenüber Personen, die sich 
unberechtigt auf dem Grundstück aufhalten. Wer 
sich allerdings ohne Befugnis etwa auf ersichtlich 
ungesicherte Wege begibt, muss sich aber ein 
überwiegendes Eigenverschulden anrechnen lassen 
– bei Kindern gelten allerdings Ausnahmen.

Grundsätzlich sind Wohnungseigentümer verpflich-
tet, für die Sicherheit auf ihrem Grundstück und 
dem dazugehörigen Gehweg zu sorgen. Sie haften 
folglich persönlich auch für Schäden. Daher sollten 
die Wohnungseigentümer sinnvollerweise in der 
Eigentümerversammlung beschließen, dass die 
Verwaltung ein Unternehmen beauftragen soll, das 
räumt und streut. „Bei einem solchen Beschluss ist 
die Sicherungspflicht delegiert", erklärt Rechtsanwalt 

Rüdiger Fritsch. „Wenn nicht richtig geschippt wird, 
ist das Unternehmen schuld." Derjenige, der die 
Verkehrssicherungspflicht auf Dritte delegiert, ist aber 
verpflichtet, ein vertrauenswürdiges Unternehmen 
auszusuchen und anfangs zu kontrollieren, ob  auch 
tatsächlich gearbeitet wird. Ergeben sich keine 
Defizite, kann der Eigentümer erst einmal beruhigt 
sein. Dem Verwalter obliegt dabei die Aufgabe, 
den Vorgang zu organisieren - die er erfüllt, wenn 
er drei Vergleichsangebote einholt und diese in die 
Versammlung einbringt. Problematisch werde es 
für Verwalter nur, wenn Eigentümergemeinschaften 
aus Spargründen die Sicherungspflichten selbst 
wahrnehmen wollen. „Wir raten dringend dazu, auf 
einen Beschluss zum Beauftragen eines fachkundigen 
Unternehmens hinzuwirken", sagt Fritsch. 
Beschlüsse, wonach die einzelnen Eigentümer aus 
falscher Sparsamkeit verpflichtet sein sollen, in Ei-
genleistung zu räumen und zu streuen, sind 
unwirksam, und im Zweifel werde dann der Verwalter 
zur Rechenschaft gezogen. Weigere sich eine Ge-
meinschaft, könnten Verwalter als letzten Schritt das 
Verwalteramt niederlegen bzw. den Verwaltervertrag 
kündigen, so Fritsch. Dies sei auf jeden Fall besser, als 
so lange die Augen zuzudrücken, bis etwas passiere.
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Was geräumt werden muss

Weitere Verkehrs-
sicherungspflichten

Die einzelnen Vorgaben finden sich häufig in 
städtischen Satzungen. Grundsätzlich muss so 
geräumt werden, dass der Tagesverkehr problemlos 
fließen kann – werktags in der Regel von 7 bis 20 
Uhr, an Feiertagen etwas später. An öffentlichen 
Orten, die auch abends belebt sind, muss länger und 
wiederholt gestreut und geräumt werden; dies gilt 
etwa für Kinos, Theater oder bis in die Abendstunden 
geöffnete Schwimmhallen. 

Auf dem Gelände von Wohnanlagen und Mehrfa-
milienhäusern müssen Menschen auf dem Gehweg 
sicher laufen können, die Hauseingänge müssen 
frei sein und auch der Weg zu Mülltonnen und 
Garagen. Zwei Fußgänger sollten auf dem geräum-
ten Streifen nebeneinander passen. Wenn sich 
tagsüber Glatteis bildet, muss sofort gestreut 
werden; der BVI empfiehlt grundsätzlich Sand oder 
Granulat zu verwenden. Salz ist in vielen Städten 
verboten. Bei anhaltendem Schneefall müssen 

Hajo Oertel weiß aus langjähriger Erfahrung, dass 
die Verwaltungen die Eigentümergemeinschaften 
zusätzlich sehr klar darauf hinweisen müssen, 
dass die Verkehrssicherungspflichten indes weiter 
reichen: Bäume auf dem Grundstück sind auf ihre 
Standfestigkeit zu überprüfen, vor allem nach 
Stürmen. Gleiches gilt für Kinderspielplätze: Sind 

Verantwortliche von Fall zu Fall entscheiden, ob ein 
Nach-Streuen oder -Räumen sinnvoll ist - und diese 
Entscheidung im Zweifel vor Gericht begründen 
können. Denn Passanten können unter Umständen 
Schadensersatz und Schmerzensgeld verlangen, 
wenn sie stürzen. Richter müssen dann klären, ob 
Wohnungseigentümer, Verwalter oder nachgelagert 
Beauftragte ihre Pflichten vernachlässigt haben oder 
der Verletzte leichtfertig gehandelt hat.



Fo
to

: ©
 P

ar
ilo

v 
/ 

sh
ut

te
rs

to
ck

.d
e

Ausgabe 01/18    |    Schwerpunktthema    |    BVI ◆ Magazin     |    7

BVI e.V.

die Geräte noch fest im Boden verankert? Wie sehr 
haben ihnen Wetter und Witterung zugesetzt? Auch 
diese Fragen müssen Verwalter klären. Es empfiehlt 
sich zudem, regelmäßig das Dach auf eventuell 
lockere Ziegel zu überprüfen, die Regenrinne auf 
etwaige Verstopfungen, die Dachlawinengitter auf 
Funktionsfähigkeit. Darüber hinaus stehen technische 
Anlagen auf dem Prüfstand. Auch im Gebäude lauern 
Gefahrenquellen, wie die Rechtsanwältin Heidi 
Schnurr erklärt: „Einmal im Jahr sollten Sie eine 
Begehung des Treppenhauses, des Kellers und des 
Dachbodens durchführen“, rät Schnurr. „Achten Sie 
darauf, dass Fluchtwege nicht zugestellt sind und 
der Bodenbelag eben und rutschfest ist.“ Gerade 
in der dunklen Zeit sei Licht ein wichtiges Thema: 
Hauseingänge und Zufahrten werden bei schummriger 
Beleuchtung zu gefährlichen Stolperfallen. „Eine 
Lichtschaltung über Bewegungsmelder ist hier 
hilfreich und empfehlenswert, aber keine Pflicht“, so 
Schnurr. 

Die Bandbreite an Sicherungsaspekten verdeutlicht, 
dass das Thema keinesfalls nur in den Wintermonaten 
zu den Kernaufgaben von Verwaltern zählt. „Häufig 
fallen einem erst bei der Beschäftigung mit Schnee 
und Eis ein, wofür man eigentlich alles verantwortlich 
ist“, sagt Immobilienexperte Oertel. Er spannt den 
Bogen von unsichtbaren Gefahren, wie Legionellen, 
bis hin zu Rauchwarnmeldern, Antennen und Zäunen 
– und sämtlichen damit verbundenen technischen 
und rechtlichen Neuerungen, die es im Blick zu 
behalten gilt. Als Belastung sieht Oertel das indes 
nicht; er rät Verwaltungen dazu, derartige Aufgaben 
als Chance zu begreifen, Kompetenzen zu vermarkten 
und vergüten zu lassen: „Machen Sie Ihren Kunden 
deutlich: Wir kennen uns aus, wir sind die Profis“, sagt 
Oertel. So in Umlauf gebrachte Expertise dürfe und 
müsse sich im Honorar niederschlagen – und hebe 
das Niveau in der gesamten Branche.
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Weichenstellung für
das wachsende Geschäftsfeld 

Messwesen
Neue Wertschöpfungs-Wege für Verwalter
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In den letzten Wochen des abge-
laufenen Jahres durften wir Im-
mobilienverwalter sowie unsere 
Kunden erneut an einer aben-
teuerlichen Zeitreise teilhaben:

Der jährliche Ablesemarathon stand an. Bisweilen 
noch mit Stift, Liste und Klemmbrett ausge-
stattet, rückten in vielen Haushalten die Zähler-
standsaufnehmer an und übertrugen die Werte an 
die einschlägigen Ableseunternehmen. Damit die 
Mitarbeiter in die Wohnungen gelangen, mussten 
sich die Bewohner Urlaub nehmen – denn die Termine 
liegen in der Regel zur besten Arbeitszeit. 

Kolumne des

Vorstands
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Messdienstleistungen spielen sich hierzulande im 
analogen Zeitalter ab; zudem sind Eichfristen der 
verschiedenen Geräte schlecht aufeinander abge-
stimmt, was Verwalter regelmäßig aufstöhnen lässt.

Die Chancen und Effizienzgewinne, die sich durch 
eine smarte Organisation erzielen lassen, dämmern 
dabei längst auch den Branchenriesen. Außerdem 
hat die Europäische Union (EU) den Druck erhöht 
und fordert einen monatsweisen Abrechnungsturnus. 
Die Idee dahinter: Wenn Nutzer ihren Verbrauch 
zeitnah sehen, können sie ihr Verhalten justieren. 
Die EU rechnet so mit Ersparnissen von bis zu 20 
Prozent. Verbraucher würden regelmäßige Grafiken 
mit unterschiedlichen Vergleichswerten erhalten, 
rechtlich nicht bindend, aber doch informativ. 

Mit dem derzeitigen technischen Stand in 
Deutschland ist das nicht zu machen. Wir brauchen 
eine entsprechende Hardware, wir brauchen pas-
sende Schnittstellen in der Software, damit die 
intelligenten Systeme greifen können. Im Prinzip 
liegen die Voraussetzungen vor, es hapert nur noch 
an der Umsetzung. Wir als Ihr Fachverband arbeiten 
derzeit mit Hochdruck und vertrauensvoll mit den 
Treibern hinter innovativen Lösungen zusammen, 
genauso natürlich wie mit den marktbestimmenden 
Großunternehmen. 

Komplexe Technik 
erfordert Management von Daten
Die Vision einer neuen, digitalen Arbeitswelt be-
deutet für Immobilienverwalter auch, dass sich 
die Anforderungen ändern werden: Informierte 
Verbraucher werden die Transparenz einfordern, 
die ihnen die Messdienstleister anbieten. Und wer 
Fragen zu Energieeinkauf, smarten Zählern oder 
rechtlichen Änderungen hat, wird sich an den ersten 
Ansprechpartner wenden, der ihm dazu einfällt: 
Seinen Verwalter, dem eine Rolle als Energie-, 
Technik- und Gesetzesexperten auf den Leib ge-
schrieben wird. Für die Branche der Immobilien-
verwalter bedeuten diese Umwälzungen eine 
ungeheure Chance. Wir können uns als Kommu-
nikations- und Energiemanager weiter profilieren 
und werden zur Schlüsselfigur smarter Gebäude. 
Das kostet Zeit, das bedarf der Expertise, und es 
wird sich lohnen: Einerseits, weil es dem gestiegenen 
Qualifizierungsbedarf in unserer Branche Rechnung 
trägt. Andererseits, weil sich Immobilienverwalter 
der Herausforderung ohnehin werden stellen 
müssen. Auch die Messdienstleistungen werden in 
der Gegenwart ankommen, und diese hat bekanntlich 
heute begonnen. In dieser Aufbruchsstimmung 
wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches, zufriedenes und 
gesundes neues Jahr.

Digitalisierung? Flexibilisierung? 
Weitgehend Fehlanzeige. 



Berliner Landgericht schaltet
Bundesverfassungsgericht ein

Mietpreisbremse
verfassungswidrig?

Art. 3 GG gebiete dem Gesetzgeber „wesentlich 
Gleiches gleich zu behandeln“. Das gewährleiste 
§ 556d BGB jedoch nicht. Vielmehr würden 
Vermieter z.B. in München und Berlin durch das 
Heranziehen der ortsüblichen Vergleichsmiete 
wegen der auseinander klaffenden Mietpreise 
ungleich behandelt.

Vermieter, die bereits zu hohe Mieten kassierten, 
würden ungerechtfertigt begünstigt. Denn sie 
dürften bei Neuvermietungen weiter von dem 
zu hohen Niveau ausgehen.

Die Berliner Richter bezweifeln, ob der Bund  
das Umsetzen der Mietpreisbremse den 
Bundesländern überlassen darf. Mit dieser  
Regelung verstoße der „Bundesgesetzgeber 
in verfassungswidriger Weise gegen das am 
Gesamtstaat zu messende Gleichheitsgebot“.
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Die Mietpreisbremse wird zu 
einem Fall für Karlsruhe. 
Berliner Richter halten sie für 
verfassungswidrig und machen 
wahr, was sie im September 
2017 bereits ankündigten:

Sie ziehen vors Bundesverfassungsgericht. Schon im 
Herbst 2017 machten die Richter der 67. Zivilkammer 
des Landgerichts Berlin keinen Hehl aus ihrer 
Einschätzung: Die Mietpreisbremse (§ 556d BGB) 
verstößt gegen die im Grundgesetz verankerte Norm 
der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG). Anders als 
damals macht die Kammer diesmal ernst und schaltet 
das höchste deutsche Gericht ein. Der Beschluss 
datiert vom 7. Dezember 2017 (Az. 67 S 218/17). 
Allein das Bundesverfassungsgericht habe „die 
Kompetenz, eine gesetzliche Regelung für ver-
fassungswidrig zu erklären“, teilen die Berliner mit.

Ungleichbehandlung als Hebel
Die drei wesentlichen Argumente für eine mögliche 
Verfassungswidrigkeit der Mietpreisbremse sind:

Der BVI begrüßt den Vorstoß der Berliner Richter 
und hofft darauf, dass ein Urteilsspruch des Bundes-
verfassungsgerichts endlich Rechtssicherheit für 
Vermieter und Mieter schafft. 

BVI e.V.



Urteil gilt für
die letzten zwei Jahre

Die Mietpreisbremse
ist in Bayern unwirksam
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Das Landgericht München I hat 
entschieden, dass die Mietpreis-
bremsenverordnung unwirksam 
ist. Das gilt für den Zeitraum seit 
der Einführung der Mietpreis-
bremse 2015 bis Juli 2017. Das 
Gericht bestätigte damit ein Ur-
teil des Münchner Amtsgerichts 
vom Juni 2017.

Zwei Münchner Mieter hatten ihre Vermieterin ver-
klagt. Da sie für ihre Wohnung in der Maxvorstadt 
500 Euro mehr als die ortsübliche Miete bezahlten, 
wollten sie eine Auskunft über die frühere Grund-
miete erstreiten, als Vorbereitung für eine Rück-
forderungsklage über zu viel bezahlte Miete.

Ungenaue Verordnung zur 
Mietpreisbremse in Bayern

Im Juli korrigierte die Staats-
regierung die Verordnung

Grund für die Abweisung der Klage: Die bayerische 
Staatsregierung war bei der Ausgestaltung der 

Erst im Juli 2017 besserte das bayerische Justizmini-
sterium nach. Diese nachgeschobene Begründung 
auf über 100 Seiten kann laut Landgericht jedoch 
nicht rückwirkend angewandt werden. Die Mietpreis-
bremse war in Bayern seit ihrer Einführung im August 
2015 bis Juli 2017 nicht anwendbar. In Bayern ist die 
Mietpreisbremse bislang in 137 Gemeinden eingeführt 
worden.

Mietpreisverordnung nicht genau genug. Sie hatte 
nicht ausreichend begründet, wann in Gemeinden 
oder Stadtteilen ein angespannter Wohnungsmarkt 
vorliegt, in dem die Mietpreisbremse greift.

QUELLE:
Pressemitteilung des LG München
Nr. 04/2017 v. 06.12.2017
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Das ändert sich in 2018

Hausbau, Sanierung
und Förderung

Das neue Jahr bringt einige 
Veränderungen für alle, die 
bauen, modernisieren oder 
Energie selbst erzeugen. 
Hier ein Überblick über die 
wichtigsten Neuerungen.

