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Überwältigendes Echo beim Deutschen
Immobilienverwalter Kongress

Verlässlicher Wegweiser
in unruhigen Zeiten

Liebe Leserinnen und Leser, 

die überwältigende Resonanz auf den Deutschen 
Immobilienverwalter Kongress hat uns gezeigt, dass 
wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Egal ob 
beim Diskussionsforum zur Immobilienverwaltung in 
anderen Ländern, beim Vortrag zur WEG-Reform oder 
während des Austausches beim exklusiven Abend in 
der Arminius-Markthalle – Ihre vielfältigen Impulse, Ihr 
immenses Interesse sind eine enorme Bereicherung 
für uns und eine unverzichtbare Grundlage, wenn es 
darum geht, neue Angebote für Sie, unsere Mitglieder, 
auszuarbeiten. 

So schärfen wir in diesem Jahr auf vielfachen Wunsch 
hin unser Profil bei der Unterstützung von Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Der BVI hat in Koopera-
tion mit der HAM Hochschule für angewandtes 
Management den deutschlandweit ersten Bachelor- 
und Masterstudiengang für Immobilienverwalter ent-
wickelt. Die Inhalte tragen unsere Handschrift und sind 
exakt auf die Bedürfnisse der Immobilienverwaltung 
zugeschnitten. 
 
Genauso am Herzen liegt es uns, den Mehrwert von 
Digitalisierung und neuen Kommunikationsformen 
greifbar zu machen. Wir unterstützen Sie bei formel-
len und rechtlichen Hürden, etwa der Umsetzung der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung – hier 
haben wir maßgeschneiderte Leistungspakete entwi-
ckelt, die Sie optimal absichern. 

Freilich ruhen wir uns auf solchen Errungenschaften 
nicht aus, sondern gehen beherzt weitere Herausfor-
derungen an, die während des Kongresses an uns 

herangetragen wurden. Die Zeiten mögen unruhig 
sein, doch wir stehen als verlässlicher Wegweiser an 
Ihrer Seite – mit dem gegenseitigen Austausch als 
stete Kraftquelle und als Inspiration für unsere Arbeit.

In diesem Sinne freue ich mich bereits auf ein Wieder-
sehen beim Deutschen Immobilienverwalter Kongress 
im kommenden Jahr oder bei einer unserer zahlreichen 
Regionalveranstaltungen im Jahresverlauf!

Thomas Meier
Präsident des BVI Bundesfachverbands der 
Immobilienverwalter e.V.
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Ich kaufe mir 
auch keine Segelyacht,

wenn ich keinen
Liegeplatz habe.

Matias Strobel, Strobel Immobilienverwaltungs GmbH

Wer in der WEG auf E-Mobilität setzen möchte, 
stößt auf eine Reihe von Hindernissen – menschlicher 
und technischer Natur. So manche Verwaltung winkt 
angesichts der Schwierigkeiten ab.

Es könnte alles so einfach sein: Mit dem Elektroauto 
ankommen, einparken, aufladen – und das alles in 
der heimischen Tiefgarage. In der Praxis allerdings 
klappt der e-mobile Alltag nur für Einfamilienhaus-
besitzer derart problemlos. Sie können sich die 
Infrastruktur installieren lassen, ohne jemanden um 
Erlaubnis fragen zu müssen. In Wohneigentums-
gemeinschaften (WEG) gestaltet sich die Lage 
schwieriger. Erstens ist die Rechtslage unklar, was 
die Beschlussfassung für den Einbau von Ladein-
frastruktur betrifft. Zweitens verhindern die techni-
schen Voraussetzungen häufig den Anschluss einer 
Ladesäule; diese würde das Netz überlasten. 

Wie kompliziert Voten in einer WEG grundsätzlich 
zu organisieren sind, davon kann jeder Verwalter 

Gemengelage aus 
Desinteresse und schwammiger 
Rechtssituation

Modellprojekte in
München

Begrenzt mobil
Elektromobilität in der WEG

ein eigenes Lied singen. In Bezug auf die Ladeinfra-
struktur für E-Fahrzeuge sind sich Rechtsexperten 
außerdem uneinig, welche Mehrheiten notwendig 
sind. Beispielsweise bewertet der Eigentümerver-
band Haus & Grund Deutschland den Einbau von 
Ladestationen als Modernisierung. „Dann benötigen 
Sie auf der Eigentümerversammlung eine doppelt 
qualifizierte Mehrheit, das heißt, drei Viertel der 
Stimmberechtigten und mehr als die Hälfte der Mit-
eigentumsanteile müssen zustimmen“, erklärt Julia 
Wagner von Haus & Grund in der „Süddeutschen 
Zeitung“. Ein Sprecher des Bundesjustizministeriums 
hingegen sieht es als erforderlich an, dass alle 
anderen Wohnungseigentümer zustimmen. BVI e.V.

Manche Verwaltung winkt angesichts dieser unkla-
ren Vorgaben daher ab und verzichtet auf eine 
Beschlussfassung. Die Immobilienverwaltung 3x1 aus 
Erfurt verweist gegenüber dem Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter e.V. auf ein weitergehendes 
Hindernis für eine Beschlussfassung: „Insgesamt ist 
aufgefallen, dass das Wissen beziehungsweise das 
Interesse an E-Mobilität noch sehr begrenzt ist“, 
sagt Jörg Wanke, Geschäftsführer der Immobilien-
verwaltung 3x1. Zusammen mit den rechtlichen 
Hürden sei daher mit großen Schwierigkeiten für 
Verwalter zu rechnen. Gerade bei größeren WEGs 
und Desinteresse eines einzelnen Eigentümers stün-

Abhilfe schaffen können intelligente Lastmanage-
mentsysteme. Sie erkennen, wie viel Strom in 
Wohn- und Wirtschaftsräumen gerade benötigt 
wird und erlaubt E-Autos nur eine bestimmte 
Strommenge. Für größere WEGs empfiehlt sich 
auch, eine größere Hauptsicherung einzusetzen. 
Neue Zuleitungen hingegen können schnell im 
empfindlichen fünfstelligen Euro-Bereich zu Buche 
schlagen, bei Ladestationen nur für E-Autos reichen 
Experten zufolge Modelle für um die 500 Euro. 
Weitere Kosten fallen für das konkrete Einrichten 
der Infrastruktur an; wer diese Kosten und das damit 
verbundene Risiko scheut, kann mit Stadtwerken 

den sehr viele Unwägbarkeiten 
für den Verwalter bevor, so 
Wanke weiter. Eine Umfrage des 
Beratungsunternehmens E-Auto-
Lader unter 200 Immobilien-
verwaltungen ergab, dass etwa 
ein Fünftel der Befragten in 
einem oder in mehreren betreu-
ten Objekten Ladestationen hat 
installieren lassen. Von den 
Erfahrungen dieser „Pioniere“ 
können andere sicherlich lernen 
– denn die technische Installation hat ihre Tücken, 
vor allem, was die Sicherheit der Stromversorgung 
betrifft. Der Netzbetreiber gibt vor, wie viel Strom 
in einem Objekt zur Verfügung steht. Wenn zu 
Stoßzeiten Waschmaschinen und Geschirrspüler 
laufen und dazu noch E-Autos aufgeladen werden, 
kann die Hauptsicherung herausfliegen – und das 
wird teuer, denn an die Hauptsicherung dürfen nur 
Fachleute heran. „Leistungsfähige Wallboxen mit 
32 und mehr Amper scheitern bei uns in Ulm schon 
an der Kapazität der nächstliegenden Trafostation, 
obwohl wir zum Teil in den Tiefgaragen die Über-
gabepunkte der Versorgungsbetriebe haben“, 
erklärt etwa Matias Strobel von der Strobel 
Immobilienverwaltungs GmbH. Sein Unternehmen 
hat E-Mobilitäts-Vorhaben daher auf Eis gelegt. 
„Ich kaufe mir auch keine Segelyacht, wenn ich 
keinen Liegeplatz habe.“

oder anderen Anbietern einen 
Gestattungsvertrag aushandeln: 
Die Stromanbieter installieren die 
Infrastruktur auf eigene Kosten, 
tragen das wirtschaftliche Risiko 
und vermieten die Ladestatio-
nen an Eigentümer oder Mieter. 
Eine der Vorreiterinnen auf dem 
Gebiet sind die Stadtwerke 
München. Sie bieten Komplett-
pakete von der Beratung über 
den Leitungscheck bis zur 

Vermietung der Infrastruktur an, inklusive einer 
Ökostrom-Flatrate. Dieser Service kann nicht nur 
für WEGs verschiedener Größenordnungen, sondern 
auch für Firmen interessant werden – zumal unter 
bestimmten Voraussetzungen Fördermittel der 
Stadt München winken. 

Wer neu baut, denkt die Infrastruktur für E-Mobilität 
am besten gleich mit oder legt zumindest die 
Versorgungsleitungen dafür. Das erspart teures 
Nachrüsten und so sind WEGs und Verwaltungen 
auch vorbereitet auf eventuelle Änderungen in der 
Rechtslage, die eine Novelle des WEG-Gesetzes mit 
sich bringen könnte.

SCHWERPUNKTTHEMA
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Der deutschlandweit
erste Bachelor- und 

Masterstudiengang für 
Immobilienverwalter

Herausforderungen meistern!

THOMAS MEIER
Präsident des BVI e.V.

Kolumne des

Vorstands
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Innovatives Studium
an der HAM

Ideale Verbindung von 
Theorie und Praxis

Gemeinsam mit dem zuständigen Programmleiter 
an der privaten Hochschule für angewandtes Mana-
gement (HAM) haben wir intensiv an den Inhalten 
eines solchen Studiums gesessen, die Möglichkeiten 
auf Bachelor- und Masterebene mit den Herausfor-
derungen eines Berufsalltags abgeglichen und einen 
Rahmen geschaffen, der Breite und Tiefe unserer 
Profession gleichermaßen würdigt. Aufgabe war 
auch, das Konzept flexibel für die wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Dynamiken zu 
gestalten, mit denen wir Immobilienverwalter täglich 
umgehen. Dass uns das gelungen ist, darauf sind wir 
stolz. Wir freuen uns sehr auf die ersten Aspiranten, 
die mit Neugier und Engagement in dieses innovative 
Studium starten! 