Absenkung des
Tilgungszuschusses
Die KfW (Bankengruppe) hat mit dem 1. Januar 2018 
den Tilgungszuschuss in ihrem Programm „Erneuer-
bare Energien-Speicher“ zur Förderung von Batterie-
speichern für Photovoltaikanlagen von dreizehn 
auf zehn Prozent der errechneten Speicherkosten 
verringert.

Förderantrag vor Beginn der 
Baumaßnahmen stellen
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
bezuschusst in seinem Programm „Heizen mit 
erneuerbaren Energien“ Solaranlagen, Wärme-
pumpenheizungen und Biomasseheizungen. Um 
die Förderung zu erhalten, müssen Verbraucher 
ab 2018 den Förderantrag stellen, bevor sie mit der 
Umsetzung der zu fördernden Maßnahme beginnen.

12
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Altersgerechtes Umbauen wird 
wahrscheinlich wieder bezuschusst

Intelligente Messsysteme
für Photovoltaik, Kraft-Wärme-
Kopplung und Co.

Strompreisvergleich lohnt sich

Neuigkeiten
für Stromerzeuger

Die KfW unterstützt 2018 wieder Maßnahmen, die die 
Barrierefreiheit von Wohnungen verbessern und dem 
Schutz vor Einbruch dienen.

Ab 2018 können neue kleine Energieerzeugungs-
anlagen mit Smart Meter ausgestattet werden. 
Hierbei handelt es sich um einen digitalen Strom-
zähler, der den Stromverbrauch bzw. die Stromer-
zeugung ermittelt. Er speichert die Daten und 
sendet sie an Stromversorger und Netzbetreiber. Das 
intelligente Messsystem darf die Kosten von 60 Euro 
pro Messpunkt und pro Jahr nicht übersteigen. Ab 
2020 sollen auch Stromverbraucher mit unter 6.000 
kWh pro Jahr mit Smart Meter ausgestattet werden.

Obwohl die EEG-Umlage 2018 leicht fällt, kann es 
zu Strompreiserhöhungen kommen. Die gleichzeitige 
Novellierung des Netzentgeltmodernisierungs-
gesetzes sieht vor, die Übertragungsnetzentgelte 
zu vereinheitlichen. Je nach Stromanbieter kann 
der Strompreis steigen oder sinken. Verbraucher 
sollten daher ihre Stromverträge prüfen, die Preise 
vergleichen und gegebenenfalls den Anbieter 
wechseln.

Eingeschränkte Steuerentlastung bei Kraft-Wärme-
kopplung: Energiesteuern für Gas und Öl werden 
bei Kraft-Wärmekopplung nur noch nach Abzug der 
Investitionsbeihilfen rückerstattet. Die Steuerentlas-
tung gilt generell nur für hocheffiziente Anlagen, 
mit einem Jahresnutzungsgrad von mindestens 
70 Prozent.

HBCD-haltige Dämmstoffe
nicht mehr als gefährlicher Abfall 
eingestuft
HBCD-haltige Dämmstoffe gelten ab 2018 in der 
Regel nicht mehr als gefährlicher Abfall. Verbraucher 
müssen sie jedoch separat sammeln, so dass sie vom 
Entsorger erfasst und gewogen werden können.

Bauherren künftig besser
abgesichert
Mit der Reform des Bauvertragsrechts und der 
Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung erhal-
ten Bauherren ab 2018 eine Baubeschreibung. Sie 
beinhaltet detaillierte Angaben zum Energie- und 
Schallschutzstandard. Bauherren profitieren in mehr-
facher Weise von dieser Neuregelung:

Sie ermöglicht ihnen noch vor Abschluss des 
Vertrages, Angebote besser miteinander zu 
vergleichen.

Sie belegt, dass die Förderbedingungen ein-
gehalten wurden.

Sie eignet sich als Grundlage, um einen Kredit 
zu beantragen.

Sie dient als Nachweis, dass öffentlich-
rechtliche Vorschriften eingehalten wurden. 
Darüber hinaus verpflichtet das Bauvertrags-
recht ab 1. Januar 2018 die am Bau beteiligten 
Parteien dazu, die Bauzeit im Bauvertrag 
verbindlich festzuhalten. Des Weiteren können 
Bauherren den Bauvertrag innerhalb von 14 
Tagen ab Vertragsschluss widerrufen.

1.

2.

3.

4.

QUELLE:
www.verbraucherzentrale.de
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Für über 33 Jahre alte Kamin- und Kachelöfen 
ist die Übergangsfrist verstrichen

Strengere Grenzwerte
für alte Holzöfen

Zum Jahreswechsel sind stren-
gere Grenzwerte für Holzöfen 
in Kraft getreten. Denn Kamin- 
und Kachelöfen verursachen 
gesundheitsschädliche Staub-
emissionen.

Zu deren Begrenzung muss die Feuerungstechnik 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die 
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungs-
anlagen (1. BImSchV) enthält eine langfristig ange-
legte Regelung, um den Anlagenbestand in 
Deutschland zu ertüchtigen und die gesundheits-
schädlichen Emissionen von Staub und Kohlen-
monoxid zu verringern.

Der 31. Dezember 2017 war der Stichtag für die 
Nachrüstung oder Außerbetriebnahme von Einzel-
raumfeuerungsanlagen wie Kamin- und Kachelöfen, 
die zwischen dem 1. Januar 1975 und dem 31. 
Dezember 1984 errichtet und in Betrieb genommen 
worden waren. Wenn durch eine Bescheinigung 
des Herstellers der Anlage oder durch eine Vor-
Ort-Messung durch das Schornsteinfegerhandwerk 
nachgewiesen werden kann, dass die Feuerungs-
anlage die Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid 
einhält, darf der Betreiber sie weiterhin zur Behei-
zung des Aufstellraumes benutzen, ohne eine 
Nachrüstung vornehmen zu müssen. Für Anlagen, die 
vor 1975 errichtet worden sind, war die Übergangsfrist 
bereits Ende 2014 abgelaufen.

Bei Fragen zur eigenen Einzelraumfeuerungsanlage 
kann der Schornsteinfeger oder die zuständige 
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Neben dem technisch einwandfreien Zustand 
einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe, wie 
Scheitholz u.ä., spielt der ordnungsgemäße Umgang 
mit einer solchen Anlage eine entscheidende Rolle 
bei der Vermeidung von Luftschadstoffemissionen.  
Rauch und Geruch sowie gesundheitsgefährdende 
Schadstoffe als Folge einer schlechten 
Holzverbrennung haben negative Auswirkungen 
auf die Umgebung und sind nicht selten Anlass für 
Nachbarschaftsbeschwerden. Die Beratung durch 
das Schornsteinfegerhandwerk sowie umfangreiche 
Informationsangebote bei den zuständigen 

Behörde vor Ort weiterhelfen. Außerdem finden sich 
alle Informationen zur eigenen Feuerstätte und den 
entsprechenden Fristen im Feuerstättenbescheid, 
der vom bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
nach einer Feuerstättenschau ausgestellt wird.

Behörden und im Internet bieten viele einfache 
Hinweise und Tipps, wie man Kaminöfen und 
andere Holzfeuerungen ordnungsgemäß und somit 
emissionsarm betreibt.
Beispielsweise spielt neben der Verwendung des 
richtigen Brennstoffes, auch dessen Feuchtegehalt 
eine wesentliche Rolle. Außerdem muss immer eine 
ausreichend große Luftzufuhr gewährleistet sein, um 
ein optimales Verbrennungsergebnis zu erzielen.

Weiterführende Informationen zur Verordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen, sowie Tipps 
zum richtigen Umgang mit einer Holzfeuerung stellt 
das Bundesumweltministerium unter folgender 
Internetadresse bereit: www.bmub.bund.de

Ausgabe 01/18    |    Politik & Aktuelles    |    BVI ◆ Magazin     |    15

QUELLE:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit
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Die wichtigsten Änderungen

4. Novellierung der
Trinkwasserverordnung

Die Trinkwasserverordnung 
wurde am 15.12.2017 bei der 
Sitzung des Bundesrates zum 
vierten Mal novelliert. 
Die Novellierung soll vor allem 
bereits bestehende Regelungen 
klären, die in der Vergangenheit 
sehr weit ausgelegt wurden.

Zu den wesentlichen Änderungen für Immobilien-
eigentümer und Verwalter zählen vor allem:

Die in den jeweiligen Landeslisten geführten Labore 
müssen die Aufsicht über die Analytik sowie über die 

Bei neu gebauten Objekten hat die Erstuntersuchung 
zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung in den 
ersten drei bis zwölf Monaten nach Fertigstellung zu 
erfolgen.

Neu definiert wird der Begriff der Gefährdungs-
analyse. Dieser deckt sich nun völlig mit der neuen 
Richtlinie VDI/BTGA/ZVSHK 6023-2. Gefährdungs-
analysen, die nicht dem Umfang und der inhaltlichen 

16
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Die Labore sind ab sofort gesetzlich verpflichtet, 
positive Befunde direkt an das jeweils zuständige 
Gesundheitsamt zu senden.

1.

2.

3.

4.

Probenahme haben. Ein Auftrag über die Umsetz-
ung der Trinkwasseruntersuchung nach Trinkwasser-
verordnung muss deshalb zwingend so geschlossen 
werden, dass das Labor mit der Probenahme und der 
Analytik direkt beauftragt wird.

Das Labor kann natürlich weiterhin Probenehmer 
und Unternehmen, die in das Qualitätsmanagement 
des Labors eingebunden sind, mit der Probenahme 
beauftragen.
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Bundesrat fordert 
Verbot bleihaltiger 
Trinkwasserleitungen

Der Bundesrat will Trinkwasserleitungen aus 
Blei verbieten lassen. In einer am 15. Dezember 
2017 gefassten Entschließung bittet er die 
Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass Bleileitungen 
baldmöglichst stillgelegt werden. Erforderlich sei 
eine klare Verbotsregelung zu einem bestimmten 
Stichtag. Die Länder bitten zudem um Prüfung, ob 
der Austausch alter Leitungen mit Fördermitteln des 
Bundes unterstützt werden kann.

Gesundheitsgefahren abbauen
Blei im Trinkwasser berge gesundheitliche Gefahren 
– insbesondere für Ungeborene, Säuglinge und 
Kleinkinder, heißt es zur Begründung. Trotz der aktuell 
geltenden niedrigen Grenzwerte für Blei stellten die 
Gesundheitsämter fest, dass es immer noch eine 
relevante Anzahl an Bleileitungen in Trinkwasser-
Installationen und Hausanschlüssen gibt. Es sei 
anzunehmen, dass dadurch Kontaminationen mit dem 
toxischen Schwermetall entstünden. Entsprechend 
zeigten Untersuchungen erhöhte Konzentrationen 
von Blei im Trinkwasser; die Gesundheitsämter 
erreichten zahlreiche Verbraucherbeschwerden. 
Der Bundesrat bittet zudem um Prüfung, ob bei 
der nächsten Verordnungsnovelle der Grenzwert 
für Chrom im Trinkwasser abgesenkt werden kann, 
um die Bevölkerung vor dessen krebserregender 
Wirkung zu schützen.

QUELLE:
Plenarsitzung des Bundesrates am 15.12.2017
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Neu definiert wird der Begriff der Gefährdungs-
analyse. Dieser deckt sich nun völlig mit der neuen 
Richtlinie VDI/BTGA/ZVSHK 6023-2. Gefährdungs-
analysen, die nicht dem Umfang und der inhaltlichen 
Tiefe der VDI 6023-2 entsprechen, werden von Ge-
sundheitsämtern zukünftig nicht mehr anerkannt! 
Dies soll verhindern, dass nicht der Form entspre-
chende „Gefälligkeitsgutachten“ von unqualifizierten 
„Sachverständigen“ durchgeführt werden.

Dies schließt zum Beispiel Dauerdesinfektionen und 
andere technische „Wunderlösungen“, die im Zuge 
der Umsetzung der Trinkwasserverordnung vermehrt 
angeboten werden, ein.

Die Änderungen zeigen, dass der Gesetzgeber den 
Fokus auf eine richtlinienkonforme Abwicklung rich-
tet. Somit wird die Position der Trinkwasserlabore und 
von Trinkwasserfachunternehmen, die im Auftrag von 
Verwaltern und Eigentümern die Kommunikation mit 
den Behörden führen und zertifiziertes Personal zur 
Durchführung der Sofort- und Dekontaminations-
maßnahmen  vorhalten, gestärkt.

MAXIMILIAN MERTENS
maximilian.mertens@diwa-gruppe.de

5.

Tiefe der VDI 6023-2 entsprechen, werden von Ge-
sundheitsämtern zukünftig nicht mehr anerkannt! 

Dies soll verhindern, dass nicht der Form entspre-
chende „Gefälligkeitsgutachten“ von unqualifizierten 
„Sachverständigen“ durchgeführt werden.
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Studie beweist: Häufige Zählerwechsel
belasten Haushalte unnötig

Eichfristen für 
Wasserzähler zu kurz

18
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In Deutschland sind Zähler für 
Kalt- und Warmwasser nach 
sechs bzw. fünf Jahren auszutau-
schen, obwohl sie den Verbrauch 
in aller Regel noch zuverlässig 
messen.

Es könnten jährlich mehr als 500 Millionen Euro in 
privaten und öffentlichen Haushalten gespart werden, 
wenn die Eichfristen für Wasserzähler deutlich 
verlängert würden. Dies ist das Ergebnis einer Studie 
des Hamburg Instituts, die von Verbänden der 
Wohnungswirtschaft in Auftrag gegeben worden war. 

Sehr strenge eichrechtliche 
Anforderungen in Deutschland

Kosten unverhältnismäßig zu 
anderen Wohn-Nebenkosten

Die Bestimmungen des Mess- und Eichgesetzes 
sind in Deutschland extrem streng. Kaltwasserzähler 
müssen nach sechs, Warmwasserzähler nach fünf 
Jahren ausgetauscht werden. In der Praxis werden 
beide Wasserzähler oft gemeinsam bereits nach fünf 

Darüber hinaus, so die Gutachter, stehen die Kosten 
für die Zählerwechsel in keinem Verhältnis zu 
anderen Wohn-Nebenkosten: Ungenauigkeiten bei 
der Ablesung des Heizwärmeverbrauchs wirken sich 
für die Haushalte monetär deutlich stärker aus, da die 

Jahren gewechselt. Durch ein Stichprobenverfahren 
kann die Eichfrist für bauartgleiche Typen bei 
Wohnungswasserzählern um drei Jahre verlängert 
werden. Dann werden die ausgebauten Zähler 
entsorgt. Das sei unverhältnismäßig, so die Studie 
des Hamburg Instituts. Die Forscher haben ermittelt, 
dass die Wasserzähler in manchen Stichproben 
auch nach zwanzig Jahren zu rund 95 Prozent 
noch sehr genaue Messergebnisse innerhalb der 
zulässigen Fehlergrenzen erzielen. Die Kosten 
für den Zählerwechsel stünden damit in keinem 
Verhältnis zu den Ausgaben für eventuelle minimale 
Fehlmessungen. Im internationalen Vergleich sei in 
Deutschland ein extrem hoher Wechselturnus Pflicht. 
In den USA und Kanada beträgt die Eichfrist 17, in 
Frankreich 18 und in Spanien rund 23 Jahre.
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Bundesrat für
Förderung von
Elektromobilität
und Barrierefreiheit

Änderung des Mess- und 
Eichgesetzes empfohlen
Das Fazit der Wissenschaftler ist: Der Austausch 
der Wasserzähler sollte künftig in einem deutlich 
längeren Turnus durchgeführt werden. Dafür müsse 
das Mess- und Eichrecht geändert werden. Die 
Gutachter empfehlen, die Fristen für Kalt- und 
Warmwasserzähler zu vereinheitlichen und auch 
technologiespezifisch zu differenzieren. So könnten 
die Eichfristen für Haus- und Wohnungswasserzähler 
(kalt und warm) als Flügelradzähler auf 15 Jahre und 
für die besonders langlebigen und exakten Haus- 
und Wohnungswasserzähler (kalt und warm) als 
Ultraschallzähler auf 20 Jahre verlängert werden. 
Darüber hinaus könnten Stichprobenverfahren 
weiterhin die Fristen verlängern, künftig allerdings 
zweimal auf jeweils fünf Jahre.

Ausgaben für die Heizung in etwa 2,5 bis 5-mal höher 
liegen als die Wasserkosten. Heizkostenverteiler 
unterliegen jedoch keiner Eichpflicht.

Der Bundesrat möchte die Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge sowie Maßnahmen zur Barriere-
freiheit in Eigentumswohnungen verbessern. Recht-
liche Hürden, die dem entgegenstehen, sollen abge-
baut werden. Dies sieht ein Gesetzesentwurf vor, den 
die Länder am 15. Dezember 2017 beschlossen haben.

Private Ladestationen
in der Garage
Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf Verbes-
serungen bei der Installation von Ladestationen an 
privaten Kfz-Stellplätzen vor. Auch sie soll nicht mehr 
von der Zustimmung anderer Wohnungseigentümer 
bzw. des Vermieters abhängen. Die Länder sehen 
in dieser Privilegierung einen notwendigen Schritt, 
um mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen. 
Dass eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur eine der 
entscheidenden Bedingungen für die Nutzung von 
Elektromobilität sei, zeigten Vergleiche mit Ländern 
wie Norwegen oder die Niederlande.

Altersgerechte
Eigentumswohnungen
Konkret geht es dem Bundesrat bei der Förderung 
der Barrierefreiheit darum, die alters- und behinder-
tengerechte Umgestaltung von Eigentumswohnun-
gen zu erleichtern. Nach dem Gesetzesentwurf 
könnten sie ohne ein einstimmiges Votum der 
Wohnungseigentümer erfolgen. Damit würde eine 
zum Mietrecht vergleichbare Situation geschaffen. 
Zur Begründung der Anpassung verweisen die Län-
der auf den wachsenden Bedarf an altersgerechten 
Wohnungen auf rund 3,6 Millionen bis zum Jahr 2030.
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Spezialregelungen für
den Bauvertrag

Neues
Bauvertragsrecht

Nach der Gesetzesdefinition ist ein Bauvertrag ein 
Vertrag über die Herstellung/Wiederherstellung, 
die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks 
oder von Gebäudeteilen oder Außenanlagen. Auf 
Verträge über die Instandhaltung eines Bauwerks 
findet das Bauvertragsrecht Anwendung, wenn 
die Instandhaltung von wesentlicher Bedeutung 
für die Konstruktion, den Bestand oder den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch ist. Der Verwalter 
wird daher z.B. bei nachträglichen Balkonanbauten 
oder Dacheindeckungen Bauverträge abschließen. 
Für Kleinaufträge hingegen dürfte das Bau-
vertragsrecht regelmäßig nicht anwendbar sein, 
sondern weiterhin das allgemeine Werkvertragsrecht 
gelten.

Neben dem Anordnungsrecht des Bestellers 
für geänderte Leistungen und der einstweiligen 
Verfügung bei Streit über das Anordnungsrecht 
(BVI-Magazin Ausgabe 06/2017, S.23) hat der 
Verwalter künftig viele weitere Neuerungen in der 
täglichen Praxis zu beachten. So ist die Kündigung 
eines Bauvertrags nach neuer Rechtslage schriftlich 
zu erklären. Eine Kündigung per E-Mail oder Fax 
genügt dann regelmäßig nicht den gesetzlichen 
Anforderungen.

Die Vergütung des Auftragnehmers wird nach 
derzeitigem Werkvertragsrecht mit der Abnahme der 
Leistungen fällig. Künftig ist zusätzlich, ebenso wie 
im VOB/B-Vertrag, eine prüffähige Schlussrechnung 

Bauverträge nur
schriftlich kündbar

Frist für Einwände gegen Prüf-
fähigkeit der Rechnung einhalten

Für BGB-Bauverträge sind künf-
tig die neu eingeführten Spezial-
regelungen (§§ 650a – 650h BGB) 
anzuwenden.
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RA INGO KOLMS, LL.M.
www.wir-wanderer.de

Verweigert der Verwalter die Abnahme der 
Bauleistung wegen Mängeln, kann der Auftragnehmer 
eine gemeinsame Zustandsfeststellung fordern 
(§ 650g BGB). Dem Verwalter ist tunlichst 

Termin zur Zustands-
feststellung wahrnehmen

des Auftragnehmers für die Fälligkeit der Vergütung 
erforderlich. Die Schlussrechnung ist nach der 
gesetzlichen Definition prüffähig, wenn sie eine 
übersichtliche Leistungsaufstellung enthält und für 
den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Einwendungen 
gegen die Prüffähigkeit sind innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang der Rechnung zu erheben. Nach Ablauf 
dieser Frist sind Einwände gegen die Prüffähigkeit 
ausgeschlossen. Die Rechnung gilt dann nach der 
neuen gesetzlichen Vermutung als prüffähig. Die 
Vergütung wird fällig. Künftig wird der Verwalter 
also auch bei BGB-Bauverträgen die Prüffrist im Blick 
behalten müssen.

zu raten einen solchen gemeinsamen Termin 
wahrzunehmen, da anderenfalls der Auftragnehmer 
die Feststellungen einseitig vornehmen kann. Das 
Ergebnis der einseitigen Zustandsfeststellung 
ist dann insbesondere maßgeblich für die in der 
Schlussrechnung abgerechneten Mengen und dient 
zur Feststellung, ob ein Mangel bereits vor Abnahme 
vorhanden war oder erst später entstanden ist.
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Das Urteil vom 08.11.2016
(Az. XI ZR 552/15)

Bausparkassen müssen 
Bearbeitungsgebühr für die 

Baudarlehen erstatten

Neben Zinsen verlangten Ban-
ken von ihren Kunden oft auch 
zusätzliche „Gebühren“ für die 
Bearbeitung von Krediten. Doch 
solche Bearbeitungsentgelte sind 
unzulässig und können zurück-
gefordert werden. Das gilt auch 
für Darlehen von Bausparkas-
sen, wie jetzt der Bundesgericht-
shof (BGH) entschieden hat.
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Das Urteil vom 08.11.2016 (Az. XI ZR 552/15) liegt 
zwar noch nicht mit all seinen Gründen vor, nach 
der Pressemitteilung des Gerichts ist aber davon 
auszugehen, dass die Bausparkassen verpflichtet 
sind, die Bearbeitungsentgelte ihren Kunden zu 
erstatten.
Betroffen sind sämtliche Bauspardarlehen, bei denen 
die Bausparkasse bei der Auszahlung des Darlehens 
eine Gebühr verlangt und sie etwa aufgrund der 
Gebühr einen geringeren Betrag ausgezahlt oder 
eine höhere Restschuld festgelegt hatte. Nicht 
betroffen ist dagegen die Abschlussgebühr für 
den Bausparvertrag, ein solches Entgelt hielt der 
Bundesgerichtshof für zulässig (BGH, Urteil vom 
07.12.2010, Az. XI ZR 3/10).
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Die Bausparkassen haben bei den Bauspar-
kombinationen indes oft doppelt kassiert: zum einen 
die Abschlussgebühr für den Bausparvertrag und 
zum anderen die nunmehr vom BGH für unzulässig 
erklärte Bearbeitungsgebühr für das Darlehen. 

Wer also einen Bausparvertrag mit einer Bau-
sparsumme von 100.000 Euro abgeschlossen hat, 
zahlte in der Regel 1 % Abschlussgebühr oder 1.000 
Euro zu Beginn des Vertrages. Diese Abschlussgebühr 
ist grundsätzlich zulässig. Wenn der Bausparvertrag 
nach acht Jahren und einem angesparten Betrag 
von 40.000 Euro zugeteilt und ausgezahlt wurde, 
haben die Bausparkassen ein weiteres Mal ein 
Bearbeitungsentgelt in Höhe von bis zu 3 % auf das 
ausgezahlte Darlehen verlangt, in dem Fall also 3 % 
auf 60.000 Euro = 1.800 Euro. Diesen Betrag kann 
man nun mit Bezug auf das BGH-Urteil zurückfordern.

Der Anspruch kann nach hier vertretener 
Auffassung auch dann noch bestehen, wenn das 
Bearbeitungsentgelt vor mehr als drei Jahren 
gezahlt wurde. Denn ein Verbraucher kann bei einem 
laufenden Darlehensvertrag in dem Fall immer noch 
aufrechnen.

Ein Verbraucher hat dabei nicht nur den Anspruch auf 
die Erstattung des bezahlten Entgelts. Er kann darü-
ber hinaus verlangen, dass ihm seit der Zahlung des 
Entgelts auch gezogene Nutzungen erstattet werden 
oder das Darlehen neu abgerechnet wird. Der BGH 
hatte bei der Erstattung von Bearbeitungsentgelten in 
der Vergangenheit für die gezogenen Nutzungen den 
Basiszinssatz zuzüglich 5 Prozentpunkte anerkannt; 
das sind derzeit 4,12 % jährlich.
Bausparkunden sollten sich nicht abschrecken lassen, 
wenn eine Bausparkasse trotz Hinweis auf das aktuelle 
BGH-Urteil eine Erstattung ablehnt. Sie können not-
falls ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen und 
zunächst auch die Aufsichtsbehörde verständigen. 
Denn die Aufsichtsbehörde BaFin wacht darüber, 

Doppelbelastung
unangemessen

Anspruch auf 
Rückerstattung

DR. ACHIM TIFFE
www.juestundoprecht.com
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dass sich Bausparkassen 
an Recht und Gesetz 
halten, wozu auch die 
höchstrichterliche Recht-
sprechung des Bundes-
gerichtshofs zählt.



Mieter ist, wer den Mietvertrag un-
terschreibt. Unterschreiben mehrere 
Personen den Mietvertrag, sind auch 
mehrere Personen Mieter, können 
also die Nutzung der Wohnung 
beanspruchen. Sie haften aber 
auch gemeinsam gegenüber dem 
Vermieter für die Mietzahlung.

Wer ist
Mieter?1
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Mit der Unterschrift unter den 
Mietvertrag sind Rechte und 
Ansprüche, aber auch Pflichten 
gegenüber dem Vermieter verbun-
den. Im Laufe eines Mietverhält-
nisses kann es zu Veränderungen 
der persönlichen Lebensverhält-
nisse auf Mieterseite kommen. 
Hier gibt es einige grundsätzliche 
Regelungen, die wir nachfolgend 
erläutern.

Grundsätze im Mietverhältnis

10 Fragen
zum Mieter-Status

24
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Insbesondere bei Eheleuten stellt sich die Frage, 
wer Mieter wird, wenn beide Eheleute im „Kopf“ 
des Vertrages aufgeführt sind, aber nur einer 
unterschreibt. Sowohl das Landesgericht Berlin 
(3. September 2007 – 67 S 391/06) als auch der 
Bundesgerichtshof (7. Mai 2008 – XII ZR 69/06) setzen 
voraus, dass sich aus der vorhandenen Unterschrift 
die Vertretung des nicht unterschreibenden Ehe- 
gatten ergibt – beziehungsweise eine Bevollmäch-
tigung in irgendeiner Weise nach außen erkennbar 
würde. Fehlt es hieran, wird nur der Ehegatte Mieter, 
der den Mietvertrag unterschrieben hat.

Zwar darf der Mieter den Ehepartner oder einen 
nahen Familienangehörigen ohne Genehmigung des 
Vermieters in seinen Haushalt aufnehmen (Achtung: 
Das muss dem Vermieter angezeigt werden!). 
Ehepartner oder nahe Familienangehörige werden 
dadurch aber nicht Mieter. Hierfür ist vielmehr die 
ausdrückliche Ergänzung im Mietvertrag erforderlich. 
Da es sich um eine Vertragsänderung handelt, ist 
die Zustimmung aller beteiligten Vertragspartner 
erforderlich.

Die Untervermietung ändert nichts an der Eigen-
schaft als (Haupt-)Mieter. Der Mieter, der mit 
Genehmigung des Vermieters seine Wohnung 
untervermietet, bleibt alleiniger Anspruchsgegner 
des Vermieters. Gegenüber dem Untermieter rückt 
der (Haupt-)Mieter in die Position des Vermieters. 
Das bedeutet, Anspruchsgegner des Untermieters 
aus dem Mietverhältnis ist immer der Hauptmieter.

Gibt es weitere Mieter, die den Mietvertrag 
unterschrieben haben, wird das Mietverhältnis mit 
ihnen fortgesetzt. Das gleiche gilt für Ehegatten 
oder Lebensgefährten, die mit dem Mieter einen 
gemeinsamen Haushalt geführt haben. Sie treten mit 
dem Tod des Mieters in das Mietverhältnis ein. Dabei 
wird der bisherige Vertrag unverändert fortgesetzt, 
nur die Mietpartei im Sinne einer gesetzlichen 

Wer wird Mieter,
wenn von zwei im
Vertrag benannten
Personen nur eine
unterschreibt?

2 Werden angehei-

ratete Ehepartner
oder nahe Familien-
angehörige durch
die Aufnahme in den
Haushalt Mieter?

4

Wer wird Mieter
bei der Unterver-
mietung?

3 Was geschieht,
wenn der Mieter
stirbt?

5
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Vertragsübernahme ausgewechselt. Wohnte der 
verstorbene Mieter allein, wird das Mietverhältnis 
mit dem Erben fortgesetzt, kann aber mit einem 
Sonderkündigungsrecht das Mietverhältnis innerhalb 
eines Monats mit der gesetzlichen Frist kündigen. 
Gibt es keine Erben, wird das Mietverhältnis über die 
Nachlassverwaltung abgewickelt.

Gelegentlich ziehen Eltern mit Eintritt der 
Volljährigkeit ihrer Kinder aus der Wohnung aus und 
würden gerne die Fortsetzung des Mietverhältnisses 
zu den alten, gleichen Konditionen ermöglichen. 
Darauf besteht allerdings kein Anspruch gegenüber 
dem Vermieter. Die ständige Weitergabe einer 
Wohnung ist nur mit dessen Einverständnis zulässig, 
ähnlich wie bei der Untermietung. Wird dies nicht 
beachtet, droht die Kündigung. Mieter wird der Sohn 
oder die Tochter also durch eine einvernehmliche 
Vertragsänderung mit dem Vermieter.

Nach einer Entscheidung des Landesgerichts Berlin 
(7. Juli 2017 – 18 T 65/16) darf der Vermieter die 
Erlaubnis zur Untervermietung in jedem Falle von 
der Zahlung eines erhöhten Mietzinses abhängig 
machen. Diese Einzelfallentscheidung ist umstritten 
und auch nicht nachvollziehbar, da das Gesetz in § 
553 Abs. 2 BGB den Untermietzuschlag ausdrücklich 
nur dann vorsieht, wenn dem Vermieter andernfalls 
die Untervermietung unzumutbar ist, zum Beispiel 
wegen einer nachweislich stärkeren Abnutzung der 
Wohnung. Unbestritten kann der Vermieter keinen 
Zuschlag für die Aufnahme des Lebensgefährten 
verlangen, da sich diese Konstellation ausdrücklich 
von der echten Untervermietung an Dritte 
unterscheidet.

Kann der Mietver-
trag durch die im
Haushalt wohnenden
Kinder übernommen
werden, wenn die
Eltern ausziehen?

6

Kann die Unter-
schrift einer zusätz-
lichen Person unter
den Mietvertrag als
zusätzlicher Miet-
schutz dienen?

8

Kann der Ver-
mieter bei einem
Mieterwechsel
einen Zuschlag
zur Miete ver-
langen?