Damit das Projekt allerdings tatsächlich ein Erfolg 
wird, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen: 
Nehmen Sie das Angebot wahr! Werben Sie bei der 
Personalakquise mit der Aussicht auf ein auf Ver-
walter zugeschnittenes duales Studium, das Theorie 
und Praxis ideal verbindet und beste Aussichten auf 
einen hoch qualifizierten Posten bietet. Investieren 
Sie in Ihre Mitarbeiter – sie werden es Ihnen doppelt 
und dreifach zurückgeben, nicht nur, indem sie Ihnen 
die Treue halten. Als Aushängeschilder in einer kom-
plexer werdenden Berufswelt sind diese fundiert 
ausgebildeten Menschen ein Garant für die Exzellenz 
Ihrer Verwaltung. Ein besseres Aushängeschild für 
Ihre Kompetenz werden Sie nicht finden. In diesem 
Sinne: 

Lassen Sie uns gemeinsam starten!

Die Hände in den Schoß legen und jammern gilt 
nicht: Unter dem Eindruck lauter werdender Rufe 
nach motiviertem und gut ausgebildetem Fach-
personal hat der BVI die Initiative zu einem Aus- und 
Weiterbildungsweg mit eigener Prägung ergriffen. 
Ein Studium, das auf die Anforderungen an Immo-
bilienverwalter fokussiert – das gab es noch nie!

IHR THOMAS MEIER
Präsident des BVI e.V.
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Die datenschutzrechtliche Sicht

Zensus 2021

Das Zensusvorbereitungsgesetz enthält bisher keine 
für Verwalter relevanten Anwendungsnormen. Das 
Zensusgesetz 2021, welches dann die verpflichtende 
Rechtsgrundlage für die Auskünfte darstellt, soll 
im Sommer 2019, nach Vorlage und Beschluss, in 
Kraft treten. Die aktuellen Bitten um Auskunft der 
statistischen Ämter der Länder, auf der Grundlage 
des Zensusvorbereitungsgesetzes, sind also eine 
Art Checkup und Testlauf. Hier soll geprüft werden, 
ob Sie überhaupt eine abfragenswerte Größe an 
verwalteten Liegenschaften haben. Es geht nicht um 
eine umfassende Auskunft.

Der Zensus ist wieder aktuell 
und wirft nunmehr Fragen 
bezüglich der DSGVO-Konfor-
mität auf. Das beschäftigt nicht 
nur Immobilienverwaltungen, 
sondern auch Datenschützer und 
Gerichte. Momentan gibt es nur 
ein Zensusvorbereitungsgesetz, 
welches die rechtlichen Voraus-
setzungen für die notwendigen 
Vorbereitungsarbeiten des Zensus 
2021 schaffen soll.

Aufklärung über 
Betroffenenrechte

Praxistipp

Widerspruchsrecht 
der Mieter?

Im Sommer 2019 soll mit dem Zensusgesetz 2021 
eine Rechtsgrundlage geschaffen sein, mit der eine 
umfassende Auskunft verpflichtend wird. Dann sind 

Die Mieter können Sie bei der nächsten Nebenkos-
tenabrechnung mit einem entsprechenden Beiblatt 
(Text siehe oben) informieren. Hier wird eine Daten-
abfrage nicht vor 2021 stattfinden. Die Information 
der Eigentümer bei WEG-Verwaltungen kann ent-
weder bei der nächsten Eigentümerversammlung 
oder mittels einer Rundmail (dann alle Eigentümer 
sicherheitshalber im bcc) erfolgen.

Es bleibt also erstmal abzuwarten, wie das Gesetz 
aussehen wird. Das Ihnen vorliegende Schreiben, 
die Vorbefragung, ist datenschutzrechtlich erstmal 
unbedenklich. Es werden keine personenbezogenen 
Daten abgefragt. Es soll geprüft werden, ob Sie 
auf Grund Ihrer Größe überhaupt für den Zensus in 
Frage kommen.

Nach Aussage des Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg vom 27.03.2019, wird derzeit 
beim Erarbeiten des Zensusgesetzes darüber 
beraten, ob das Widerspruchsrecht nicht bereits 
per Gesetz ausgeschlossen werden soll. Falls dies 
nicht der Fall sein sollte, empfehlen wir die Betrof-
fenenrechte wie folgt zu formulieren:

Den Mietern stehen bei Vorliegen der Voraus-
setzungen nach der DSGVO gegenüber den 
Vermietern das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie 
das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ihrer Daten zu (Artikel 15 bis 18 und 21 DS-GVO). 
Liegt aus Sicht des Mieters ein Verstoß gegen 
die datenschutzrechtlichen Bestimmungen vor, 
besteht zudem das Recht, sich bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten durch den Vermieter zu beschweren (Artikel 
77 DS-GVO). Die Widerspruchsfrist zur o.g. Daten-
weitergabe beträgt in diesem Fall vier Wochen ab 
Zugang. Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter 
der (Name Ihrer Firma):

Sehr geehrter Mieter/Eigentümer,

der Vermieter/Verwalter (Name und Kontaktdaten) 
ist datenschutzrechtlich verantwortlich für die im 
Rahmen des Mietverhältnisses erforderliche Verar-
beitung personenbezogener Daten. Aufgrund des 
Zensusgesetzes 2021 (ZensG 2021) sind Vermieter 
verpflichtet, bestimmte Angaben über die Mieter 
den Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder für Zwecke des Zensus 2021 zu übermitteln. 
Diese Übermittlung findet ihre Rechtsgrundlage 
in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit § xx 
[Konkretisierung mit Inkrafttreten; voraussichtlich 
Mitte 2019] ZensG 2021. Folgende Angaben sind 
gesetzlich zu übermitteln: Namen und Vornamen 
von bis zu zwei Personen, die die Wohnung nutzen, 
Zahl der Personen, die in der Wohnung wohnen. 
Empfänger dieser Angaben sind die statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder. Diese haben 
für die übermittelten Angaben die konkreten 
Löschungsfristen nach dem ZensG 2021 einzu-
halten.

vermietende Eigentümer und Mietverwalter gut 
beraten, die Mieter mittels einer entsprechenden 
Information über die anstehende Datenweitergabe zu 
informieren. Das selbst gilt auch für WEG-Verwalter, 
die die Daten der Eigentümer weitergeben. Auch hier 
muss eine Information darüber an die Eigentümer 
erfolgen. Deren Mindestinhalt könnte etwa so 
aussehen:

DANA BRUNKE, DSB OKON & MEISTER
www.dsb-okon.de
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Erfahrungen mit der „preußischen Praxis“ bei der Prüfung der 
Zuverlässigkeit im Rahmen des Antragsverfahrens nach

§ 34 c GewO für Haus- und Wohnungseigentumsverwalter

Vorwegzuschicken ist im Rah-
men dieses kurzen Erfahrungs-
berichts, dass wir, die professio-
nellen Immobilienverwalter, 
uns selbst die Verschärfung des 
Zugangs zu diesem verantwor-
tungsvollen Beruf und der Über-
prüfung seiner Ausübung immer 
gewünscht und bewusst über die 
von uns unterstützten Verbände 
vorangetrieben haben.

10
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Daran wird hier selbstverständlich festgehalten. 
Das durch die Änderung des § 34 c GewO Erreichte 
ist in Bezug auf die Voraussetzungen zur Ausübung 
des Berufes des Immobilienverwalters, insbeson-
dere auch zur Fortbildung der Berufsträger, aus 
unserer Sicht zu wenig und nicht geeignet, die 
Gefahren, welche aus der Betreuung von privatem 
Immobilienvermögen herrühren können, abzuwen-
den. Es bleibt dabei sowohl Aufgabe der Politik als 
auch der Immobilienverwalter und ihrer Verbände, 
den eingeschlagenen richtigen Weg zu festigen und 
auszuweiten.

Wenn der Amtsschimmel 
wiehert …

Wann ist ein Verwalter
zuverlässig?

Wer sich zuerst bewegt, verliert.

Dabei ist es aber Aufgabe der Exekutive, für 
Verlässlichkeit zu sorgen. Das betrifft nicht nur 
die Auslegung des Begriffes „Zuverlässigkeit“ im 
Rahmen des § 34 c GewO, sondern auch die Frage, 
mit welchen Dokumenten oder Erklärungen diese 
nachgewiesen werden kann. Selbstverständlich 

In Berlin jedenfalls waren bei Abgabe von Anträgen 
im Sommer 2018 noch keine internen Klarheiten 
der Behörde zur abschließenden Beibringung der 
erforderlichen Unterlagen vorhanden. Dies änderte 
sich im Herbst und unter einer internen Bezeich-
nung eines Merkblattes aus 2015 (!) definierte die 
Behörde dann, was im Rahmen der Prüfung der 
Zuverlässigkeit für den Antrag in 2018 und später 

beizubringen sei. Da das Gesetz offenbar die in 
der Immobilienwirtschaft immer weiter verbreitete 
Berufsausübung in Form einer juristischen Person, 
etwa als GmbH, hartnäckig ignoriert oder zumin-
dest für die Ausnahme hält und daher weiter vom 
tapferen Einzelkaufmann ausgeht, wurde folglich 
zunächst festgelegt, was denn vom Inhaber des 
Geschäftes beizubringen sei, was vom Geschäfts-
führer für sich selbst sowie vom Geschäftsführer für 
die von ihm vertretene juristische Person.

Mit dem an den entsprechenden Stellen ange-
kreuzten Merkblatt begibt sich der gesetzestreue 

kann man Verständnis dafür erwarten, dass es 
immer Phasen der Einführung gibt, Prozesse sich 
erst einspielen und Erkenntnisse erst mit der Zeit 
reifen können. Diese Schritte sollten aber trans-
parent ablaufen. Antragsteller sind auf diesem Weg 
mitzunehmen und nicht zu bloßen Objekten des 
Verwaltungshandelns zu machen.