7
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Unterschreibt beispielsweise ein Elternteil neben 
dem Sohn oder der Tochter den Mietvertrag, fragt 
sich, ob das Elternteil als Mieter für sämtliche 
Ansprüche aus dem Mietverhältnis haftet oder ob 
die gesetzliche Begrenzung von drei Monatsmieten 
greift, die für die Hinterlegung einer Mietsicherheit 
gilt. Es kommt auf die Vereinbarung im Einzelfall 
an. Will erkennbar das Elternteil die Wohnung nicht 
nutzen, dürfte eher von einer Bürgschaft auszugehen 
sein, auf die die Haftungsbegrenzung von drei 
Monatsmieten anwendbar wäre. Nur wenn Eltern von 
sich aus (neben einer bereits geleisteten Barkaution) 
eine (zusätzliche) Bürgschaft anbieten, wäre die 
Begrenzung auf die drei Monatsmieten hinfällig (BGH 
vom 7. Juni 1990 – IX ZR 16/90).

Haben beide Partner den Mietvertrag unterschrieben, 
müssen sie sich im Fall einer Trennung einigen, wer 
den Mietvertrag fortsetzen soll und eine entsprech-
ende Änderung des Mietvertrags mit dem Vermieter 
erwirken. Andernfalls bleibt auch der ausziehende 
Partner weiterhin haftbar für die Miete. Gelingt keine 
Einigung, bleibt als Möglichkeit die Kündigung des 
Mietverhältnisses, was die Unterschrift beider Mieter 
erfordert. Im Fall der Weigerung eines Partners 
kann der andere dies gerichtlich durchsetzen. Bei 
Ehegatten muss der Vermieter im Fall der Einigung 
über die Fortsetzung des Mietverhältnisses die 
Entscheidung der Ehegatten akzeptieren (vergleiche 
§ 1568 a BGB). Können sich die Ehegatten nicht 
einigen, kann die Zuweisung der Wohnung im 
Rahmen des Scheidungsfolgeverfahrens erfolgen.

19. April 2013 – 65 S 377/12). Nachteil: Bei häufigen 
Mieterwechseln kann es zu Schwierigkeiten bei 
der Abgrenzung der jeweiligen Haftungsschuldner 
kommen.

Fall eins: Ein Mieter unterschreibt den Vertrag und 
lässt sich bei Vertragsschluss vom Vermieter die 
Untervermietung an die weiteren Mitbewohner 
schriftlich genehmigen. Nachteil: Der Hauptmieter 
haftet gegenüber dem Vermieter auf die volle 
Miete, unabhängig davon, ob seine Untermieter ihre 
Zahlungen schuldig bleiben.

Fall zwei: Alle Mitbewohner unterschreiben 
den Mietvertrag. Nachteil: Für den vorzeitigen 
Auszug eines Mitbewohners bedarf es einer 
Vertragsänderung, welcher der Vermieter sowie die 
anderen Mitbewohner zustimmen müssen.

Fall drei: Der Mietvertrag wird mit dem Vertragszweck 
„Wohngemeinschaft“ abgeschlossen. Mieterwechsel 
müssen dem Vermieter nur angezeigt und nicht jedes 
Mal genehmigt werden (Landesgericht Berlin vom 

Wer wird Mieter
bei einer Wohnge-
meinschaft (WG)?

9

Wer wird Mieter
im Fall einer 
Trennung der
Partnerschaft
oder Ehe?

10

WIBKE WERNER
MieterMagazin
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Wann verstößt er gegen das 
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)?

Die Informations-, Beratungs- 
und Neutralitätspflichten des 
WEG-Verwalters
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Aus der Systematik des Rechtsdienstleistungsge-
setzes (RDG) und der eigenständigen Erfassung der 
Fördermittelberatung in § 5 Abs. 2 Nr. 3 RDG ergibt 
sich nach Ansicht des AG Oberhausen (ZMR 2013, 
669), dass ein WEG-Verwalter nicht zur Vornahme 
einer Fördermittelberatung befugt ist und sich hier 
im Bereich der unerlaubten Rechtsberatung befindet. 
Eine Handlungs- oder Informationspflicht des 
WEG-Verwalters ist dann nicht gegeben, wenn die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer weder einen 
Beschluss über die Umstellung der Wärmeversorgung 
noch einen solchen über die Beantragung von 
Fördermitteln gefasst hat.

Dagegen ist der WEG-Verwalter nach Ansicht des LG 
Mönchengladbach (ZMR 2007, 402) gemäß § 27 Abs. 
1 Nr. 2 WEG verpflichtet, die Wohnungseigentümer 
bei der Umstellung der Energieversorgung von Öl 
auf Gas über Fördermittel durch den örtlichen 
Energieversorger zu unterrichten. Ein Unterlassen 
führt zu einem Schadensersatzanspruch der Woh-

Der gegen den Verwalter gerichtete Anspruch 
auf Auskunft zu Jahresabrechnung und 
Wirtschaftsplan steht allen Wohnungseigentümern 
gemeinschaftlich als unteilbare Leistung zu; erst 
wenn sie davon trotz Verlangens eines einzelnen 
Eigentümers keinen Gebrauch machen, kann 
dieser allein die Auskunft verlangen. Außerdem 
besteht ein Individualanspruch des einzelnen 
Wohnungseigentümers dann, wenn sich das 
Auskunftsverlangen auf Angelegenheiten be-
zieht, die ausschließlich ihn (Bsp.: versicherter 
Wasserschaden allein in seinem Sondereigentum) 
betreffen (BGH, Urteil vom 11.02.2011, V ZR 66/10, 
ZMR 2011, 489).

Beratung über Fördermittel für 
Instandsetzungsmaßnahmen

Auskunft zur Jahresabrechnung 
und zum Wirtschaftsplan

nungseigentümer, der gemäß § 254 BGB zu mindern 
ist, wenn es ihnen zumutbar gewesen wäre, sich 
selbst über die Fördermöglichkeit zu informieren.
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Stellt der Verwalter im Rahmen einer Objektbegehung 
Mängel am gemeinschaftlichen Eigentum fest, so 
hat er - schon aufgrund seiner Amtsstellung - die 
Eigentümer hierüber umfassend zu unterrichten 
und auf sachgerechte Beschlüsse hinzuwirken. 
Vertragliche Pflichten bestehen insoweit zusätzlich 
aus dem Verwaltervertrag mit dem Verband (vgl. 
Hügel/Elzer WEG 2. Aufl. 2018 § 27 Rn. 22 und § 26 
Rn. 36).

Sofern der Verwalter Kenntnis von solchen Verfahren 
durch Beteiligung oder ggf. durch Beiladung (§ 48 

Dass die Forderungen aus dem Wirtschaftsplan 
ein Jahr früher als die Abrechnungsspitze aus der 
Jahresabrechnung für dasselbe Wirtschaftsjahr 
verjähren, wissen viele Eigentümer nicht. 

Die dreijährige Verjährungsfrist für Ansprüche auf 
Zahlung von Wohngeldvorschüssen beginnt mit dem 
Ende des Jahres, in dem die Vorschüsse fällig sind. 
Der Beschluss über die Jahresabrechnung führt nicht 
zu einem Neubeginn der Verjährung (BGH, Urteil 
vom 01.06.2012, V ZR 171/11, ZMR 2012, 976). Die 
Wohnungseigentümer sind nicht berechtigt, bereits 
entstandene, aber noch nicht erfüllte Zahlungsver-
pflichtungen eines Wohnungseigentümers mit 
Stimmenmehrheit erneut zu beschließen und so 
neu zu begründen. Ein dennoch gefasster Beschluss 
ist wegen fehlender Beschlusskompetenz nichtig
(BGH, Urteil vom 09.03.2012, V ZR 147/11, ZMR 2012, 
642).

Information und Hinweis 
auf die drohende Verjährung 
von Ansprüchen

Eigentümer können Auskünfte (nur) in der Ver-
sammlung verlangen. Ein einzelner Sondereigentümer 
kann im Wege der Beschlussfassung verlangen, 
dass ein solcher Auskunftsanspruch vom Verband 
als (alleinigem) Vertragspartner des Verwalters 
geltend gemacht wird. Ein Negativbeschluss ver-
hindert – zumindest zeitweise - die mehrfache 
Inanspruchnahme des Verwalters wegen desselben 
Sachverhalts und öffnet den Weg zu einer Allein-
geltendmachungsbefugnis des einzelnen Eigen-
tümers - auch wenn dieser nicht allein betroffen ist.

Information und Hinweis 
auf Instandsetzungsbedarf, vgl. 
§ 27 Abs. 1 Nr. 2 WEG

(unverzügliche) Unterrichtung
über laufende Verfahren nach 
§ 43 WEG, vgl. § 27 Abs.1 Nr.7 WEG

WEG) hat, trifft ihn diese Pflicht. Bei „Anhängigkeit“ 
kann er im Passivprozess von solchen Prozessen 
noch keine Kenntnis haben (erst ab Zustellung = 
Rechtshängigkeit). Bei Verfahren nach § 43 Nr.5 
WEG (Klagen Dritter gegen Sondereigentümer) 
ist keine Beiladung vorgesehen. In Verfahren unter 
Sondereigentümern (§ 43 Nr. 3 und 4 WEG) ist der 
Verwalter durch Zustellung der Klageschrift immer 
beizuladen.
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Der Verwalter könnte dann eine Liquiditätsrück-
stellung vorschlagen, da er nicht einfach auf die 
Instandhaltungsrückstellung zeitweise  zurückgrei-
fen darf. Ein solcher Zugriff ist nur bei abweichender 
Vereinbarung oder vorheriger Umwidmung der Mittel 
durch Beschluss rechtmäßig.

Das LG München I (ZMR 2016, 986) hält die Begriffe 
"Zwischenfinanzierung", "Liquiditätsengpass" und 
"Liquiditätshilfe" für noch hinreichend bestimmt. 
Das Gericht hält die Wirksamkeit eines 
Vorratsbeschlusses zur bedarfsweisen Verwendung 
der Instandhaltungsrücklage zum Ausgleich von 
Liquiditätsengpässen für möglich (A.A. Hügel/
Elzer WEG, 2. Aufl. 2018, § 21 Rn. 117c: unzulässige/
nichtige Kompetenzverlagerung auf den Verwalter). 
Durch die Bestimmung eines Sockelbetrags, der auf 
jeden Fall in der Instandhaltungsrücklage verbleiben 
muss und eine Beschränkung der Liquiditätshilfe 
auf 10 Prozent der in den aktuellen Wirtschaftsplan 
aufgenommenen Jahresausgaben, werde für den 
Regelfall gewährleistet, dass eine angemessene 
Instandhaltungsrückstellung verbleibe.

Dies kann sich auf - nach den §§ 22 Abs.2, 16 Abs.4 
WEG oder nach der GO - zu erreichende qualifizierte 
Mehrheiten beziehen. Das LG Hamburg (ZMR 2012, 
468) entschied zu einer Teilungserklärung, die 
abweichend zu § 18 Abs. 3 S. 2 WEG eine erforderliche 
2/3-Mehrheit ohne Nennung einer Bezugsgröße 
regelte, dass sich diese Vereinbarung nur auf das 
Quorum beziehe. Nicht abbedungen sei, dass es 
sich dabei um eine Mehrheit "der stimmberechtigten 
Wohnungseigentümer" handeln müsse.

Zur späteren Fassung umsetzbarer, ermessens-
fehlerfreier, hinreichend präziser Beschlüsse ist in 
der Regel schon mit der Einladung zur Eigen-
tümerversammlung z. B. der Entwurf der Gesamt-
abrechnung sowie der den Empfänger betreffenden 
Einzelabrechnung vorzulegen. Wurde im Rahmen 
einer Auftragserteilung die Auswahlentscheidung auf 
einer unzureichenden Tatsachengrundlage getroffen, 
so ist der gefasste Beschluss ordnungswidrig, 
selbst wenn er im Ergebnis (zufällig) vertretbar 
sein sollte (vgl. LG Frankfurt, ZMR 2017, 579). Um 
die freie und umfassende Ermessensentschei-
dung überhaupt der gerichtlichen Überprüfung 
auf Ermessensfehler zugänglich zu machen, wären 
derartige tragende Erwägungen in das Protokoll der 
Eigentümerversammlung aufzunehmen gewesen, 
soweit sich die Erwägungen nicht anderweitig für 
jedermann erkennbar aus dem Protokollinhalt, z. B. 
durch die Beifügung der Einladung nebst Anlagen 
des Verwalters, ergeben (vgl. LG Dort-mund, ZMR 
2017, 997).

Information und Hinweis auf 
(drohende) Liquiditätsengpässe

Information und Hinweise auf 
besondere Regelungen z.B. in 
der Gemeinschaftsordnung (GO)

Übersendung ausreichender 
Informationen (Unterlagen)

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de



Während insbesondere Kaminanlagen zum 
Gemeinschaftseigentum zu rechnen sind und die 
diesbezüglich anfallenden Kosten zu den Verwal-
tungskosten der Gemeinschaft zählen, stehen 
Etagenheizungen im Sondereigentum des jewei-
ligen Wohnungseigentümers. Dieser ist somit 
selbst für die Kosten, die mit deren Betrieb sowie 
Instandhaltung und Instandsetzung verbundenen 
sind, verantwortlich.
Diese Differenzierung wird dann problematisch, wenn 
der Verwalter eine einheitliche auf die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft ausgestellte Vergütungs-
rechnung bzw. einen einheitlichen Gebührenbescheid 
über die vom Schornsteinfeger ausgeführten 
Arbeiten erhält.

Das Problem
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Begleichung, Verbuchung
und Abrechnung

Schornsteinfeger-
vergütungen

Für den Verwalter von Woh- 
nungseigentumsobjekten, gerade 
solchen, deren Einheiten mit 
Gas-Etagenheizungen ausge- 
stattet sind, ergeben sich in der 
Praxis oftmals Probleme bei der 
Begleichung, Verbuchung und 
Abrechnung  von Schornstein-
fegervergütungen.
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Soweit nämlich Arbeiten am Sondereigentum 
abgerechnet werden, darf der Verwalter solche 
Beträge grundsätzlich nicht über das Konto der 
Wohnungseigentümergemeinschaft begleichen. 
Geschieht dies gleichwohl, können die auf das 
Sondereigentum anteilig entfallenden Beträge aber 
nicht als sog. Direkt- oder Sonderbelastung im 
Rahmen der Jahresabrechnung dem betreffenden 
Sondereigentum belastet werden, da dies nur 
bei anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen zulässig ist (vgl.: BGH, Urt. v. 4.3.2011 - 
V ZR 156/10, ZMR 2011, 573).

Lösungshinweise
Zunächst muss berücksichtigt werden, dass 
mit dem Inkrafttreten des Schornsteinfeger-

Dies sollte sich der WEG-Verwalter zunutze machen, 
um nicht Gebührenbescheide oder Rechnungen zu 
erhalten, die zu den oben dargestellten Problemen 
führen. Soweit es um die gebührenpflichtige 
Tätigkeit des Bezirksschornsteinfegermeisters zur 
Vornahme der Feuerstättenschau und den Erlass 
des Feuerstättenbescheids geht, regelt nämlich § 20 
Abs. 2 S. 1 SchfHwG ausdrücklich, dass die anfallen-
den Kosten im Fall von Wohnungseigentum, falls die 
Feuerungsanlage (wie bei der Gas-Etagenheizung) 
zum Sondereigentum gehört, von dem jeweiligen 
Wohnungseigentümer zu tragen sind. 

In solchen Fällen darf der WEG-Verwalter also darauf 
bestehen, dass der Bezirksschornsteinfegermeister 
den Zeitpunkt und die Durchführung der notwendigen 
Arbeiten mit dem jeweiligen Sondereigentümer 
selbst abstimmt und insbesondere den Gebühren-
bescheid ausschließlich an diesen richtet. Gegen 
fehlerhafte, d.h. an die Gemeinschaft gerichtete 
Gebührenbescheide sollte der Verwalter Widerspruch 
erheben. Noch einfacher zu handhaben ist die 
Situation bei den frei zu vergebenden Schornstein-
fegerleistungen. Dem beauftragten Schornstein-

Handwerksgesetzes (SchfHwG) zum 1.1.2013 eine 
wesentliche Neuordnung des Schornsteinfeger-
wesens vorgenommen wurde. Das frühere Monopol 
der Bezirksschornsteinfegermeister ist durch eine 
Differenzierung der Tätigkeiten abgelöst worden.

Die Bezirksschornsteinfegermeister sind, was die 
üblichen Mess-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten 
angeht, im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit 
grundsätzlich nur noch für die nach der Kehr- und 
Überprüfungsverordnung (KÜO) vorgeschriebene 
Feuerstättenschau und den Erlass des sog. 
Feuerstättenbescheids exklusiv zuständig und dürfen 
hierfür Gebührenbescheide ausstellen. Was die im 
Feuerstättenbescheid festgelegten jeweiligen Mess-, 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten selbst anbetrifft,
können diese zwar vom Bezirksschornsteinfeger-
meister direkt miterledigt werden, aber auf Wunsch 
des Eigentümers oder dessen Beauftragten auch frei 
an jeden anderen zugelassenen Schornsteinfeger 
vergeben werden. Es handelt sich dabei um nicht 
preisgebundene Handwerkerleistungen.
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Hinweis auf die TRGI 2008

In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen 
werden, dass nach der Rechtsprechung des BGH 
die zu den jeweiligen Gas-Etagenheizungen führen-
den Gaszuleitungen zum gemeinschaftlichen 
Eigentum gehören, auch wenn sie nur eine einzige 
Einheit versorgen. Zum Sondereigentum zählen 
Versorgungsleitungen erst ab der im Inneren der 
jeweiligen Sondereigentumseinheit hierfür ange-
brachten Absperrvorrichtung (vgl.: BGH, Urt. 
v. 26.10.2012 – V ZR 57/12, ZMR 2013, 454). Daher fallen 
die Gaszuleitungen in den Verantwortungsbereich 
der Wohnungseigentümergemeinschaft.

Nach den Technischen Regeln für Gasinstallationen 
(TRGI 2008) sind Gasleitungen inkl. Verbindungen 
und Absperreinrichtungen einer jährlichen Sicht-
prüfung sowie alle 12 Jahre einer Dichtigkeitsprüfung 
durch ein Fachunternehmen zu unterziehen. 

Zwar darf die jährliche „Gashausschau“ vom 
Eigentümer selbst durchgeführt werden, doch aus 
naheliegenden Gründen der Haftung für eine etwaige 
Verkehrssicherungspflichtverletzung ist auch hier, 
wie bei der Dichtigkeitsprüfung, dringend auf ein 
Fachunternehmen zurückzugreifen.

feger sollte ganz klar im Namen und für Rechnung 
der Wohnungseigentümergemeinschaft nur der 
Auftrag erteilt werden, diejenigen vorgeschriebenen 
Arbeiten auszuführen, die sich auf das Gemein-
schaftseigentum (Kamin, etc.) beziehen. Diejenigen 
Mess-, Kehr- und Wartungsarbeiten, die sich alleine 
auf die Gas-Etagenheizung selbst beziehen, sind 
ausdrücklich aus dem Auftrag herauszunehmen, 
verbunden mit dem Hinweis an den Schornsteinfeger, 
sich mit den betreffenden Sondereigentümern 
unmittelbar ins Benehmen zu setzen.

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de
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Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht, da sie 
für die unterschiedlichen Unternehmensgrößen 
und -strukturen verschieden ausfällt. Erkennbar 
ist momentan ein Konzentrationsprozess, in dem 
zunehmend größere Verwaltereinheiten mit über 
10.000 Einheiten entstehen. Es ist davon auszugehen, 
dass größere Verwaltungen eher über die Ressourcen 
für notwendige Investitionen verfügen. 

Die Kunze Gruppe ist eine Verwaltungsgruppe mit 
sieben operierenden Verwaltungsunternehmen 
an verschiedenen Standorten und einer Holding, 
die für die Verwaltungsfirmen Zentrale Dienste 
leistet (IT, Personalverwaltung, Marketing, Finanzen 
usw.).  Verwaltet werden circa 22.000 Einheiten 
mit 80 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit. Die Unter-
nehmensleitung erfolgt in einer Matrixorganisation 
durch eine fünfköpfige Geschäftsleitung. 

Die Fragen zur Zukunftsgestaltung werden mit einer 
dokumentierten Unternehmensvision beantwortet. 
In ihr wird formuliert, was für ein Unternehmen die 
Gruppe in Bezug auf die einzelnen Handlungsfelder 
sein will.

Wie können Verwalter diesen 
Herausforderungen begegnen?

Der Einstieg in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Qualifikations-
nachweis ist mit der Pflicht zur 
Fortbildung gemacht. Weitere 
Schritte werden hoffentlich folgen.
Die Leistungsanforderungen an 
die Verwalter erhöhen sich gleich 
an mehreren Fronten:
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Die gesetzlichen Anforderungen im tech- 
nischen Bereich steigen exponentiell. Stich-
worte sind hier: Energieeinsparverordnung, 
Ver-schärfung der Trinkwasserverordnung, 
Einbau von Smart Metern

1.

Anforderungen der Generation „Social Media“ 
an die Kommunikation

3.

Zwang zu Investitionen in Organisation und 
Datenverarbeitung durch Margendruck

4.

Mangel an qualifizierten und geeigneten 
Mitarbeitern

2.
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Es tut sich etwas in der Verwalterbranche

Immobilienverwalter stehen 
vor neuen Herausforderungen



Beispiele daraus:
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Jedes Unternehmen muss sich fragen, welches 
Leistungsniveau es für seine Kunden erbringen 
möchte. Möchte es sich im Hochleistungsbereich mit 
allen Implikationen für die Mitarbeiterqualifikation, 
Prozessorganisation und das Preisniveau einordnen 
oder im Niedrigleistungssegment oder dazwischen.
Aus dieser Festlegung leiten sich Strategie und Ziele 
ab. Klare und formulierte Ziele, deren Erreichung 
permanent kontrolliert wird, sind ein Basisinstrument 
der Unternehmensführung. Leistungsqualität wird 
künftig um den Punkt Leistungsvolumen erweitert. 

Leistungsqualität

Wir wollen in Deutschland zu den an-
erkannt leistungsfähigsten Verwaltern 
zählen. Wir erbringen alle Kernleistun-
gen der Immobilienverwaltung pro-
fessionell. Darüber hinaus bieten wir 
unseren Kunden Mehrwert durch Zusatz-
leistungen rund um die Immobilie.

Die Geschwindigkeit der Entwicklung im Bereich der 
Kommunikationstechnologie hat dazu geführt, dass 
wir uns keiner homogenen Kundenstruktur mehr 
gegenübersehen. Beispielsweise erwartet die Gruppe 
der „Oldschool“-Kunden von uns Kommunikation 
per Brief und Telefon, die Gruppe der technikaffinen 
jungen Kunden erwartet von uns Kommunikation per 
E-Mail, SMS, WhatsApp und einen direkten Zugang 
zu persönlichen Daten. Beiden Gruppen müssen 
wir organisatorische und IT-technische Lösungen 
anbieten.

Kundenorientierung

Wir erfragen regelmäßig, was unsere 
Kunden von uns als Verwalter erwarten 
und richten unsere Leistungsqualität und 
unser Leistungsspektrum daran aus.

Welchen Mehrwert kann der Verwalter über seine 
gesetzliche Verwaltungs-Kernleistung hinaus dem 
Kunden bieten? Die Kundenadresse über die der 
Verwalter verfügt, ist dabei ein wertvolles Asset.



Digitalisierung

Wir verstehen Digitalisierung als stän-
dige Beobachtung des Marktes für 
Immobilien-Apps und deren möglichen
Einsatz im Rahmen unserer Arbeits-
prozesse und unserer IT-Landschaft.

Die Verwalterbranche stellt im kundennahen 
Bereich „besondere“ Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Auf der einen Seite bieten diese Vielfalt, 
Abwechslungsreichtum, Kundennähe und - wenn 
richtig organisiert - selbständiges Arbeiten, auf 
der anderen Seite aber ungünstige Arbeitszeiten, 
Anforderungsspitzen und Frust im Kundenkontakt.
Es gilt künftig, das Anforderungsprofil der Rollen 
mit dem Eignungsprofil der Bewerber zusammen 
zu bringen. Dazu bedarf es einer professionellen 
Personalsuche und einer Auswahl durch Tests und 
strukturierte Interviews. Wenn das vom Unter-
nehmen nicht geleistet werden kann, sollten externe 
Dienstleister damit beauftragt werden. Nichts ist 
teurer als eine Fehlbesetzung. 

Die Mitarbeiter müssen mit dem aktuellen Fach- 
und Methodenwissen ausgerüstet sein. Fort- und 
Weiterbildung ist ein zentrales Thema. Der gesetzlich 
geforderte Nachweis von 20 Stunden Fortbildung in 
drei Jahren deckt das mit Sicherheit nicht ab.

Neben der Ausstattung mit Wissen ist auch die mit 
aktueller Technik erforderlich. Zwei Bildschirme, 
Headset, Smartphone und Tablet erhöhen die 

Auch der Markt für Verwaltungssoftware ist im 
Umbruch. Zurzeit haben die Verwalter ein zentrales 
Verwaltungsprogramm und die eine oder andere 
Softwarelösung für ein Einzelthema, die mehr 
oder weniger gut über eine Schnittstelle mit 
dem Verwaltungsprogramm verbunden ist. Eine 
professionelle Software mit den heutigen technischen 
Möglichkeiten zu entwickeln, ist aufwändig und teuer. 
Die Branche der Immobilienverwalter weist zwar circa 

Effizienz, wenn sie in durchdachten Arbeitsprozessen 
eingesetzt werden. Wissens- und Technikausrüstung 
sind notwendige jedoch nicht hinreichende 
Arbeitsbedingungen.

Entscheidend für die Mitarbeiterzufriedenheit und 
damit für die Produktivität ist in jedem Unternehmen 
die gelebte Führungs- und Feedback-Kultur. Eine 
gute Kultur entsteht aber nicht von allein und bleibt 
auch nicht von allein erhalten. Auch hier ist der 
Einsatz eines professionellen Dienstleisters, einer 
Unternehmensberatung für Change Management, 
dringend zu empfehlen. Wirkliche Veränderung und 
Entwicklung können nicht dadurch erzielt werden, 
dass der Inhaber oder die Führungskräfte ein paar 
Seminare besuchen. Es bedarf dazu eines harten 
Trainings des gesamten Teams über einen längeren 
Zeitraum.

Mitarbeiterorientierung

Wir sind ein Unternehmen für unsere 
Mitarbeiter. Wir statten unsere Mitar-
beiter mit dem Wissen, den Arbeits-
mitteln und der Unterstützung aus, 
die sie benötigen, um ihre Aufgaben 
ohne Überlastung erfüllen zu können. 
Unsere Mitarbeiter sollen gern zur Arbeit 
kommen.
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Fazit:

22.000 Unternehmen auf, 90 Prozent davon sind 
aber Kleinunternehmen, die sich eine teure 
Software nicht leisten können. Entsprechend wenig 
professionell sind die aktuellen Hausverwaltungs-
programme. Zunehmend entwickeln jedoch kleinere 
und größere Softwareschmieden gute Lösungen 
für einzelne Verwaltungsprozesse, die es in die 
bestehende IT-Software einzubinden gilt. In Zukunft 
wird eine Basis-Software benötigt, an die einzelne 
Lösungen von verschiedenen Lieferanten angedockt 
werden können.

Die Verwalterbranche steht sicher vor großen 
Herausforderungen. Aber wollten die Verwalter 
jammern, dann müssten sie das auf hohem 
Niveau tun. Nach wie vor weist das Geschäftsmodell 
gegenüber anderen Branchen enorme Vorteile auf:

Dafür werden wir von anderen beneidet!

-          WEG-Verwalter sind gesetzlich vorgeschrieben. 
-       Es bestehen langfristige Verträge. 
-       Es gibt keine Forderungsausfälle.
-       Der Verwalter zieht seine Vergütung selbst ein.
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RICHARD KUNZE
www.kunze-gruppe.de
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Rechtlicher Hintergrund
Das Wohnungseigentumsgesetz enthält keine Fristen 
zur Fertigstellung bzw. Vorlage der Jahresabrechnung 
gemäß § 28 Abs. 3 WEG. Nach h. M. ist allerdings 
unstreitig anerkannt, dass eine korrekte Jahres-

Situation

Lösung zur Situation

Die WEG Littenstraße 10 verfügt über eine Gaszentral-
heizung und einen Wasserzähler in den jeweiligen 
Sonder-eigentumseinheiten. Die Heiz- und 
Wasserkosten werden durch einen externen 
Messdienstleister abgerechnet. Der Verwalter legt 
die Jahresab-rechnung (§ 28 Abs. 3 WEG) für die 
WEG Littenstraße 10 immer im Monat April eines 
Kalenderjahres vor.

Diverse neue Eigentümer beschweren sich darüber 
und verlangen die Vorlage der Jahresabrechnung 
bereits im Februar. Eigentümer Herr Schlau ist sogar 
der Ansicht, dass der Verwalter wegen der verspäteten 
Bereitstellung außerordentlich abberufen und der 
Verwaltervertrag fristlos gekündigt werden kann. 
(O-Ton Eigentümer Schlau: „Es kann doch nicht so 
schwer sein, auf einen Knopf zu drücken.“). Hat Herr 
Schlau recht?

In Hinblick auf den Meinungsstand in Rechtsprechung 
und Literatur hat Herr Schlau jedenfalls juristisch 
nicht recht. Die Vorlage der Jahresabrechnung im 
April ist ausreichend und unter Berücksichtigung, 

J
PraxisA-Z

J wie Jahresabrechnung
Bis wann muss

der Verwalter liefern?

Verwalter

abrechnung nach Ablauf der Abrechnungsperiode 
innerhalb einer Frist von drei bis sechs Monaten 
(OLG Zweibrücken ZMR 2007, 887; OLG Celle ZMR 
2005, 718) vorgelegt werden muss.

In besonderen Einzelfällen kann diese Frist über-
schritten werden, insbesondere wenn z. B. ein 
Verwalterwechsel vollzogen wurde, diverse Unter-
lagen fehlen und diese beim Vorverwalter besorgt 
werden müssen oder der externe Messdienstleister 
die Abrechnung der Heiz- und Wasserkosten 
nicht frist- und vertragsgerecht durchführt. Die 
vorgenannten Personen bzw. Dienstleister sind 
nach einer Entscheidung des OLG Brandenburg 
(OLG Brandenburg NZM 2007, 773) nämlich nicht 
Erfüllungsgehilfen des WEG-Verwalters.

MANAGEMENT & FÜHRUNG
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Prüfen Sie Ihre Verwalterverträge und Gemein-
schaftsordnungen auf Vorlage- bzw. Erstellungs-
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Hinweis

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

Scheidet ein Verwalter während oder zum Ende 
eines Wirtschaftsjahres aus, so hat grundsätzlich 
der neue Verwalter die Abrechnung für dieses 
Wirtschaftsjahr zu erstellen, es sei denn, die 
Jahres-abrechnung war bis zum Zeitpunkt des 
Verwalterwechsels bereits fällig.

Der ausgeschiedene Verwalter bleibt demgegen-
über zur Rechnungslegung auf den Zeitpunkt des 
Ausscheidens verpflichtet, (OLG Zweibrücken Be-
schluss  vom 11. 5. 2007 - 3 W 153/06; ZMR 2007, 887).