Vor diesem Hintergrund möchte ich über die 
Tücken der aktuellen Situation und der, je nach 
Glauben des Empfängers gut gemeinten oder doch 
unreflektiert bürokratischen, Auslegung des unbe-
stimmten Rechtsbegriffs der Zuverlässigkeit i.S.d. 
§ 34 c II Nr. 2 GewO seitens der 
Exekutive berichten. Klar ist seit 
Anfang des Jahres lediglich, 
dass zum 1.3.2019 Haus- und 
Wohnungseigentumsverwalter 
eine Genehmigung für die 
Ausübung dieses Berufs benö-
tigen. Das auch, wenn sie in 
diesem Beruf schon seit Jahr-
zenten erfolgreich tätig sind 
und darüber hinaus auch bereits 
eine Erlaubnis als Makler nach 
der gleichen Norm der GewO 
haben. Offenbar haben nicht 
nur viele Verwaltungskollegen 
lange gezögert, das Zulassungs-
verfahren zu betreiben und sich 
mit diesem Thema zu beschäf-
tigen. Auch die öffentliche Verwaltung hat lange 
auf den herannahenden März 2019 gewartet. Getreu 
dem Motto: Man weiß ja nie, ob man diesen Tag 
tatsächlich noch (bei dieser Behörde) erleben wird.

Bürger und Verwalter sodann 
auf den Pfad der Bürokratie. 
Zum Schuldnerverzeichnis beim 
zuständigen Amtsgericht der 
Gesellschaft, um eine Negativ-
erklärung für diese und für ihn 
persönlich zu erhalten. Gerichts-
kostenmarken kaufen, persönlich 
vorsprechen, warten, abholen 
und gestempeltes Papier nach 
Hause tragen. Dann ein Füh-
rungszeugnis der vertretungs-
berechtigten Person zur Vorlage 
bei einer Behörde beantragen. 
Wieder: Termin machen, dies-
mal beim Ordnungsamt, persön-
lich vorsprechen, warten, bean-
tragen, bezahlen, Aktenzeichen 

mitteilen und diesmal ohne Papier nach Hause 
gehen. Dem Antragsteller wird bedeutet, dass 
dieses Führungszeugnis selbstredend nicht ihm 
ausgehändigt, sondern der anfragenden Behörde 
direkt übermittelt werde. Der Antragsteller schöp-
fte Hoffnung, das klang nach einem Plan und 
abgestimmtem Vorgehen. Wieder im Büro wurde 
noch der Nachweis der Haftpflichtversicherung 
eingetütet und man wähnte sich der erhofften 
Erlaubnis bereits sehr nahe. 

Wochen gehen ins Land, die Büros der Verwal-
tungsgesellschaften werden bereits weihnachtlich 
geschmückt. Aber beim zuverlässig-besorgten, 
beantragenden Verwalter kann sich noch keine 
besinnlich festliche Stimmung einstellen. 

Offenbar haben 
nicht nur viele

Verwaltungskollegen 
lange gezögert, das 
Zulassungsverfahren 
zu betreiben und sich 
mit diesem Thema zu 

beschäftigen.

Matthias Jeckstaedt, Geschäftsführer der STRABAG 
Residential Property Services GmbH, Berlin
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Rechtsprechung – mit allen Praxisfolgen

Die weiteren BGH-Entscheidungen werden ab 2018 in Leit-
sätzen dargestellt. Die Volltexte sind jederzeit abrufbar im 
Modul »ZWE Direkt«, das jeder Abonnent kostenfrei nutzen 
kann. Die übrige Rechtsprechung erhält dafür mehr Raum.

Zusätzlichen Nutzen bieten Praxishinweise und kurze An-
merkungen mit den Konsequenzen der Entscheidungen für 
die tägliche Arbeit.

Neue Rubrik: Verwaltungspraxis

Hier fi nden Sie Beiträge von Verwaltungsunternehmen, 
Dienstleistern und Verbänden. Nicht rechtliche Fragen stehen 
im Mittelpunkt, sondern der praktische Umgang mit aktuel-
len Herausforderungen der Verwaltung. 

Erweitert: »Für Sie gelesen« sichtet und bewertet die wich-
tigste Fachliteratur.

Die ZWE – jetzt noch 
aktueller, moderner, praxisnäher.

Rechtssicherheit in der WEG-Anwendung

Mit dem Jahrgang 2018 hat die Zeitschrift eine neue Gestal-
tung und eine neue Schriftleitung. Herausgegeben wird die 
ZWE vom eid – Evangelischer Immobilienverband Deutsch-
land e. V., dem früheren ESWiD. Auch inhaltlich gibt es einige 
spannende Neuerungen:

Aufsätze und aktuelle Beiträge

Neben den Aufsätzen zu den Referaten der jährlichen Fach-
gespräche des eid zum Wohnungseigentumsrecht in Fischen 
fi nden hier Beiträge zu aktuellen Themen vor allem aus 
Gesetzgebung und Rechtsprechung ihren Platz.

Neue Rubrik: BGH für die Praxis

In dieser neuen Rubrik wird in jedem Heft eine Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs allgemein verständlich und mit ihren 
praktischen Auswirkungen dargestellt.  

ZWE · Zeitschrift für 
Wohnungseigentumsrecht

20. Jahrgang. 2019. Erscheint monatlich 
(10 Ausgaben/Jahr) inkl. Online-Nutzung.

Inkl. Online-Modul »ZWEDirekt«
Preis € 195,– jährlich.

Preise jeweils inkl. MwSt., zzgl. Vertriebs-/
Direktbeorderungsgebühren Inland
(€ 13,70/€ 5,–) € 18,70 jährlich.
Die Zeitschrift kann jeweils bis sechs Wochen 
vor Jahresende gekündigt werde.

   beck-shop.de/go/zwe

JETZT 3 AUSGABEN

ZWE 
GRATIS 
TESTEN

Auf Rückfragen und nach persönlicher Vorsprache 
im Amt scheinen die eingereichten Unterlagen 
durch behördeninterne Umzüge derzeit nicht 
vorzuliegen. Immerhin wird beteuert, alles sei wohl 
wie erbeten vorhanden. Dann, Mitte Dezember, 
der Autor – er möchte als zuverlässiger Verwalter 
die Erlaubnis natürlich nicht auf den letzten Drücker 
erhalten und im Februar peinliche Fragen von 
Verwaltungsbeiräten beantworten – wird bereits 
entsprechend unruhig, kommt Post vom zuständi-
gen Gewerbeamt. Aber nicht die ersehnte Erlaubnis 
wird übermittelt, sondern nach einem Wechsel in der 
Bearbeitung ein neues Merkblatt. Zwar hat es eine 
identische interne Bezeichnung und stammt weiter-
hin aus 2015 (!), jedoch besitzt es einen gänzlich 
anderen Inhalt. Es werden neue Anforderungen 
formuliert und eine gesondert aufgegebene, ent-
scheidend verkürzte Frist zur Vorlage dieser 
weiteren Unterlagen wird gesetzt. Das mit diesem 
Schreiben versandte und zuvor zitierte Merkblatt 
indes spricht weiter, wie zuvor, von einer Vorlage 
aller Unterlagen bis März 2019. Infolge neuer 
Erkenntnisse bei der eigenständigen Auslegung 
von Rechtsbegriffen gelten nun offenbar selbst 
eigene Fristen der Exekutive nicht mehr. Kafka lässt 
grüßen.

Öfter mal ‘was Neues

Schweigen ist nicht immer Gold.

Der beantragende Bürger und Verwalter ist zuneh-
mend ratlos und ruft in der Behörde an. Wieso 
seien jetzt Auszüge aus dem Zentralregister für die 
Gesellschaft und aller Geschäftsführer beizubrin-
gen, die auch auf die Zeit vor Erfassung im elektro-
nischen Register vor 2012 zurückgehen, wo doch 
bei jeder Bestellung zum Geschäftsführer eine 
Versicherung an Eides Statt dazu erfolgt ist? Im 
Übrigen wird gefragt, wo das eigens von Behörde 
zu Behörde übermittelte Führungszeugnis des 
Geschäftsführers abgeblieben sei, welches der 
Antragssteller ausdrücklich nicht ausgehändigt 
bekam. Der Antragsteller hatte bisher vermutet, 
dies solle das Verfahren beschleunigen und einem 
Verlust des Papiers durch den ohnehin latent schlu-
drigen Bürger vorbeugen. Statt einer Antwort auf 
diese Fragen wird seitens der Behörde die eingeholte 

Der Unmut über die vertane Zeit wächst, weil sich 
die Behörde zu alldem nicht erklärt. Auch als sich 
das Führungszeugnis in der Behörde wieder anfand, 
gab es keine Erklärung oder gar Entschuldigung. 
Dass sich das Merkblatt, nach dem sich alle zu 
richten haben, bei der Beantragung der Erlaubnis 
ebenso nachträglich geändert hat wie die eigene 
Frist, wird nicht thematisiert. Wie reagiert der 
Verwalter auf diese Zumutungen? Er lässt das 
als Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung 
bezeichnete Schreiben, welches mit Antrag vorlag, 
auf Wunsch der Behörde durch den Versicherer 
ändern und setzt sich wieder auf die Holzbank vor 
den Türen der Rechtsantragstellen der zuständigen 
Amtsgerichte oder Ordnungsämter. Dabei denkt er: 
Wie gut, dass Wilhelm Voigt, der Hauptmann von 
Köpenick, kein Wohnungseigentumsverwalter war. 
Tröstlich ist dabei jedoch auch für ihn, dass er dort 
auf den Fluren der Macht etliche Leidensgenossen 
– Wohnungseigentumsverwalter – trifft, die mit 
angstgeweiteten Augen die gleichen Merkblätter 
zücken und sich über all das bestenfalls wundern.

Bestätigung der Versicherung – immerhin über zehn 
Millionen Euro und nicht nur, wie verlangt, lediglich 
über einen Bruchteil davon – moniert; sie sei nicht 
korrekt. Die Behörde hatte zwischenzeitlich für 
kleine Verwaltungsbetriebe ein Muster zur Verein-
heitlichung des Verwaltungshandelns geschaffen 
und besteht nunmehr bei allen Verwaltern auf dieser 
textlichen Fassung.

MATTHIAS JECKSTAEDT
Geschäftsführer der STRABAG Residential Property 
Services GmbH, Berlin

Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte in der ZWE Zeitschrift für 
Wohnungseigentumsrecht 5/2019; S.191.
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Arbeitgeber sind der EU zufolge 
verpflichtet, die komplette Arbeits-
zeit ihrer Angestellten transparent 
und umfänglich zu erfassen.

Der Freistaat Bayern hat ein 
attraktives Förderprogramm 
für Wohnungseigentümerge-
meinschaften (WEG) in Bayern 
aufgelegt, das wegweisend für 
andere Länder sein kann:

14
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) schloss in 
seine jüngste Entscheidung dabei ausdrücklich 
auch Zeiten im Außendienst oder zu Hause ein. 
Die Richter verweisen auf EU-Arbeitnehmerrechte 
zum Schutz der Gesundheit. Jeder Arbeitnehmer 
habe das Grundrecht auf eine Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit sowie auf tägliche und wöchen-
tliche Ruhezeiten.

Seit dem 1. September 2018 bietet der Freistaat 
über seine Förderbank, die Bayerische Landes-
bodenkreditanstalt (BayernLabo), eine Förderung 
von Modernisierungen und Instandsetzungen am 
Gemeinschaftseigentum der WEG an. Ziel ist dabei, 
den vorhandenen Immobilienbestand zu stärken.

Neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)

Erfassen der Arbeitszeit
bald verpflichtend?

Energetische und nichtenergetische Sanierungen für
Wohnungseigentümergemeinschaften

WEG-Modernisierungs-
programm der BayernLabo

Problem: Was zählt zur
Arbeitszeit?

Spanien zeigt, wie Arbeitszeit-
gesetz in Deutschland aussehen 
könnte.

Für Unternehmen, die dem bislang nur in Teilen 
nachkommen, bedeutet das: Nachrüsten. Denn 
Mitgliedstaaten sind gemäß dem Urteil dazu 
verpflichtet, entsprechende Regelungen auf der 
nationalen Ebene zu erlassen. So sollen Arbeitnehmer 
die Möglichkeit erhalten, ihre Rechte auf eine 
Begrenzung der Arbeitszeit sowie Ruhezeiten 
durchsetzen zu können. Welches konkrete System 

Dieses Urteil könnte auch in Deutschland hohe 
Wellen schlagen, da Arbeitszeiten häufig nicht 
systematisch erfasst werden. Ihm zu Grunde liegt 
ein Fall aus Spanien, bei dem Gewerkschaften die 
Deutsche Bank verklagt hatten. Der spanische 
Nationale Gerichtshof hatte den EuGH angerufen. 
Der BVI e.V. wird Sie natürlich über die nationale 
Ausgestaltung dieses Gesetzes auf dem Laufenden 
halten. (Urt. v. 14.5.2019, Az. C-55/18).

wie umgesetzt wird, liegt in der Hand der Mitglied-
staaten. Es solle den Besonderheiten des jeweiligen 
Tätigkeitsbereichs beziehungsweise den Eigen-
heiten und der Größe bestimmter Unternehmen 
Rechnung tragen, heißt es.  Eine bloße Erfassung der 
Überstunden, wie es in Deutschland häufig üblich 
ist, reicht nicht aus. Die Grundrechtecharta der 
Europäischen Union und die Arbeitszeitrichtlinie 
würden zur Erfassung der gesamten Arbeitszeit ver-
pflichten, so der EuGH. Nur so lasse sich überprüfen, 
ob zulässige Arbeitszeiten eingehalten würden.

Die BayernLabo bietet zinsgünstige Darlehen ohne 
dingliche Sicherung für energetische Sanierungs-
maßnahmen und etwa die Umwandlung eines 
Gebäudes in ein Effizienzhaus. Auch Einzelmaß-
nahmen können unterstützt werden, genauso wie 
sonstige Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen sowohl vom Gebäude als auch im 
Außenbereich. 

Nähere Informationen finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.bayernlabo.de/weg-moderni-
sierungsprogramm

Informieren Sie Ihre Kunden gern über dieses neue 
Angebot!

BVI e.V.

BVI e.V.
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Gesetz ist weitgehend wirkungslos

Vor einem Jahr trat das neue 
Gesetz für die Förderung von 
Mieterstrom in Kraft. Mit diesem 
Gesetz sollten die Bedingungen
für auf dem Dach erzeugten 
und direkt von den Bewohnern 
genutzten Solarstrom verbessern 
und damit der Ausbau der Solar-
energie auf Wohngebäuden vor-
angetrieben werden.

16
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Haupthindernis für die Verbreitung von Mieterstrom 
ist die Belastung von solarem Mieterstrom mit 
der EEG-Umlage. Anders als Eigenverbrauch von 
Solarstrom von Hauseigentümern wird Mieterstrom 
mit der vollen EEG-Umlage belastet. Der seit 2017 
gewährte neue Mieterstromzuschlag beträgt ca. 
2,2 – 3,8 Cent/kWh je nach Anlagengröße. Dennoch 
wird Mieterstrom immer noch deutlich schlechter 
als der erneuerbare Eigenverbrauch von Haus-
eigentümern gestellt, weil der Zuschlag ca. 3,1 – 
4,7 Cent/Kilowattstunden (kWh) niedriger ausfällt 

Gleichzeitig sollten auch die Mieterinnen und Mieter 
von Kostenvorteilen dieses Modells profitieren. Ein 
Jahr danach ist Ernüchterung eingetreten: In den 
ersten zehn Monaten wurden nur 3,3 Megawatt 
peak (MWp) Mieterstromanlagen zugebaut. 500 
MWp pro Jahr sind förderfähig. Mieterstrom bleibt 
wirtschaftlich unattraktiv, der Einzug der Energie-
wende in die Städte wurde bislang verpasst.

Ein Jahr
Mieterstromgesetz

„Lokalstrom“ einführen

Die Definition „räumlicher 
Zusammenhang“ weiter fassen

Contractingmodelle mit 
Drittanbietern ermöglichen

Weiteren Hürden vorbeugen

Steuerliche Hemmnisse abbauen 
und die Ungleichbehandlung 
zwischen Mieterstrom der Immo-
bilienunternehmen und Eigen-
strom aufheben

In Deutschland gibt es etwa vier bis fünf Millionen 
Gebäude mit zwei bis sechs Wohnungen. Um 
Mieterstrom auch für diese große Zahl kleiner 
Mehrfamilienhäuser attraktiv zu gestalten, sollten 
hier bürokratische Hürden durch Bagatellgrenzen 
entfernt werden. In Anlehnung an die EU-Erneuer-
bare-Energien-Richtlinie schlagen viele immo-
bilienwirtschaftliche Verbände dafür das Modell 
des „Lokalstroms“ vor. Lokalstrom würde die 
Selbstversorgung durch Mieterstrom oder Eigen-
strom technisch und juristisch gleichstellen.
Konkret würden Versorgungskonzepte auf Basis 
einer kleinen Stromerzeugungsanlage von „bis zu 
30 kW“ oder alternativ „bis zu sechs Wohnein-
heiten pro Gebäude“ bürokratisch entschlackt. 
In der Folge können vielfältige Energieversorger-
Pflichten für diese Gebäude entfallen. Denn: tech-
nisch ist Mieterstrom in Mehrfamilienhäusern zwar 
identisch mit Eigenverbrauch in Ein- und Zwei-
familienhäusern, de facto wird Mieterstrom juristisch 

Auch die enge Begrenzung für Lieferung und 
Verbrauch von Mieterstrom auf die „unmittelbare 
räumliche Nähe“ blockiert die Umsetzung von 
Mieterstromprojekten. Die unscharfe rechtliche 
Definition des „unmittelbaren räumlichen Zusam-
menhangs“ von Mieterstrom-Anlagen hat zur Folge, 
dass in der Praxis häufig aufwendige juristische 
Einzelfallentscheidungen getroffen werden müssen. 
Lokalerzeugter erneuerbarer Strom braucht 
deshalb einen eindeutigen räumlichen Bezug - 
unabhängig der Personengruppen, die ihn vor 
Ort verbrauchen. Die Regelung grenzt nicht 
zuletzt Bewohner von Nachbargebäuden aus, 
deren Dach ungünstiger ausgerichtet ist. Sie ist 
damit auch sozial ungerecht. Gebäude im räum-
lichen Zusammenhang, z. B. innerhalb einer 
Kundenanlage, einer Wohnblockbebauung oder in 
einem Quartier, sollten in Kombination mit weiteren 
Erzeugungs- und Speicheranlagen mit Mieterstrom 
versorgt werden können, ohne dass dadurch 
die Förderwürdigkeit von Mieterstrom entfällt. 
Dafür bedarf es einer möglichst breiten, an der 
Netzinfrastruktur orientierten Auslegung.

In einem Hinweispapier der Bundesnetzagentur 
(BNetzA, 2017/3) zum Mieterstromzuschlag als 
eine Sonderform der EEG-Förderung stellt die 
Behörde fest, dass der Förderanspruch auf Mieter-
stromzuschlag voraussetzt, dass ausschließlich der 
Betreiber der Solaranlage den in seiner Anlage 
erzeugten Solarstrom an die Letztverbraucher 
liefert. Die Lieferung des Solarstroms innerhalb der 
Kundenanlage an einen Dritten, der im weiteren 
Verlauf der Lieferkette den Strom vollständig oder 
anteilig an die Hausbewohner liefert und von diesen 
verbraucht wird, erfüllt die Anforderungen des § 21 
Abs. 3 EEG nicht, so die BNetzA. Demnach können 
Dritte keine direkten Mieterstrommodelle anbieten.
Die mögliche Verpachtung von Dächern mit PV-
Anlagen ist keine befriedigende Lösung. Es braucht 
eine Klarstellung für eine diskriminierungsfreie 
Umsetzung bei der Inanspruchnahme des Mieter-
stromzuschlags in diesen Fällen.

Bei einer Reform des Mieterstromgesetzes sollte 
abschließend darauf geachtet werden, dass auch 
jetzt schon erkennbare weitere Hindernisse für die 
Verbreitung von Mieterstrommodellen beseitigt 
werden. Beispielhaft sei hier der 52GW-Förderdeckel 
für Solaranlagen < 750 kWp im EEG genannt.