Achtung bei Verwalterwechsel!

fristen. Soweit konkrete Termine vereinbart sind, 
muss der Verwalter diese erfüllen. Die wiederholte, 
nicht rechtzeitige Aufstellung der Jahresabrechnung 
kann einen wichtigen Grund für die Abberufung des 
Verwalters sein (ggf. auch Schadenersatzansprüche).
Verwalter sollten genau dokumentieren, wann den 
externen Messdienstleistern die Abrechnungsdaten 
oder Korrekturen übermittelt wurden und es sollte 
darauf geachtet werden, dass die Ablesungen bei 
den jeweiligen Nutzern zeitnah erfolgen!

dass die Heiz- und Wasserkosten durch einen externen 
Messdienstleister abgerechnet werden, deutlich 
in der Frist. Ein Grund, den Verwalter deswegen 
außerordentlich abzuberufen, ist nicht ersichtlich.



Tratsch ist aus der Arbeitswelt kaum wegzudenken. 
Viele Chefs sehen es oft nicht gern, wenn Mitarbeiter 
tratschen – schließlich sollten sie in der Zeit, in der sie 
in der Teeküche stehen und tuscheln, eigentlich ar- 
beiten. Tratsch habe aber durchaus positive 
Funktionen, sagt Birgit Althans, Professorin von der 
Leuphana Universität Lüneburg, die eine Kultur-
geschichte des Klatsches veröffentlicht hat. So helfe 
er dabei, in stressigen Situationen Druck abzulassen 
und sich von eher langweiligen Routineaufgaben 
abzulenken. Und wenn es bei der Arbeit wieder 
einmal stressig wird, sorge er oft für Entspannung.

Die positiven Seiten
des Klatsches

40
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Einige ihrer Mitarbeiter trat-
schen über andere Kollegen? 
Nicht unbedingt ein Grund zu 
handeln. Warum Klatsch am 
Arbeitsplatz auch positive Seiten 
hat - und wann Chefs einschrei-
ten sollten.

„Hast du schon gehört?“ – so geht es meistens 
los. „Kollegin S ist schwanger – die streicht sich im 
Meeting ständig über den Bauch.“, „Kollege N hat ein 
Verhältnis mit Kollegin C aus der Nachbarabteilung.“, 
„Und sag‘ es keinem weiter, aber: Kollege Y hat einen 
ganz schwierigen Sohn. Der steht jetzt vor Gericht 
wegen Vandalismus.“.

MANAGEMENT & FÜHRUNG

Was tun, wenn Mitarbeiter
schlecht über Kollegen reden?

Klatsch am Arbeitsplatz

Fo
to

: ©
 S

im
pl

e 
C

on
ce

pt
 /

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
de



Doch wo endet Klatsch – und wo fängt das Gerücht 
oder sogar Mobbing an? „Klatsch ist unspezifischer 
als ein Gerücht“, versucht sich Coach Regina Michalik 
mit einer Definition. Sie hat ein Buch zum Thema 
Intrigen geschrieben. Klatsch sei quasi eine Art Small-
Talk, ein Gerücht richte sich dagegen gezielt gegen 
eine Person – und werde als Wahrheit verkauft.

Trotzdem: Die Grenze zwischen Tratsch und Mobbing 
ist schmal, eine rote Linie schnell überschritten. Dann 
ist es für Chefs Zeit zu reagieren. Das kann zum 
Beispiel sein, wenn über einen Kollegen gesagt wird, 
dass er zu viel trinkt. Hier helfe es im ersten Schritt 
zu überlegen: Wer profitiert davon, dass es dieses 
Gerücht gibt? Das helfe dabei, den Urheber des 
Gerüchts auszumachen – und ihn zur Rede zu stellen.

Die schmale Grenze zwischen 
Tratsch und Mobbing
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Klatsch schweiße die Klatschenden zusammen, 
ergänzt der Soziologe Christian Schuldt, der eine Zeit 
lang für ein Boulevardmagazin geschrieben und später 
ein Buch zum Thema Klatsch veröffentlicht hat. „Er 
ist etwas Böses, das Gutes tut.“ Wer gemeinsam über 
Dritte redet, fühle sich miteinander eng verbunden. 
Und nebenbei würden bei solchen Gesprächen die 
Werte ausgehandelt, die in einer Gruppe gelten. 
Wird über eine Affäre des Kollegen getuschelt, wird 
damit auch deutlich, dass Affären vom Team nicht 
akzeptiert, sondern verurteilt werden.

Für denjenigen, den Klatsch trifft, ist er jedoch alles 
andere als angenehm. Denn: „Klatsch sind negative 
Informationen über das Privatleben einer Person, die 
eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“, 
wie Soziologe Christian Schuldt sagt. Und noch eins 
kommt hinzu: In Zeiten, in denen immer mehr Privates 
in sozialen Netzwerken veröffentlicht wird, müsse 
Klatsch tendenziell immer krasser werden, sagt die 
Psychologin Juliane Dreisbach. Die Informationen 
müssten häufig schon sehr intim sein, um als Klatsch 
dienen zu können. Sonst hat der Betroffene den Inhalt 
gar nicht selten schon selbst ins Netz gestellt.

QUELLE:
www.impulse.de
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Woran liegt es, dass viele Führungskräfte sich auf die 
Schwächen ihrer Mitarbeiter konzentrieren statt auf 
die Stärken? Sie erachten das, was ihre Mitarbeiter gut 
können oder tun, oft als selbstverständlich. Sei es, dass 
sie Termine zuverlässig einhalten oder selbstständig 
Probleme lösen. Also verlieren sie darüber keine 
großen Worte. Stattdessen konzentrieren sie sich 
auf die Verhaltensweisen, bei denen die Mitarbeiter 
ihrem Idealbild nicht entsprechen – selbst wenn diese 
für den Arbeitserfolg eine geringe Relevanz haben.
Ein Umdenken findet meist erst statt, wenn der 
Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und ein 
neuer seinen Platz einnimmt. Dann wird der frühere 
Mitarbeiter häufig glorifiziert. „Der Schmidt war ein 
toller Mitarbeiter. Er hat zwar oft gemeckert, doch 
verkauft hat er wie kein Zweiter.“ Oder: „Der Seifert 
war zwar etwas chaotisch, doch im Programmieren 
war er ein Ass.“

Führungskräfte sollten, wenn sie mit einem Mitarbeiter 
über dessen Arbeit und künftige Entwicklung 
sprechen, vor allem folgende Fragen erörtern:

Viele Chefs haben nur die Schwächen ihrer Mitarbei-
ter im Blick. Doch die lassen sich oft nicht ausbügeln. 
Viel mehr Erfolg verspricht es, die Stärken der eigenen 
Leute zu fördern. So erkennen Sie sie.

Wenn sich Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern zu 
Entwicklungsgesprächen zusammensetzen, geht es 
meist um das, was in der Vergangenheit nicht 
optimal lief. Manchmal spielen die Schwächen des 
Mitarbeiters oft eine so große Rolle, dass man sich 
fragt: Warum hat das Unternehmen dem Mitarbeiter 
noch nicht gekündigt?

Was gut war, wird schnell abgehakt, um anschließend 
die ganze Aufmerksamkeit auf die Schwächen und 
Versäumnisse des Mitarbeiters zu richten.

Stärken werden oft nicht
wertgeschätzt

Diese Fragen sollten
sich Chefs stellen
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Stärken trainieren statt auf 
Schwächen fokussieren: Diese 
Strategie verspricht Erfolg. 
Doch damit Chefs ihre Leute 
optimal fördern können, müssen
sie die Mitarbeiterpotenziale 
erst einmal erkennen.

MANAGEMENT & FÜHRUNG
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So finden Sie die Stärken
Ihrer Mitarbeiter

Mitarbeiterpotenziale 
erkennen und fördern



Mitarbeiter bringen nur dann Spitzenleistungen, wenn 
sie ihre Zeit und Energie auf die Dinge verwenden, bei 
denen sie überdurchschnittliche Fähigkeiten haben. 
Verwenden sie ihre Energie hingegen vor allem 
darauf, ihre Schwächen zu beseitigen, entrinnen sie 
nie der Mittelmäßigkeit.

Das sollten Führungskräfte im Umgang mit ihren 
Mitarbeitern beachten. Denn ihre Aufgabe ist es nicht, 
dafür zu sorgen, dass jeder Mitarbeiter alles kann. 
Ihre Aufgabe ist es, die Mitarbeiter so einzusetzen, 
dass jeder seine Fähigkeiten entfalten und einbringen 
kann. Außerdem gilt es, ihre Zusammenarbeit so zu 
strukturieren, dass sie gemeinsam ein Spitzenteam 
bilden – unter anderem, weil sie sich wechselseitig 
unterstützen und so ihre Schwächen kompensieren.

Welche Aufgabe hat der Mitarbeiter
gut erledigt?

Warum hat der Mitarbeiter die Aufgabe
gut erledigt?

Welche besonderen Fähigkeiten zeigte
er dabei?

Wie sollte sein Arbeitsfeld künftig aus-
sehen, damit er diese Fähigkeiten noch 
besser einsetzen kann?

Wenn man die sogenannten Schwächen von 
Mitarbeitern genau betrachtet, zeigt sich zudem oft: 
Ihre vermeintlichen Schwächen sind übertrieben aus- 
geprägte Stärken. So arbeitet zum Beispiel ein 
Mitarbeiter, der zur Pedanterie neigt, stets sehr 
ordentlich und gewissenhaft. Das heißt: Er arbeitet 
strukturiert und prüft regelmäßig, ob er einen 
Fehler gemacht hat. Zur Schwäche wird ein solches 
Verhalten erst, wenn der Mitarbeiter Aufgaben 
übernimmt, bei denen dieses Verhalten den 
Erfolg eher verhindert als fördert, oder wenn er 
z. B. jeden Arbeitsschritt aus Angst, einen Fehler zu 
machen, so oft kontrolliert, dass die meiste Arbeit 

Viele unserer vermeintlichen Schwächen resultieren 
aus einem falschen Rollenverständnis. So sind 
zum Beispiel viele Verkäufer überzeugt: Ein Top-
Verkäufer muss mit jeder Person im Handumdrehen 
Freundschaft schließen können. Ein Irrglaube – 
denn viele Kunden empfinden ein entsprechendes 
Verhalten als anbiedernd und unprofessionell.
Und manchen Chef plagen Selbstzweifel, weil er 
der Auffassung ist, eine Führungskraft müsse stets 
wie ein Fels in der Brandung stehen und dürfe 
nie Unsicherheit zeigen. Ebenfalls ein Irrglaube! 
Denn viele Mitarbeiter identifizieren sich gerade 
mit Vorgesetzten, die sich menschlich und nahbar 
zeigen. Ein neuer Blick, der viel bewirken kann. Denn 
viele Menschen stoßen immer wieder gegen dieselben 
Barrieren – und beginnen zu glauben: „Ich muss mich 
radikal verändern.“ Doch wenn die meisten unserer 
Schwächen nur übertrieben ausgeprägte Stärken 
sind, ist das gar nicht nötig. Dann genügen oft kleine 
Verhaltenskorrekturen, um wieder in die Erfolgsspur 
zu kommen.

Unsere Schwächen sind
meist übertriebene Stärken

Blick auf Stärken eröffnet
neue Perspektiven
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liegen bleibt. So verhält es sich bei fast allen 
„Schwächen“: Sie sind übertrieben ausgeprägte 
Stärken. Aus einer hohen Eigeninitiative kann 
schnell eine mangelnde Teamfähigkeit werden. 
Und eine sehr große Vorsicht kann zu mangelnder 
Entschlusskraft führen – jedoch nur, wenn die be- 
treffende Person eine Aufgabe hat, bei der diese 
Verhaltensmuster nicht gefragt sind. Ein Beispiel: 
Wenn ein Flugzeugmechaniker die wichtigsten 
Teile eines Flugzeugs vor einem Flug mehrfach 
prüft, handelt er verantwortungsbewusst. Denn ein 
technischer Defekt beim Fliegen kann hunderten 
Menschen das Leben kosten. Beschäftigt sich hin- 
gegen ein Einkäufer wochenlang mit der Frage, ob er 
die neuen Kugelschreiber bei diesem oder jenem 
Großhändler kauft, ist dies vermutlich ein Zeichen 
mangelnder Entschlusskraft. Das heißt: Das gleiche 
Verhalten kann eine Stärke und eine Schwäche sein – 
abhängig davon, in welcher Situation es gezeigt wird.

QUELLE:
www.impulse.de



Der Immobilienverwalter führt 
ein wirtschaftliches Unternehmen 
mit eigenem Anlagevermögen 
und Haftungsrisiken. Als guter 
Immobilienverwalter ist es seine 
Aufgabe, für seine Kunden opti-
male Versicherungslösungen für 
die verwalteten Liegenschaften 
zu vereinbaren. Doch wie sieht 
es mit der Absicherung der eige-
nen, teilweise existenzbedrohen-
den Risiken aus?

Betriebliche Versicherungen
eines Verwaltungsunternehmens

Als Unternehmer ist es unerlässlich, den eigenen 
Betrieb vor möglichen Gefahren zu schützen und 
den Schutz „up to date“ zu halten. Hier ein Überblick 
über die wichtigsten Versicherungslösungen für 
Verwalterbetriebe.
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DIENSTLEISTUNGEN

Grundsätzlich versichert gelten gesetzliche Haft-
pflichtansprüche, egal ob fahrlässig oder grob 
fahrlässig verursacht. Vorsatz ist generell ausge-
schlossen. In Zeiten erhöhter Anspruchsdenke und 
ständig steigenden Anforderungen an den Verwalter 
durch Gesetzgebung und Rechtsprechung kommt 
der Haftpflichtversicherung besondere Bedeutung 
zu. Neben der Befriedigung berechtigter Ansprü-
che ist die Abwehr unberechtigter Ansprüche eine 
Hauptpflicht der Versicherer.  Unterschieden wird 

1. Haftpflichtversicherungen
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Seit der WEG-Novelle hat der Verwalter eine „Quasi-
Organ-Stellung“. Personenschäden durch Verlet-
zung von Verkehrssicherungspflichten (Glättesturz, 
marodes Spielgerät, lose Dachziegel u. Ä.) können 
auch zur Inanspruchnahme des Verwalters führen. 
Sachschäden an den verwalteten Immobilien durch 
nicht erfolgte Instandhaltung oder Umweltschäden, 
durch Verletzung von TÜV-Prüfungsvorschriften, 
Tankunfällen etc. können schnell mehrere 10.000 
Euro erreichen. Dies kann einen Verwaltungsbetrieb 
in die Insolvenz treiben. Die Kette der Vorschriften 
und Gesetze, deren Verletzung einen Schaden-
ersatzanspruch zur Folge haben könnte, ist 
unendlich. Die Erfahrung zeigt, dass die Gefahren 
für den Immobilienverwalter oft nicht gesehen oder 
unterschätzt werden und deshalb nicht ausreichend 
versichert sind. Wichtig ist, dass in der Police 
die verwalterspezifischen Gefahren eindeutig als 
versichert genannt werden, z. B. Schäden an den 
verwalteten Liegenschaften durch Unterlassen 
der Instandhaltung, Abhandenkommen von 
Eigentum der Mieter oder Teileigentümer 
(„Kellerentrümpelung“), Hausmeisterdienste etc.