Ohne Folgeänderungen im Gewerbesteuer- und 
im Körperschaftsteuergesetz (GewStG und KStG) 
müssen Vermieter auch weiterhin aus steuerlichen 
Gründen davon Abstand nehmen, Mieterstrom 
selbst anzubieten, was die Verbreitung von Mieter-
stromprojekten ausbremst. Die Erzeugung von 
Strom und dessen Einspeisung oder Veräußerung 

als eine Streichung bzw. Reduzierung der EEG-
Umlage für Eigenstrom. Der Mieterstromzuschlag 
muss entsprechend dieser Differenz und unter 
Berücksichtigung der Anlagengröße für den Fall 
angehoben werden, dass eine Beseitigung oder 
Verringerung der EEG-Umlage auf Mieterstrom 
nicht umsetzbar sein sollte. Gleichzeitig muss 
eine unangemessene Förderung verhindert wer-
den, damit ein ausreichend großer Anteil der 
Mieterstromvergütung auch bei den Bewohnern 
ankommt. Private Haushalte, die nicht vom Mieter-
strom profitieren können, aber diesen anteilig 
mitfinanzieren, müssen im Rahmen einer Reform 
des Strompreises entlastet werden.

jedoch anders als Eigenverbrauch  definiert. Bei 
Eigenverbrauch betreibt eine natürliche oder 
juristische Person die Stromerzeugungsanlage 
selbst und verbraucht den Strom. Bei Mieter-
strom sind Erzeuger und Verbraucher dagegen 
unterschiedliche Rechtspersonen.

stellt bekanntlich eine gewerbliche Tätigkeit dar 
und führt zum Verlust der Inanspruchnahme 
der erweiterten Gewerbesteuerkürzung für das 
Wohnungsunternehmen insgesamt. Dadurch wird 
auch die ansonsten gewerbesteuerfreie Vermie-
tungstätigkeit gewerbesteuerpflichtig. Die Erzeu-
gung von Strom führt auch zum Verlust der 
Körperschaftsteuerbefreiung von Vermietungsge-
nossenschaften, wenn die 10-Prozent-Grenze für 
alle sonstigen Einnahmen überschritten wird. 
Damit das Gesetz zur Förderung von Mieterstrom 
überhaupt praktisch voll wirken kann, sind also  
Folgeänderungen im GewStG und KStG unabdingbar.

QUELLE:
www.vzbv.de
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Das Kauf nicht Miete bricht, 
ist ein schon sprichwörtlicher 
Rechtsgrundsatz. Dass man sich 
hierauf nicht in jedem Fall ver-
lassen kann, zeigt eine aktuelle 
Entscheidung des BGH (Beschl. 
v. 9.1.2019 – VIII ZB 26/17).

Vorsicht bei der Übertragung vermieteten (Mit-)Eigentums

Alle Vermieter müssen die 
Kündigung aussprechen

Das Problem
Sind an einem Mietverhältnis auf Vermieter- oder 
Mieterseite mehrere Personen beteiligt, gilt der 
Grundsatz, dass nur eine von allen Vermietern 
gegenüber allen Mietern ausgesprochene Kündi-
gung wirksam ist. Vorliegend hat aber nur Frau E 
die Kündigung ausgesprochen, obwohl beim 
Abschluss des Mietvertrags beide Eheleute als 
Vermieter auftraten. Fraglich ist, ob die Ehefrau 
durch den Hinzuerwerb des Miteigentumsanteils 
ihres Ehemannes nun Alleinvermieterin geworden 
ist. § 566 Abs. 1 BGB regelt zwar, dass dann, wenn 
vermieteter Wohnraum nach der Überlassung an 
den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten ver-
äußert wird, der Erwerber anstelle des Vermieters 
in das Mietverhältnis eintritt. Nach dem Wortlaut der 
gesetzlichen Regelung ist diese aber nur anwend-
bar, wenn an einen „Dritten“ veräußert wird. Kann 
aber jemand „Dritter“ sein, der schon zuvor, wie hier 
die Ehefrau, Vermieter war?

Der Fall
Die Eheleute E sind je zur Hälfte Miteigentümer eines 
Zweifamilienhauses. In einer Wohnung wohnen sie 
selbst, die andere vermieten sie an den Mieter M. 
Später überträgt der Ehemann seine Miteigentums-
hälfte auf die Ehefrau. Jahre später kündigt die 
Ehefrau dem M. M wendet ein, dass die Kündigung 
unwirksam sei.

Die Entscheidung des BGH

Praxis-Tipp

Der BGH gibt dem Mieter Recht. Eine direkte 
Anwendung des § 566 BGB scheidet schon 
nach dem Wortlaut aus. Denn danach muss die 
Veräußerung an einen Dritten erfolgen, d. h. der 
veräußernde Eigentümer und der Erwerber 
müssen personenverschieden sein und zudem 
darf der Erwerber bis zum Erwerb nicht Vermieter 
gewesen sein. Für eine analoge Anwendung des 
§ 566 BGB sieht der BGH keine Möglichkeit, da 
es an der hierfür notwendigen planwidrigen 
Regelungslücke fehle. Sinn und Zweck des § 566 
BGB ist der Schutz des Mieters vor einem Verlust 
des Besitzes an der Wohnung gegenüber einem 
neuen Erwerber. Dieser Schutzzweck ist von  
vornherein nicht berührt, wenn einer von zwei 
vermietenden Miteigentümern seinen Eigen-
tumsanteil auf den anderen überträgt.

Bei der Kündigung eines Wohnraummietver-
hältnisses ist also Vorsicht hinsichtlich dessen 
Vorgeschichte geboten. Um die vom BGH 
aufgezeigte Panne bei der Übertragung von 
Miteigentumsanteilen zu vermeiden, sollte in 
den Erwerbsvertrag eine ausdrückliche Kündi-
gungsvollmacht aufgenommen werden.

RÜDIGER FRITSCH
www.krall-kalkum.de
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Es war schon immer (vgl. etwa 
BayObLG WuM 1988, 411 sowie 
dazu Riecke WuM 1989, 319 ff) 
ein Wunsch nach Fortgeltung 
des Wirtschaftsplans aus dem 
Vorjahr zumindest bis zur 
nächsten Beschlussfassung im 
2. Quartal des Folgejahres vor-
handen. Sonst hätte ja ein ausge-
schlafener Wohnungseigentümer 
am 1.1. seine Wohngeldzahlungen 
rechtmäßig einstellen können, 
und zwar ausgerechnet in den 
Monaten, in denen der Verwalter 
viel Liquidität braucht.

BGH-Urteil vom 14.12.2018 – V ZR 2/18

Sicherung der Liquidität einer 
WEG auch am Jahresbeginn

Die einfachste Lösung für die Fortgeltung des 
Wirtschaftsplans, nämlich eine Beschlussfassung 
- wie im Haushaltsrecht - schon im laufenden Wirt-
schaftsjahr für das Folgejahr, hat sich nicht durch-
gesetzt. Eine abstrakt-generelle Regelung etwa 
lautend „Bei allen künftigen Beschlüssen über 
Wirtschaftspläne gelten diese bis zur Verabschie-
dung eines neuen Wirtschaftsplans fort.“ kam 
mangels Beschlusskompetenz - ohne eine weite 
Öffnungsklausel/Anpassungsvereinbarung - als ge-
setzesändernd nicht in Betracht. Deshalb griff man 
- gestützt seit 1.7.2007 auf § 21 Abs.7 WEG - zum 
Beschluss über die Fortgeltung eines konkreten 
Wirtschaftsplans 

a) 
für ein oder zwei benannte Folgejahre 
oder - riskanter – 

b) 
bis zur Beschlussfassung über den nächsten 
Wirtschaftsplan (ggf. am St. Nimmerleinstag?!).
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Wirtschaftsplan: Konkreter 
Fortgeltungsbeschluss ist nicht 
nichtig!

Kompetenz der 
Wohnungseigentümer 
gegeben

Der BGH hat mit Urteil vom 14.12.2018 – V ZR 2/18 
nunmehr auch die letztgenannte Möglichkeit 
(natürlich ohne den Klammerzusatz) zugelassen. 
In diesem Zusammenhang hat er den Verwaltern klar 
vorgegeben, dass er weder durch einen konkreten 
Fortgeltungsbeschluss noch durch eine generelle 
Fortgeltungsvereinbarung von der Pflicht entbunden 
werde, auch für das folgende Kalenderjahr einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen.

In der Praxis erscheint es trotzdem sinnvoll, von 
dieser jetzt auch vom BGH erlaubten Beschluss-
formulierung zur Fortgeltung eines konkreten 
Wirtschaftsplans bis zur Beschlussfassung über 
den nächsten Wirtschaftsplan, keinen Gebrauch zu 
machen. Es reicht vollkommen aus, nur Fortgeltung 
eines konkreten Wirtschaftsplans für 2020 für die 
beiden nächsten Jahre (2021 und 2022) zu beschlie-
ßen, sofern nicht gesondert hierzu Beschlüsse 
gefasst werden. Eine erfolgreiche Beschlussanfech-
tung des künftigen Beschlusses (2021 oder 2022) 
hätte nicht den Wegfall der Hausgeldzahlungspflicht 
2012 oder 2022 zur Folge; die Liquidität bliebe nicht 
nur am Jahresanfang gesichert.

Wählt der Verwalter in seinem Beschlussvorschlag 
die Formulierung aus dem BGH-Fall „bis zur Verab-
schiedung eines neuen Wirtschaftsplans gilt der 
alte Wirtschaftsplan fort“, so muss diese Formu-
lierung dem nächsten Wirtschaftsplanbeschluss 
wiederum angefügt werden. Eine generelle Fortgel-
tung wäre ja – siehe oben - mangels Beschlusskom-
petenz nichtig.

Der BGH hat seine das Urteil des LG Hamburg 
(ZMR 2018, 357) bestätigende Entscheidung unter 
anderem wie folgt begründet:

Aus § 28 Abs. 5 WEG folgt die Kompetenz der 
Wohnungseigentümer, zu beschließen, dass ein 
konkreter Wirtschaftsplan bis zur Beschlussfassung 
über den nächsten Wirtschaftsplan fortgelten soll.

Mit dem Auslaufen des Kalenderjahres, für das 
der Wirtschaftsplan aufgestellt und beschlossen 
wurde, endet daher auch die Vorschusspflicht der 
Wohnungseigentümer. Dies hat zur Folge, dass 
eine Liquiditätslücke entsteht, wenn über den 
neuen Wirtschaftsplan erst im laufenden Folgejahr
beschlossen wird, etwa weil sich die Beschluss-
fassung verzögert oder weil der neue Wirtschafts-
plan erst mit der Abrechnung für das vergangene 
Jahr beschlossen werden soll. Es besteht daher ein 
praktisches Bedürfnis dafür, dass die Wohnungs-
eigentümer die Fortgeltung des aktuellen Wirt-
schaftsplans beschließen können. § 28 Abs. 1 WEG 
steht einem solchen Beschluss nicht entgegen. Er 
ordnet lediglich an, dass der Wirtschaftsplan jeweils 
für ein Kalenderjahr aufzustellen ist. Dem ist kein 
Verbot zu entnehmen, durch die Anordnung der 
Fortgeltung des Wirtschaftsplans bis zur Beschluss-
fassung über den nächsten Wirtschaftsplan Vor-
sorge für eine stets ausreichende Liquiditätsgrund-
lage der Gemeinschaft zu treffen (vgl. KG, NJW 
2002, 3482). Eine zeitliche Befristung konkreter 
Fortgeltungsbeschlüsse ist nicht deshalb erforderlich, 
weil den Wohnungseigentümern die Kompetenz 
fehlt, die Anforderungen an Wirtschaftspläne auf 
Dauer zu verändern, insbesondere generell für die 
Zukunft auf die Vorlage von Einzelwirtschaftsplänen 
zu verzichten.

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de
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Wann liegt ein
Verbrauchervertrag vor?

Kein Widerrufsrecht bei
Besichtigung

Fazit

Mieter muss Verbraucher sein

Widerruf von Mietverträgen?
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Inzwischen schon fünf Jahre
in Kraft, aber trotzdem im Hin-
blick auf Mietverträge noch 
weitgehend unbekannt - am 
13. Juni 2014 wurde der § 312 
Abs. 4 BGB neu eingeführt.
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Ein Verbrauchervertrag liegt unter anderem immer 
dann vor, wenn eine natürliche Person eine Wohn-
ung zum Wohnen anmietet und der Vermieter ein 
Unternehmer ist oder sich von einem Unternehmer 
(Hausverwaltung) vertreten lässt oder wenn er im 
Wettbewerb mit anderen planmäßig Leistungen 
gegen Entgelt anbietet (dies kann schon bei der 
Vermietung von 3 oder 4 Wohnungen der Fall sein).
Grundsätzlich kann bei allen Vereinbarungen zum 
Wohnraummietverhältnis zwischen einem Unter-
nehmer und einem Verbraucher ein Widerrufsrecht 
bestehen, dies sind beispielsweise Abschluss 

Beim Abschluss von Mietverträgen besteht aus-
nahmsweise kein Widerrufsrecht, wenn der Mieter 
die Wohnung vor Abschluss des Mietvertrages 
besichtigt hat. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass die Besichtigung einer Muster-
wohnung eben nicht die Besichtigung der Wohnung 
ist. Es ist außerdem bisher unklar, ob die Besichti-
gung eines Mieters bei einer Mietermehrheit für den 
Verlust des Widerrufsrechts ausreicht oder ob alle 
Mieter die Wohnung besichtigen müssen.

Der BGH setzt sich in der Entscheidung zur Mieter-
höhung bei der Auslegung von § 312 Abs. 4 BGB mit 
dem Sinn und Zweck der Verbraucher schützenden 
Regelungen für Vertragsabschlüsse auseinander. 
Der Verbraucher, also der Mieter, soll mit dem 
Widerrufsrecht vor einem Überraschungsmoment 
oder einer Überrumpelungssituation geschützt 
werden; außerdem soll ein etwa bestehendes 

Diese Grundsätze können auch bei anderen 
Situationen bei Vertragsabschluss oder im Laufe 
des Mietverhältnisses herangezogen werden. Es 
wäre dann im Einzelfall zu prüfen, wie der Mieter-
vertrag bzw. die Vereinbarung zu Stande kam, ob es 
Informationsdefizite auf der Seite des Mieters gab 
oder ob eine Überraschung oder Überrumpelung 
durch den Vermieter vorlag. In Zweifelsfällen sollte 
der/die Mieter/in über das Widerrufsrecht belehrt 
werden, so dass nach Ablauf der Widerrufsfrist 
Klarheit besteht.

Das Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Abschluss 
eines Fernabsatzvertrages sowie bei Abschluss 
eines Vertrages über eine entgeltliche Leistung im 
Rahmen eines sogenannten Haustürgeschäfts sind 
schon lange bekannt. § 312 Abs. 4 BGB bezieht 
ausdrücklich Verträge über die Vermietung von 
Wohnraum ein.

Durch die Umsetzung der europäischen Verbrau-
cherrechterichtlinie wurde der Anwendungsbereich 
für das Widerrufsrecht erheblich erweitert. Gemäß 
den §§ 312, 312b BGB besteht ein Widerrufsrecht für 
Verbraucher nunmehr bei sämtlichen Verbraucher-

verträgen, die eine entgeltliche Leistung eines 
Unternehmers zum Gegenstand haben und die 
außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers 
oder unter ausschließlicher Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln unter Nutzung eines für den 
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstlei-
stungssystems geschlossen wurden.

eines Mietvertrags, Mieterwechsel, Mietänderung, 
Änderung von Umlagevereinbarungen, Aufhebungs-
verträge, Vereinbarungen anlässlich der Rückgabe 
und Modernisierungsvereinbarungen. Der BGH hat 
aber bereits entschieden, dass dieses Widerrufs-
recht nicht auf das förmliche Verfahren zur Mieter-
höhung nach §§ 558 ff BGB anzuwenden ist (BGH, 
Urteil vom 17.10.2018, Az. VIII ZR 94/17).

Informationsdefizit ausgeglichen werden. Bei dem 
Mieterhöhungsverfahren nach §§ 558 ff BGB sei 
weder ein Überraschungsmoment noch ein Infor-
mationsdefizit denkbar, so der BGH. Daher besteht 
für die Anwendung der Verbraucher schützenden 
Norm kein Anlass.

KATHARINA GÜNDEL
www.gross.team
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Eigentumsverhältnisse an
einer Trafostation

Abwehransprüche des Grund-
stückseigentümers gegen die 
dem Netzbetreiber gehörende 
Trafostation

a) Grundsätzlich: 
Duldungspflicht des 
Grundstückeigentümers

Wem gehört die Trafostation 
auf dem Grundstück?
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Bei Liegenschaften mit einer 
Trafostation auf dem Grund-
stück, stellt sich oft die Frage, 
wer diese sein Eigen nennen 
darf. Insbesondere, wenn das 
Grundbuch keine Eintragungen 
diesbezüglich enthält. Auch Ei-
gentümer, die glauben, den Be-
trieb der Trafostation womöglich 
dulden zu müssen, fragen sich 
oft, ob sie für die Bereitstellung 
ihres privaten Grunds nicht eine 
angemessene Entschädigung 
verlangen können.

Ausgabe 03/18    |    WEG- & Mietrecht    |    BVI ◆ Magazin     |    2120     |    BVI ◆ Magazin    |    WEG- & Mietrecht    |   Ausgabe 03/18

24
WEG- & MIETRECHT

Aus rechtlicher Sicht folgt das Eigentum an einem 
Haus bzw. Gebäude grundsätzlich dem Eigentum 
am Grundstück. Das Gesetz bestimmt, dass 
wesentliche Bestandteile einer Sache aus rechtlicher 
Sicht als Einheit zu betrachten sind, § 93 BGB. 
Das heißt, sie teilen dasselbe rechtliche Schicksal. 
Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grund-
stücks gehören gem. § 94 BGB die mit dem Grund 
und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere 
Gebäude. 

Trafostationen könnten daher nach ihrer Errichtung 
auf einem „fremden“ Grundstück in das Eigentum 
des Grundstückseigentümers übergehen. Jedoch 
bestimmt § 95 Abs. 1 BGB, dass Sachen, die nur zu 
einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund 
und Boden verbunden worden sind, nicht zu den 
wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks 
zählen und daher sonderrechtsfähig bleiben. Sie 
gelten dann als sogenannte „Scheinbestandteile“. 

Fraglich ist, ob dem Grundstückseigentümer 
Abwehrrechte zustehen. Trafostationen dienen in 
aller Regel einem öffentlichen Zweck – namentlich 
der Versorgung der anliegenden Grundstücke mit 
Strom. Zu diesem Zwecke werden sie von den 
örtlichen Elektrizitätsnetzbetreibern betrieben. Sie 
dienen dem Netzbetreiber dazu, das betroffene 
Grundstück - und womöglich weitere Grundstücke 
- an ihr Netz anzuschließen. Die örtlichen Netz-

Unter welchen Voraussetzungen ein Grundstücks-
eigentümer den Bau und Betrieb einer Trafostation 
zu dulden hat, bestimmt § 10 NAV. Die Duldungs-
pflicht besteht, wenn die Trafostation für den Netz-
anschluss des betroffenen Grundstücks notwendig 
ist bzw. war. Ist bzw. war sie das, dann hat der 
Grundstückseigentümer die Errichtung und den 
Betrieb solange zu dulden, wie das Netzanschluss-
verhältnis besteht. Dies ist der Fall, solange das 
Grundstück durch das Trafohäuschen mit Strom 
versorgt wird. Der Netzbetreiber darf die Trafostation 
dabei auch für andere Zwecke nutzen, solange dies 
dem Anschlussnehmer zumutbar ist.  Selbst wenn 
das Anschlussverhältnis aufgehoben wird, bestimmt 
§ 10 Abs. 2 NAV, dass der Grundstückseigentümer 
die Trafostation weitere drei Jahre unentgeltlich 
zu dulden hat.  Aus dieser Duldungspflicht folgt, 
dass der Grundstückseigentümer den ihm eigent-
lich grundsätzlich zustehenden Anspruch auf 
Beseitigung und Unterlassung (§ 1004 BGB) von 
Beeinträchtigungen seines Eigentums in Bezug auf 
die Trafostation nicht geltend machen kann. Solange 
das Grundstück über die Trafostation versorgt wird, 
hat dieser den Betrieb zu dulden und dies sogar 
entschädigungslos.