Die Deckungssumme sollte mindestens fünf Millionen 
für Personen- und Sachschäden betragen.
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Die Verwaltung von fremden Vermögen ist Kernauf-
gabe eines Immobilienverwalters. Dabei ist er aber 

a) Betriebshaftpflicht-
versicherung

b) Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung

extrem weisungsgebunden. Enge Kompetenzbe-
schneidung bei Auftragsvergaben, sich ständig 
ändernde Anforderungen an die Hausgeldab-
rechnungen oder Änderungen im Mietrecht können 
für Haftungsansprüche gegen den Verwalter sorgen. 
Deshalb ist die Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung ein „Muss“ für jeden Verwalter und wird 
deshalb auch von Verwalterverbänden wie dem BVI 
gefordert. Die Kostenauferlegung nach § 49 Abs. 2 
WEG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, 
die Kreditfähigkeit der WEG und die Förderfähigkeit 
der WEG im Rahmen der energetischen Moderni-
sierung bergen zudem neue Haftungsfallen. 
Häufig vereinbarte Versicherungssummen von 
50.000 Euro dürften hier nicht ausreichend sein. 
Empfehlenswert ist eine Absicherung von 
mindestens 250.000 Euro. Die Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung ist sicherlich am bera-
tungsintensivsten und sollte den spezifischen 
Risiken der Branche und den individuellen 
Bedürfnissen des Verwalters gerecht werden. 

Anders als bei der Betriebshaftpflichtversicherung 
ist schon die Ermittlung des Schadenseintritts oft 
schwierig, da hier das sog. „Verstoßprinzip“ gilt. 
Dies bedeutet, dass der Schadenstag mit dem Tag 
eintritt, an dem man das berufliche Versehen 
spätestens noch hätte heilen können. Bis sich dann 
ein möglicher Schadensersatzanspruch manifestiert, 
kann erheblich Zeit vergehen. Hier besteht auch die 
Möglichkeit, Versicherungsschutz rückwärtig zu 
vereinbaren, also für vergangene Zeiten, aber 
selbstverständlich nicht für bereits bekannte 
Schadenfälle. Ebenfalls anders als bei der Betriebs-
haftpflichtversicherung kennt die Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung neben dem Vorsatz 
noch den Ausschlusstatbestand der wissentlichen 
Pflichtverletzung. Hier ist beispielsweise das wis-
sentliche Abweichen von Gesetzen, Rechtsprechung 
oder Weisungen der WEG gemeint. Es empfiehlt sich, 
eine Vereinbarung mit dem Versicherer zu treffen, die 
wenigstens die Begleitung des Verfahrens durch den 
Versicherer gewährleistet.

Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Anforderun-
gen der Gesetzgeber an die Berufshaftpflicht-
versicherung stellen wird.

nach Art des Schadens: Personen- und Sachschä-
den einerseits und Vermögensschäden anderseits.  
Historisch bedingt sind die dazu gehörigen 
Versicherungsverträge getrennt in Vermögens-
schadenhaftpflicht- und Betriebshaftpflichtver-
sicherung. Die Notwendigkeit einer Berufshaftpflicht-
versicherung hat auch der Gesetzgeber erkannt und 
diese als Zulassungsvoraussetzung für Immobilien-
verwalter nun gesetzlich vorgeschrieben.
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Die Gemeinschaften vertrauen ihren Verwaltern 
zum Teil enorme Geldbeträge in Form von 
Instandhaltungsrücklagen an. Teilweise können über 
diese Gelder auch die Objektbetreuer als Mitarbeiter 
der Verwaltung verfügen. Kriminelle Energien 
in Form von Betrug, Untreue, Unterschlagung 
durch Mitarbeiter oder auch durch Dritte (z. B. 
Hackerangriffe auf Zahlungssysteme) nehmen in der 
gesamten Wirtschaft zu. Hier haftet der Verwalter 
gegenüber den Eigentümern auch für seine 
Mitarbeiter. „Abgeräumte“ Instandhaltungskonten 
können die Insolvenz des Verwalters bedeuten. Diese 
Gefahren haben auch einige Verbände erkannt. Im 
BVI genießen die Mitgliedsunternehmen hierfür 
Versicherungsschutz in ausreichender Höhe.

Die Anlagewerte des Unternehmens sind u. a. auch 
den Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Überschwemmung 
ausgesetzt.

Versichert gelten jeweils die Gerichts- und Anwalts-
kosten. Strafen (Bußgelder etc.) dürfen in Deutsch-
land nicht versichert werden.

2. Digitalisierung und
Cyber-Kriminalität

3. Vertrauensschadenversicherung

5. Sachversicherungen
4. Rechtsschutzversicherungen

Aktuell ist zu beobachten, dass immer öfter auch kleine 
Unternehmen von Cyber-Attacken betroffen sind. 
Häufig handelt es sich dabei um nicht zielgerichtete 
Attacken durch Ransomware. Für den Verwalter 
ergeben sich hieraus neben dem unmittelbar erlittenen 
Schaden noch mannigfaltige und kostspielige 
Verpflichtungen gegenüber dem Datenschutz. 
Mit einem guten Risikomanagement würde 
vermutlich ein Großteil der Schäden nicht eintreten. 
 
Dennoch bleibt ein Restrisiko, das auch durch 
hohe Investitionen nicht vermieden werden kann. 
Wenn keine hundertprozentige Sicherheit möglich 
ist, wird dies zu einem Versicherungsthema. Der 
Versicherungsmarkt unterliegt in diesem Bereich 
einem schnellen Wandel, und die Deckungskonzepte 
weisen erhebliche Unterschiede auf. Umso wichtiger 
ist eine kompetente Beratung.

Jeder Unternehmer kann mit dem Strafgesetz in 
Konflikt geraten. Der Bürobetrieb eines Verwalters 
scheint auf den ersten Blick nicht sehr risikoreich. Auf 
den zweiten Blick stellt sich aber die Frage nach der 
strafrechtlichen Verantwortung für die verwalteten 
Liegenschaften. Wen kann der Staatsanwalt 
mit Freiheitsstrafen belegen, wenn es zu einem 
erheblichen Personenschaden, möglichweise sogar 
mit Todesfolge, kommt? Auch der zuständige 
Objektbetreuer kann hiervon betroffen sein.

Ordnungsbehörden gehen teilweise schon dazu 
über, Bußgeldbescheide für Liegenschaften an den 
Verwalter zu adressieren. Ein weiterer Trend ist, dass 
Eigentümer bei fehlerhaften Abrechnungen nicht den 
zivilen Schadensersatzprozess verfolgen, sondern 
kostengünstig einen Strafantrag wegen Betrugs 
oder Untreue stellen. Hier muss sich der Verwalter 
anwaltlicher Hilfe bedienen. Die Kosten dafür wären 
im Rahmen einer Strafrechtsschutzversicherung 
abgedeckt. Auch aus Gründen der Mitarbeiterfür-
sorge ist der Abschluss dieser Versicherung 
empfehlenswert.

Die Streitfreudigkeit nimmt in allen Bereichen zu. 
Hier kann der Firmenrechtsschutz geeigneten 
Versicherungsschutz bieten. Er sollte auf jeden Fall 
den Arbeitgeberrechtsschutz und den Baustein 
„Vertragsrechtsschutz“ für sog. Nebengeschäfte 
beinhalten. Eine Absicherung der Streitigkeiten aus 
den Verwalterverträgen ist in den üblichen Policen 
nicht enthalten. Aber auch hier bietet z.B. das BVI-
Fördermitglied Howden Caninenberg eine adäquate 
Lösung.

a) Strafrechtsschutz

b) Firmenrechtsschutz
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Die Büroeinrichtung, Papiervorräte, Bürotechnik 
und vieles mehr gehören zum Betriebsvermögen.
Der Versicherungsschutz der Geschäftsinhalts-
versicherung deckt hier die klassischen Versiche-
rungsgefahren ab, ggf. auch eine Glasbruchversiche-
rung. Besonderes Augenmerk sollten Sie hier auf 
die sog. Erstrisikopositionen legen. Werden Akten 
durch Feuer oder Leitungswasser zerstört, ist ihre 
Wiederherstellung sehr zeit- und kostenintensiv. 
Auch Vandalismus während eines Einbruchs kann 
erhebliche Schäden verursachen. Kassieren Sie 
Mieten bar oder verwahren Sie sonst größere 
Geldbestände im Büro, müssen auch diese Positio-
nen beachtet werden. Gleiches gilt, falls Sie Kunst-
liebhaber sind oder Ihr Büro mit Antiquitäten 
eingerichtet haben. Im Rahmen der Geschäftsin-
haltsversicherung kann auch der Betriebs-
unterbrechungsschaden infolge eines Sachschadens 
abgedeckt werden. Damit sind dann auch die 
laufenden Kosten und Gehälter abgesichert, wenn Sie 
aufgrund des Brandschadens nicht arbeiten können.

Die Gefahren des Betriebs „Immobilienverwaltung“ 
sind haftungsrechtlich ständig in Bewegung. Der 
Gesetzgeber stellt ständig neue Anforderungen 
an die Qualität des Verwalters oder nimmt ihn für 
weitere Aufgaben in die Pflicht und droht auch noch 
mit Bußgeldern. Die Versicherungslösungen im 
Markt sind unübersichtlich und für den Versi-
cherungslaien kaum zu durchschauen. Diese 
Übersicht dient zur Orientierung für die in allen 
Verwaltungsbetrieben grundsätzlich anzutreffenden 
Risiken und Gefahren. Darüber hinaus sind 
die betriebsspezifischen Anforderungen und 
Versicherungssparten zu umfangreich, um sie in 
Gänze hier abzuhandeln. Nennen möchte ich nur 
das Gebiet der Mitarbeiterverträge (Altersvorsorge, 
Unfall), die Deckung für den Datenschutzbeauftrag-
ten oder die Kfz-Versicherung. 

Als Spezialversicherungsmakler kennen wir die Nöte 
und Risiken des Verwalters. Betriebsspezifische 
Risikoanalysen sind die Grundlage für die geeignete 
Absicherung der betrieblichen Risiken eines 
Verwalterunternehmens. Auch die unternehmerische 
Entscheidung, einzelne Versicherungssparten nicht 
abzudecken, kann sinnvoll sein, nur sollte sie gut 
informiert getroffen werden.Das moderne Büro ist ohne Technik nicht mehr 

vorstellbar. PCs, Kopierer, iPads, Handys, Note-
books, Tabletcomputer usw. beherrschen den Büro-
alltag. Eine Besprechung ohne Beamer und Prä-
sentation ist fast undenkbar. Für diese technischen 
Geräte gibt es über die Geschäftsinhaltsversicherung 
hinausgehende Versicherungslösungen. Die Elektro-
nikversicherung bietet eine „Allgefahren-Deckung“. 
Dazu gehören Überspannungsschäden aufgrund von 
Netzschwankungen genauso wie der auf dem PC 
verschüttete Kaffee. Auch das Herunterfallen mo-
biler Geräte ist versichert, genauso wie der Diebstahl 
aus einem Kraftfahrzeug oder einem Tagungsraum. 
Bei der Versicherungssummenermittlung bitte die 
Verkabelung nicht vergessen! Auch sie ist versichert. 
Wie auch bei der Geschäftsinhaltsversicherung gibt 
es bei der Elektronikversicherung „Erstrisiko-
positionen“, die zu klären sind, z. B. Mehrkosten 
(Anmietung von Ersatzanlagen etc.), Dongles, 
Entsorgungskosten, Software.

a) Geschäftsinhaltsversicherung 6. Fazit

b) Elektronikversicherung

STEFAN ROTH
www.howden-caninenberg.de



War es im Arbeitsalltag des letzten Jahrhunderts noch 
ein Bestreben, die Arbeit des Menschen möglichst 
abwechslungsreich zu gestalten und im industriellen 
Arbeitsprozess monotone Tätigkeiten zu vermeiden, 
haben die segensreichen Fortschritte der elektro-
nischen Datenverarbeitung, die Anforderungen der 
Globalisierung und die aufkommende Dominanz 
des Controllings zu einer regelrechten Kontroll- und 
Überwachungsmanie geführt.

Gleichzeitig gibt es im gesellschaftlichen Bereich 
zunehmend die Devise „Geiz ist geil“ und durch 
gezielten Missbrauch der deutschen Sprache 
vermischen sich ehemals klar differenzierte Begriffe 
wie „preiswert“ und „billig“ zu einem undefinierten 
Mischmasch. Vergessen sind Großmutters 
Kommentare wie: „Billig konnten wir uns nie leisten, 
denn dazu waren wir zu arm.“ Wir wissen nicht nur 
immer, wo gerade unser versandtes Päckchen ist, 
sondern im Rahmen einer modernen Erziehung kann 
auch das eigene Kind GPS-überwacht seine Freizeit 
verbringen.

Verhängnisvolles „Geiz ist geil“

48
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Treffender wäre wohl dieses 
Motto: Achte darauf, Deinen 
Verstand nicht zu verlieren! 
Kein Zweifel - unser soziales, 
politisches und wirtschaftli-
ches Umfeld ist in Bewegung. 
Zwischen Globalisierung, ver-
netztem Denken und Zukunfts-
drang droht aber so manches 
unter die Räder zu kommen. 
Der Kompass unserer Hand-
lungsweisen sollte dabei im-
mer wieder auf den Prüfstand 
gestellt werden.

TECHNIK & BAUEN
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Ein Plädoyer gegen den Kostenminimierungs- 
und Reglementierungswahn unserer Zeit

Sapere Aude – 
Wage es, Deinen

Verstand einzusetzen!



Auf den Punkt gebracht: Bei unserer handwerklichen 
Tätigkeit führt die aus den oben beschriebenen 
Zusammenhängen abgeleitete Kosten- und Auf-
wandsminimierung zu ständig steigendem Druck 
auf die zu erzielenden Preise. Gleichzeitig erhöht 
sich die Zahl der zu beachtenden Vorgaben. Und aus 
Sorge, der Handwerker könnte einmal etwas zu viel 
verdienen, werden große Summen in EDV-Program-
me investiert und Überwacher bezahlt, die aus der 
Ferne dafür sorgen, dass im Handwerk alles läuft. Ich 
nenne diese Zeitgenossen die OBERLOCHGUCKER.

Die Zahl dieser Oberlochgucker nimmt ständig zu, 
während gleichzeitig die Zahl der zur Verfügung 
stehenden qualifizierten Handwerker, die vor Ort 
Hand anlegen und im wahrsten Sinne des Wortes 
handwerklich tätig sind, stetig abnimmt.

Ich halte ein Plädoyer dafür, diese wahnsinnige 
Entwicklung aufzuhalten und wieder in ein vernunft-
gesteuertes Wirtschaftsleben zurückzukehren. 
Machen statt überwachen! Denken Sie doch einmal 
darüber nach!

Zunehmende Überwachungswut

Wer legt noch Hand an?
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Aus dem Zusammentreffen dieser Entwicklungen 
ergibt sich in unserer dienstleistungsdominierten 
Wirtschaft eine unheilvolle Allianz. Es werden 
zunehmend alle Bereiche des Lebens durch eine Flut 
von Gesetzen, Verordnungen und Empfehlungen 
reglementiert. Eine immer größere Zahl von 
Menschen lebt davon, derartige Regelungen zu 
schaffen, im Alltag durchzusetzen und - zum Erhalt 
des eigenen Arbeitsplatzes - ständig fortzuschreiben 
bzw. weiter zu entwickeln.