Ebenso verhält es sich, wenn ein Gebäude in 
„Ausübung eines Rechts an einem fremden 
Grundstück“ von dem Berechtigten mit dem Grund 
und Boden verbunden wird. 

Für die Frage, ob nur ein vorübergehender Zweck 
für eine Verbindung der Trafostation mit dem Grund 
und Boden vorliegt kommt es maßgeblich auf den 
Willen des Errichtenden an. Hat der Netzbetreiber 
die Trafostation zu Versorgungszwecken errichtet, 
wird man in der Regel davon ausgehen können, 
dass sein Wille dahin ging, dass die Trafostation nur 
vorübergehend auf fremden Grund errichtet wird 
und sie in seinem Eigentum verbleiben sollte. Zwar 
muss der Netzbetreiber dies darlegen, aber selbst 
in den Fällen, in denen sich die genauen Umstände 
der Errichtung nicht mehr aufklären lassen, hilft 
ihm oftmals der Umstand, dass er die Trafostation 
in Ausübung eines Rechts an einem fremden 
Grundstück hat errichten lassen. Der Grundstücks-
eigentümer/Anschlussnehmer ist nämlich regel-
mäßig gesetzlich dazu verpflichtet, den Bau und 
den Betrieb der Trafostation auf seinem Grundstück 
zu dulden. Es spricht daher eine Vermutung für 
die Annahme eines Scheinbestandteils und den 
Verbleib des Eigentums beim Netzbetreiber. 
Wurde die Trafostation von dem Verteilnetzbetrei-
ber errichtet und bestehen keine Absprachen mit 
dem Grundstückseigentümer, so dürfte die Station 
im Eigentum des Netzbetreibers verbleiben.

betreiber sind zur Herstellung des Netzanschlusses 
sowie zur Sicherstellung der örtlichen Stromver-
sorgung gesetzlich verpflichtet. Damit die Netz-
betreiber diesen Verpflichtungen nachkommen 
können, hat der Gesetzgeber Grundstückseigentümer 
besondere Duldungspflichten auferlegt. Hierzu 
gehört zunächst die Pflicht das Anbringen und 
die Verlegung von Leitungen zur Fortleitung von 
Elektrizität unentgeltlich zu dulden (§ 12 der 
Niederanschlussverordnung (NAV)), als auch die 
Errichtung und den Betrieb einer Trafostation, 
wenn diese für den Netzbetrieb notwendig ist, 
unentgeltlich zu dulden (§ 10 NAV).
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b) Voraussetzungen für einen 
Anspruch auf „Verlegung“

Anspruch auf Entschädigung
für die Duldung

c) Anspruchsinhalt

Zusammenfassung

Die Niederanschlussverordnung selbst regelt in § 
10 Abs. 3 der NAV einen speziellen Anspruch auf 
Verlegung der Trafostation. Der Anschlussnehmer 
kann „Verlegung“ verlangen, wenn ihm der Verbleib 
nicht mehr „zugemutet“ werden kann. Der Verbleib 
der selbigen muss daher für ihn unzumutbar sein. 
Die Frage, ob der Verbleib für den Anschlussnehmer/
Grundstückseigentümer unzumutbar ist, wird im 
Einzelfall entschieden. Die Anforderungen, die 
an eine Unzumutbarkeit in diesem Sinne gestellt 
werden, sind regelmäßig sehr hoch. Um zu 
entscheiden, ob der weitere Betrieb an dieser Stelle 
zumutbar ist, werden die Interessen der Beteiligten 
gegeneinander abgewogen. Dabei steht auf Seiten 
des Netzbetreibers ein (gewichtiges) öffentliches 
Interesse an der mit dem Betrieb verbundenen 
örtlichen Stromversorgung sowie nicht unerhebliche 
Kosten, die mit einer Verlegung einer Trafostation 
verbunden sind. 

Der Anschlussnehmer/Grundstückseigentümer kann 
von vornherein nur Gründe anführen, die nach der 
Errichtung der Trafostation entstanden sind. Auch 
wenn der Grund für den Betrieb einer „besonderen 
Transformatorenanlage“ wegfällt, begründet dieser 
Umstand für sich genommen keine Unzumutbarkeit, 
solange das Grundstück (und gegebenenfalls 

Ein Anspruch auf Entschädigung für die 
Duldungspflicht besteht in der Regel nicht. Vielmehr 
hat der Grundstückseigentümer seinen Grundstücks-
teil über die gesamte Dauer des Anschlusses - sowie 
drei weitere Jahre - unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Ein Anspruch auf Entschädigung käme mithin 
nur dann in Betracht, wenn die Inanspruchnahme 
des Grundstückeigentümers als Sonderopfer zu 
qualifizieren wäre. Diese Bewertung liegt dann 
nahe, wenn das Grundstück selbst nicht über die 
Trafostation angeschlossen ist. Eine vertragliche 
Vereinbarung mit dem Netzbetreiber über eine ange-
messene Entschädigung kann jedoch getroffen 
werden, wenn sich dieser darauf einlässt, beispiels-

Selbst wenn es dem Anschlussnehmer gelingt, 
darzulegen, dass der weitere Betrieb an Ort und 
Stelle für ihn unzumutbar ist, hat er in der Regel nur 
einen Anspruch auf Verlegung der Trafostation an 
einen anderen Ort auf demselben Grundstück. Er 
kann mithin in aller Regel nicht verlangen, dass die 
Station auf ein anderes Grundstück verlegt wird. 
Auch hiervon kann aber in begründeten Einzelfällen 
abgewichen werden.

Im Bereich der leitungsgebundenen Energie-
versorgung sieht der Gesetz- und Verordnungsgeber 
Sonderrechte und -pflichten für Netzbetreiber und 
damit korrespondierende Pflichten für Grundstücks-
eigentümer vor. Errichtet der Netzbetreiber die 
Trafostation auf einem privaten Grundstück, verbleibt 
diese regelmäßig trotz der festen Verbindung mit 
dem Grundstück in seinem Eigentum. 

Solange das betroffene Grundstück selbst durch die 
Trafostation versorgt wird, hat der Anschlussnehmer 
den Betrieb der Station entschädigungslos zu dulden. 
Ein Anspruch auf Verlegung der Trafostation steht 
dem Anschlussnehmer nur im Einzelfall und oftmals 
nur innerhalb der eigenen Grundstücksgrenzen zu.

weitere) noch über die Station versorgt werden.
Gewährleistet der Netzbetreiber einen technisch 
einwandfreien Betrieb, können auch Gefahren, die im 
Allgemeinen mit dem Betrieb verbunden sind - bspw. 
„Hochspannung“ für spielende Kinder - schwerlich 
ins Feld geführt werden. Sie führen in der Regel nur 
dazu, dass die Gefahr beseitigt werden muss.  Möchte 
der Anschlussnehmer für die Unzumutbarkeit die 
eingeschränkte Bebaubarkeit des Grundstückes 
bzw. eine anderweitige Nutzung der Fläche ins Feld 
führen, so ist dies grundsätzlich möglich. Hierzu 
bedarf es allerdings fortgeschrittener, konkreter 
Planungen, die ihrerseits unter Rücksichtnahme 
auf die eigentlich bestehende Duldungspflicht 
durchgeführt werden müssen. 
Ebenso ist die typische Wertminderung, die mit 
der Duldungspflicht einhergeht, kein schlagendes 
Argument, da dies bei der gesetzgeberischen 
Grundentscheidung bereits berücksichtigt wurde 
und der Nachteil des Anschlussnehmers, aufgrund 
des eigenen Nutzens, den er durch den Anschluss 
seines Grundstücks hat, als gerechtfertigt angesehen 
wird. Ebenso wird bei der Frage der Zumutbarkeit 
berücksichtigt, ob die Trafostation bereits auf dem 
Grundstück stand, als dieses vom Eigentümer 
erworben wurde. 
Ob der Verbleib tatsächlich für den Anschlussnehmer 
unzumutbar ist, kann aber - wie bereits erwähnt - 
immer nur in Anbetracht des konkreten Einzelfalles 
bestimmt werden.

weise weil er zur Absicherung seines Rechts zum 
Betrieb der Trafostation eine Grunddienstbarkeit 
eintragen lassen möchte.

VICKY WAGNER UND ALEXANDER TODOROVIC
www.ewerk.hu-berlin.de
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Rechtlicher Hintergrund

Lösung zur Situation
und Fazit

Hinweis:

Die gesetzlichen Aufgaben und Vertretungsbefug-
nisse des Verwalters ergeben sich hauptsächlich aus 
dem § 27 WEG. Das besondere bei einer Beschluss-
anfechtung (§ 43 Nr. 4 WEG) ist, dass nicht die 
„Wohnungseigentümergemeinschaft“, sondern die 
„übrigen Wohnungseigentümer“ beklagt sind.

Seit dem 01.07.2007 stellt das Wohnungseigen-
tumsgesetz klar:

Es war trotzdem streitig, ob der Verwalter eine 
generelle Vertretungsbefugnis bei Beschlussanfech-
tungsverfahren hat und einen Rechtsanwalt zur 
Vertretung der beklagten Wohnungseigentümer 
mandatieren darf oder ob er hierzu einer Ermächti-
gung (z. B. Beschluss Eigentümerversammlung) 
benötigt. Mit Urteil vom 05.07.2013 - BGH V ZR 
214/12 stellt der Bundesgerichtshof klar:

Das Gesetz räumt dem Verwalter sogar die Befugnis 
ein, mit dem beauftragten Rechtsanwalt eine 
angemessene Gebühr zu vereinbaren; auch hierfür 
bedarf es keiner gesonderten Ermächtigung durch 
die Wohnungseigentümer (§ 27 Abs. 2 Ziffer 4 WEG).