DR. ERNST J. BAUMANN
www.alltrosan.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.
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Krongarten Service GmbH in 55128 Mainz
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Der BVI begrüßt im Verband 
aufs Herzlichste seine 
neuen Profiverwaltungen

Seit der Gründung der von Kurt-Ingo Albat geführten H+G & SCO 
Hausverwaltungen GmbH im Jahr 1980 ist das Bestreben der Firma, den 
Bewohnern in den von ihr verwalteten Liegenschaften ein angenehmes 
und problemloses Wohnen zu ermöglichen. Die Kernkompetenz liegt 
in der Miet- und WEG-Verwaltung. Das Unternehmen ist auf einem 
soliden Wachstumskurs und betreut mittlerweile über 3.000 Wohn- und 
Gewerbeeinheiten.

www.hausverwaltung-husum.de

H+G & SCO Hausverwaltungen GmbH
in 25813 Husum

Seit über zehn Jahren ist Heinz Quos, Geschäftsführer der Quos Immobilien 
GmbH, Immobilienverwalter in und um Neuss. Die individuelle Betreuung 
seiner Kunden liegt ihm und seinem Team besonders am Herzen. Um stetig 
bessere Dienstleistungen anbieten zu können, hat der Betriebswirt sich 
immer neuen Herausforderungen und Weiterbildungsmaßnahmen gestellt.

www.quos-immobilien.de

Quos Immobilien GmbH
in 41466 Neuss
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Öffentlich bestellt und vereidigt werden nur 
Fachleute mit herausragender Qualifikation. Sie 
müssen sich einem aufwendigen, mitunter mehrere 
Jahre dauernden Prüfverfahren unterziehen. Hierbei 

Erster Sachverständiger für WEG-Verwaltung
in den neuen Bundesländern

Geschäftsführer eines BVI-
Mitgliedsunternehmens wird 

IHK-Sachverständiger

Voraussetzung: herausragende 
Sach- und Fachkunde

Jörg Wanke, Geschäftsführer des BVI-Mitglieds
3x1Immobilien GmbH wurde am 23.11.2017 öffentlich 
zum Sachverständigen für Wohnungseigentums-
verwaltung bestellt und vereidigt. Der Präsident 
der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Dieter 
Bauhaus, übergab ihm bei einem Festakt die 
Ernennungsurkunde. Zuvor leistete Wanke den Eid, 
Gutachten weisungsfrei, unabhängig, unparteiisch 
und persönlich auszuarbeiten. Er ist damit der erste 
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 
auf diesem Gebiet in Thüringen, den restlichen neuen 
Bundesländern inklusive Berlin – und nur einer von 
sechs in ganz Deutschland.

werden nicht nur die deutlich über dem Durchschnitt 
liegende Sach- und Fachkunde, sondern auch 
Vertrauenswürdigkeit und persönliche Integrität 
geprüft. Erst nachdem das aufwendige Prüfverfahren 
durchlaufen und die umfassende Sachkundeprüfung 
bestanden ist, darf dem Sachverständigen die 
Ernennungsurkunde überreicht werden, die er fortan 
als begehrtes Qualitätssiegel führen darf.
Für den BVI Bundesfachverband der 
Immobilienverwalter e.V., dessen Mitglied Jörg Wanke 
seit vielen Jahren ist, zählen die Qualitätssicherung 
und die stetige Optimierung der Leistungen 
der Mitglieder zu den erklärten Zielen. Den BVI-
Mitgliedern wird mit der Bestellung von Jörg Wanke 
eine weitere Möglichkeit geboten, sich von einem 
ausgewiesenen und unabhängigen Experten auf dem 
Gebiet der WEG-Verwaltung beraten zu lassen. Der 
BVI unterstreicht damit seinen Qualitätsanspruch 
und ist einfach mehr Wert!

JULIANE LUX
www.3x1.de
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Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?

Die Eigentümerversammlung – 
wo, wann und wie

Manchmal beginnt das Debakel schon mit der Einladung: 
Termin unpassend, Ort unzumutbar, Form ungenügend 
oder: Es gibt überhaupt keine Einladung. Wenn dann 
auch noch rechtlich unsichere Beschlüsse gefasst werden 
und zum wiederholten Mal die gleichen Probleme für 
Ärger sorgen, ist die Missstimmung vorgezeichnet. Wie 
Vorhaben in der WEG richtig auf den Weg gebracht 
werden, erläutert der Autor anhand von Beispielen mit 
eindeutigen Aussagen und Hinweisen auf Urteile oder 
Gesetze.

Autor: Volker Bielefeld
ISBN 978-3- 925573-750, ca. 100 Seiten, 21,00 Euro

Bestellbar unter: www.grabener-verlag.de
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Aktuelles
Gewerberaummietrecht

Das Gewerberaummietrecht ist stark von der Recht-
sprechung geprägt und hat sich zunehmend zu einer 
Spezialmaterie entwickelt. Für Praktiker ist es eine 
Herausforderung, sich in die komplexe Materie des 
Gewerberaummietrechts einzuarbeiten. Dieses Werk er-
leichtert den Einstieg. Entsprechend ihrer praktischen 
Bedeutung werden aktuelle Rechtsprechungen behandelt 
und mit Praxishinweisen zur Vertragsgestaltung erläutert.

Der Autor:
Dr. Rainer Burbulla ist Rechtsanwalt in Düsseldorf und 
auf dem Gebiet des Gewerberaummietrechts sowohl 
vertragsgestaltend als auch forensisch tätig. Darüber 
hinaus ist er u.a. Referent bei der International Real Estate 
Business School an der Universität Regensburg (IREBS).

ISBN 978-3- 503-17481- 2, 362 Seiten, Paperback 44,00 Euro

Bestellbar unter: www.esv.info
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Zehn Jahre sind seit der Begründung 
der Frankfurter Verwaltertage durch 
den BVI-Landesverband Süd-West 
vergangen. Und noch nie war der Zu-
spruch durch die Verwalterkollegen 
und –kolleginnen so groß wie im Jahr 
2017. Mehr als 120 Teilnehmer be-
suchten diesmal die Veranstaltung im
Fleming’s Conference Hotel.

Kaum etwas interessiert Immobilienverwalter momentan so 
brennend wie die Auswirkungen des Gesetzes zur Einführung 
von Berufszugangsvoraussetzungen, dessen Inkrafttreten für 
den 01.08.2018 vorgesehen ist. 
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Teilnahmerekord 
bei Jubiläumsveranstaltung

Die 10. Frankfurter Verwaltertage 
des LV Süd-West

Strafrechtliche Risiken 
der WEG-Verwaltung
Die besondere Schnittstelle von WEG- 
und Strafrecht beleuchtete der Dresdner 
Rechtsanwalt André Leist von der Kanzlei 
Leist & Piwarz. Er stellte dar, wie der Ver-
walter mit strafrechtlich relevanten Tat-
beständen wie Sachbeschädigung, Haus-
friedensbruch, Nötigung und Persönlich-
keitsrechtsverletzungen in der WEG 
umgehen kann.

Vorstandsmitglied Mark Zimni erläuterte 
den Gesetzestext und gab Tipps für 
Berufseinsteiger und „Alte Hasen“ bevor 
er zum eigentlichen Tagungsprogramm, 
durch das der Landesvorsitzende Stephan 
Grimm führte, überleitete.
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An welcher Stelle Immobilienverwalter am besten 
den Hebel für mehr Energieeffizienz in den Liegen-
schaften ansetzen, illustrierte anschließend Klaus 
Bernschneider von der Techem Energy Services 
GmbH, dem langjährigen Hauptsponsor der Frank-
furter Verwaltertage. Prof. Dr. Florian Jacoby 
von der Universität Bielefeld widmete sich dann 
der Auslegung unklarer Vereinbarungen in der 
Gemeinschaftsordnung.

Verzaubert von der Magie 
des perfekten Lernens

Die Neuerungen der EU-DSGV im 
Dokumentenmanagement

Ganz besonderes Highlight des Tagungsprogramms 
war der zum Mitmachen anregende Vortrag von 
Gedächtnistrainer Gregor Staub. Neben dem perfek-
ten Gedächtnis kann natürlich auch der perfekte 
Mietvertrag bei der Verwaltung nicht schaden. Wie 
der im Idealfall aussieht, präsentierte Dr. Alexander 
Schneehain von den sjs Rechtsanwälten in Göttingen. 

Mit Intratone meldete sich dann ein weiterer Sponsor 
der diesjährigen Frankfurter Verwaltertage zu Wort. 
Durch Leon Versteeg wurden die Vorteile von GSM- 
Gegensprechanlagen und Zutrittskontrollsystem an 
Haustüren vorgestellt.

Die Erhebung von Sonderumlagen und der 
Zugriff auf die Rücklage sind wichtig, um größere 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
in der WEG durchführen zu können. Was dabei zu 
beachten ist, erläuterte Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch 
von der Krall, Kalkum & Partner GbR aus Solingen.

Mit der Einführung der Europäischen Datenschutz-
grundverordnung am 25. Mai 2018 verschärfen sich 
in vielen Bereichen die Regelungen in Bezug auf 
die Datensicherheit. Trotzdem führt auch in der 
Immobilienverwaltung kein Weg an der Digitalisie-
rung vorbei. Als ersten Schritt dahin empfiehlt der 
BVI- Datenschutzbeauftragte Reinhold Okon die 
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems. 
Eine weitere Herausforderung der modernen Immo-
bilienverwaltung stellt der akute Fachkräftemängel 
dar. BVI-Vorstandsmitglied Martin Metzger, selbst 
Verwalter in Rosenheim, zeigte auf, wie man bei 
diesem Managementthema die Initiative übernehmen 
kann. Sicher – Eigentümer haben weitgehende 
Auskunfts- und Einsichtsrechte, aber diesen sind auch 
Grenzen gesetzt. Wo diese genau liegen, erörterte 
Rechtsanwältin Cathrin Fuhrländer von der W·I·R 
Jennißen und Partner aus Köln. Dr. Olaf Riecke, Richter 
am Amtsgericht Hamburg-Blankenese, gab einen 
abschließenden Überblick über die aktuelle WEG-
Rechtsprechung.

Ab 2018 im Steigenberger
Airport Hotel
Der Landesvorsitzende Stephan Grimm dankte 
in seinen Abschiedsworten noch einmal allen 
Teilnehmern und Fachausstellern und lud herzlich zu 
den kommenden Frankfurter Verwaltertagen vom 
29. - 30. November diesmal ins Steigenberger Airport 
Hotel ein.
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Noch nicht das ganz große Jubiläum, 
aber schon ein Meilenstein in der Ge-
schichte der Münsteraner Verwalter-
konferenz: Bereits zum 15. Mal begrüß-
ten Martina Schinke, Landesvorsitzen-
de des BVI-Landesverbandes West und 
Thorsten Woldenga, Landesvorsitzen-
der des BVI-Landesverbandes Nord, 
Immobilienverwalter aus der gesamten 
Bundesrepublik zu der äußerst belieb-
ten Traditionsveranstaltung im Möven-
pick Hotel am Münsteraner Aasee.
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Kleines Jubiläum 
großartig begangen

Die Münsteraner Verwalterkonferenz 2018

15 Jahre Münsteraner Verwalterkonferenz – 
Wenn das kein Grund zum Feiern ist! Dem 
freudigen Anlass entsprechend waren die 
450 Teilnehmer der Veranstaltung bester 
Laune. BVI-Präsident Thomas Meier hielt 
mit seinem Grußwort ein flammendes 
Plädoyer für Einsatzbereitschaft, die über 
das Normalmaß hinausreicht und beschwor 
damit einen der Grundwerte des BVI.

Die digitale Transfor-
mation der Immobilien- 
verwaltung

Während die Münsteraner Verwalter-
konferenz für BVI-Kollegen mittlerweile 
zu einer Art jährlichen Klassentreffen 
geworden ist, finden auch immer mehr noch 
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Auf die Spitze getrieben wurde das Thema 
Digitalisierung durch die Anwesenheit von Pepper, 

einem in Japan entwickelten Roboter, der darauf 
programmiert ist, die Mimik und Gestik von Menschen 
zu analysieren und auf deren Emotionszustände 
zu reagieren. Vielleicht der zukünftige Leiter von 
Eigentümerversammlungen? In Münster unterstütze 
Pepper erst einmal Martina Schinke und Thorsten 
Woldenga bei der Moderation und zeigte auf der 
Abendveranstaltung seine beeindruckenden Dance 
Moves zur Musik von Planet five. Als auf einer 
kulinarischen Weltreise, die u.a. durch Spanien, 
Frankreich, die Schweiz und Italien führte, auf 
exzellente Weise fürs leibliche Wohl gesorgt wurde, 
war Pepper dann nur noch Zuschauer. 
  
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die dieses 
unvergessliche kleine Jubiläum möglich gemacht 
haben – vor allem an die Fachaussteller und unter 
ihnen ganz besonders an die ista Deutschland GmbH, 
die auch in diesem Jahr wieder als Hauptsponsor 
der Veranstaltung fungierte! Für viele ist es schon 
jetzt ein fester Termin im Kalender: 17. und 18. Januar 
2019 – 16. Münsteraner Verwalterkonferenz!Pepper – Der Immobilien- 

verwalter der Zukunft?

nicht im Verband organisierte Verwalter den Weg in 
das Mövenpick Hotel Münster. Zusammen folgten sie 
gebannt dem rein auf WEG- und Mietrechtsthemen 
konzentrierten Tagungsprogramm der Extraklasse. 
Dieses bot Vorträge u.a. zur Barrierefreiheit 
in WEGs, zu Finanzierungsbeschlüssen von 
Instandsetzungsmaßnahmen, zur Legionellenprüfung 
und zum elektronischen Austausch von Energiedaten.

Der zweite Veranstaltungstag widmete sich 
ganz dem Innovationsthema „Digitalisierung der 
Immobilienverwaltung“. Namhafte Richter und 
Rechtsanwälte wie Dr. Oliver Elzer, Marcus Schneider, 
Rüdiger Fritsch und Stefan Sentek, aber auch 
Universitätsprofessoren wie Prof. Dr. Florian Jacoby 
referierten zur virtuellen Eigentümerversammlung, 
zur digitalen Kundenkommunikation und zum 
rechtlichen Rahmen für die private Internetnutzung 
durch Mitarbeiter.
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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 diesmal 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: www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

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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17. und 18. Mai 2018

Deutscher Immobilien Kongress 2018

Neu im Titanic Chaussee Berlin
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Wenn Sie das hier lesen, stehen die Münchner Verwaltertage 
kurz bevor. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht aber 
immer noch! Treffen Sie im Holiday Inn Munich–City Centre 
auf hochkarätige Referenten, interessante Fachaussteller und 
die freundlichen Mitarbeiter der BVI-Geschäftsstelle! 

Die Tagung bietet die neuesten Informationen zu den rele-
vanten Themen einer modernen Immobilienverwaltung 
und damit die ideale Plattform um wichtige Weiterbil-
dungsstunden im Sinne der neuen Gesetzespflicht zur 
Berufszugangsvoraussetzung zu absolvieren. 

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

16.-17. Februar 2018

Münchner Verwaltertage

Für Kurzentschlossene

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

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

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

Erfurter
Verwaltertag
Ort:  Dorint Hotel am Dom Erfurt
Termin:  07.03.2018

BVI-Webinar
Verwaltungsbeiräte und Eigentümer:
Wie nützlich ist der Verwaltungsbeirat? 
Welche Rechte hat er?

Ort:  online
Termin:  22.03.2018, 10:00 - 11.30 Uhr

Deutscher Immobilien-
verwalter Kongress
Ort:  Titanic Chaussee Berlin
Termin:  17. - 18.05.2018
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Die nächste Ausgabe erscheint am 16. April 2018.
Anzeigenschluss ist der 05. März 2018.

Unsere Partner
in dieser Ausgabe

PARTNER

DIWA. Institut für Wasseranalytik GmbH 
www.diwa-gruppe.de
Tel.: + 49 (0) 803 595 49 29 - 0
Seite 16

goldgas GmbH
www.goldgas.de
Tel.:  +49 (0) 619 677 40 - 0 
Seite 2

Howden Caninenberg
Versicherungsmakler GmbH
www.howden-caninenberg.de
Tel.: +49 (0) 661 250 59 - 0
Seite 44

AllTroSan Baumann + Lorenz
Trocknungsservice GmbH & Co. KG
www.alltrosan.de
Tel.: +49 (0) 429 281 18 - 0
Seite 48
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