Der Verwalter kann ohne Rücksprache mit den 
beklagten Wohnungseigentümern einen Rechts-
anwalt seiner Wahl mit der Verteidigung einer 
Beschlussanfechtungsklage beauftragen. Die Rege-
lung ist auch sinnvoll, denn bei Rechtsstreitigkeiten 
laufen für gewöhnlich Fristen, die eine seriöse 
Willensbildung der Wohnungseigentümer zur wei-
teren Verteidigung in einer Eigentümerversammlung 
fast unmöglich machen.

Nachdem der Rechtsanwalt mandatiert und er die 
Vertretung der beklagten Wohnungseigentümer 
angezeigt hat, sollte überlegt werden, zeitnah eine 
Eigentümerversammlung einzuberufen, da mögli-
cherweise die weitere Vorgehensweise mit dem 
Rechtsanwalt besprochen und die vorläufige 
Finanzierung geklärt werden muss.

Nach einer Entscheidung des BGH (V ZR 26/14 
vom 17.10.2014) kann die WEG jedenfalls dann die 
Aufbringung von Vorschüssen beschließen, um den 
Verwalter in die Lage zu versetzen, einen Rechts-
anwalt mit der Rechtsverteidigung der übrigen 
Wohnungseigentümer gegen Beschlussanfech-
tungsklagen zu beauftragen, wenn solche Klagen 
allgemein zu erwarten sind. In diesem Fall können 
Mittel im Gesamtwirtschaftsplan und in den Einzel-
wirtschaftsplänen aller Wohnungseigentümer ange-
setzt werden.

Sind Beschlussanfechtungsklagen nicht abzu-
sehen, können die Wohnungseigentümer den 
Verwalter durch Mehrheitsbeschluss ermächtigen, 
dafür Gemeinschaftsmittel einzusetzen.

Bei der anschließenden Kostenverteilung ist stets zu 
beachten, dass die richtigen Wohnungseigentümer 
– je nach den Umständen des Einzelfalls – mit 
den Rechtsanwalts- und Gerichtskosten belastet 
werden. Obsiegt der Kläger und macht dieser 
Kostenerstattungsansprüche gegen die beklagten 
Wohnungseigentümer geltend, ist aktuell streitig 
und nicht einheitlich geklärt, wie der Verwalter damit 
umgehen muss. In jedem Fall ist aber zu empfehlen, 

WEG könnten nun versuchen, mit dem Verwalter zu 
vereinbaren, dass vor Mandatierung eines Rechts-
anwaltes, die Genehmigung des Verwaltungsbei-
rates oder anderer Wohnungseigentümer eingeholt 
werden sollen.
 
Das Gesetz lässt derartige Einschränkungen grund-
sätzlich nicht zu:

Q ist Wohnungseigentümer einer Eigentumswoh-
nung in der Paulstraße 5 und mit dem Beschluss der 
Eigentümerversammlung zu TOP 6: „Anstrich des 
Treppenhauses“ nicht einverstanden. Er beauftragt 
einen Rechtsanwalt und reicht gemäß § 46 WEG 
fristgerecht eine Beschlussanfechtungsklage beim 
zuständigen Amtsgericht ein. Der Verwalter erhält 
nach einiger Zeit die Beschlussanfechtungsklage 
zugestellt und beauftragt ebenfalls einen Rechts-
anwalt mit der Verteidigung der beklagten Woh-
nungseigentümer. Einer der beklagten Miteigentümer 
meint, der Verwalter sei gar nicht befugt gewesen, 
ohne Rücksprache mit den beklagten Wohnungs-
eigentümern, diese zu vertreten und schon gar nicht, 
einen Rechtsanwalt auf deren Kosten zu beauftragen.

Situation

P
PraxisA-Z

R wie Rechtsverfahren in der WEG
Besonderheit Beschlussanfechtung

Verwalter

§ 27 Abs. 2 Nr. 2 WEG

Die dem Verwalter nach den Absätzen 
1 bis 3 zustehenden Aufgaben und 

Befugnisse können durch Vereinbarung 
der Wohnungseigentümer nicht einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden.

§ 27 Abs. 4 WEG

Nach Erhebung einer Beschlussan-
fechtungsklage (§ 43 Nr. 4 WEG) 
kann der Verwalter die beklagten 

Wohnungseigentümer aufgrund der 
gesetzlichen Vertretungsmacht gemäß 

§ 27 Abs. 2 Nr. 2 im Außenverhältnis 
umfassend vertreten und einen 

Rechtsanwalt beauftragen.

Urteil vom 05.07.2013 - BGH V ZR 214/12

nur Zahlungen aus dem Gemeinschaftsvermögen 
zu tätigen, wenn hierzu eine ausdrückliche Ermäch-
tigung vorliegt (siehe hierzu ZWE 2019, 186 ff.).

Eine dennoch getroffene Vereinbarung wäre 
unwirksam und hat für die Verwalter ein enormes 
Haftungspotential zur Folge, sollte durch Verzöge-
rungen bei der Verteidigung eine Beschlussan-
fechtungsklage verloren gehen. In der Praxis ist 
es zwar üblich, dass der Verwalter sich in der Regel 
mit den Verwaltungsbeiräten bespricht und auch 
deren Vorschläge annimmt; diese Vorgehensweise 
basiert allerdings dann auf einer freiwilligen und 
guten, harmonischen Zusammenarbeit.

MASSIMO FÜLLBECK
mfuellbeck@hotmail.com

Der Verwalter ist berechtigt, im Namen 
aller Wohnungseigentümer und mit 

Wirkung für und gegen sie ...
Maßnahmen zu treffen, die zur 

Wahrung einer Frist oder zur Abwend-
ung eines sonstigen Rechtsnachteils 

erforderlich sind, insbesondere einen 
gegen die Wohnungseigentümer 

gerichteten Rechtsstreit gemäß § 43 
Nr. 1, Nr. 4 oder Nr. 5 im Erkenntnis- und 

Vollstreckungsverfahren zu führen;
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Die sieben Todsünden

Scheitern an der
Digitalisierung

Warum scheitern so viele Unter-
nehmen an der Digitalisierung? 
Sie vermasseln jedes Projekt 
mit diesen typischen Fehlern.

QUELLE:
www.impulse.de

1. Nur an die Technik denken
„Wahnsinn, was diese neue Software alles kann.“

5. Digitalisierung wegdelegieren
„Das ist Thomas, unser neuer Chief Digitalisation Officer.“

6. Zu viel auf den
Wettbewerb schielen
„Konkurrent XY macht es ja auch nicht besser als wir.“

7. Den Kunden vergessen
„Ich bin Entwickler – was habe ich mit Kunden am Hut?“

3. Monsterprojekte planen
„2022 gehen wir dann live.“

Aus dem diffusen Druck, vorn dabei sein zu müssen, 
führen manche Unternehmen neue digitale Lösungen 
ein – ohne vorher genau zu überlegen, welchen 
Mehrwert diese denn für Mitarbeiter oder Kunden 
bringen sollen. Ein neues Chatprogramm für die 
interne Kommunikation beispielsweise bringt aber 
nichts, wenn die Mitarbeiter bereits effizient auf 
anderen Kanälen kommunizieren und der Austausch 
gut funktioniert. Und eine neue Kundendatenbank 
ist nur dann hilfreich, wenn sie tatsächlich neue 
Antworten zu Kundenbedürfnissen gibt. Wer also 
nicht weiß, was er seine Kunden fragen will, dem hilft 
auch keine Datenbank weiter.

In vielen Unternehmen wird noch immer so getan, 
als sei Digitalisierung ein Projekt für die Marketing-
abteilung oder für die IT. Man sucht sich einen Nerd, 
ernennt ihn zum Digitalisierungs-Verantwortlichen 
und hofft, dass er es schon richten wird.

Die digitale Transformation eines Unternehmens ist 
aber kein Projekt, das der Unternehmer oder die 
Unternehmerin delegieren kann. Es braucht eine 
Strategie, eine Vision – und eine Führung, die die 
Mitarbeiter bei diesem gewaltigen Veränderungs-
prozess mitnimmt.

Digitalisierung kann jeden Winkel eines Unterneh-
mens betreffen und das Geschäftsmodell grund-
legend ändern. Der Chief Digitalisation Officer kann 
also nur einer sein: der Unternehmer selbst.

Jahrelang hat man die Konkurrenz beobachtet. 
Was machen die anders, besser? Doch heute reicht 
das nicht mehr aus: zum einen, weil Ideen anderer 
Branchen eine riesige Inspirationsquelle sind, die 
man nicht ungenutzt lassen sollte und zum anderen, 
weil die Wettbewerber oft nicht mehr aus der 
eigenen Branche kommen. Welcher Supermarkt 
hätte vor zehn Jahren gedacht, dass er einmal Kon-
kurrenz durch Amazon bekommen würde? Welcher 
Autohersteller hätte erwartet, dass Google Autos 
produzieren würde?

Was haben die bahnbrechenden digitalen Geschäfts-
modelle der letzten Jahre gemeinsam? 

1.      Sie bieten einen großen Kundennutzen. 

2.     Sie sind intuitiv zu bedienen.

Beispiele sind Uber, Airbnb oder Paypal. Umgekehrt 
gilt: Wer den Kundennutzen nicht im Fokus hat 
oder komplizierte Lösungen bietet, der hat kaum 
eine Chance. Neue Ideen müssen daher ständig 
am Kunden getestet werden. Man muss Kunden 
beobachten und befragen: Was ist ihnen wichtig? 
Woran scheitern sie? Wovor haben sie Angst? Was 
erleichtert ihnen das Leben?

Produkt- und IT-Entwickler verschanzen sich 
dennoch oft im stillen Kämmerlein, entwickeln Ideen, 
die sie selbst gut finden – ohne den Fokus darauf 
zu legen, ob die Menschen mit dieser Entwicklung 
wirklich umgehen können. Wie man das verhindern 
kann? Im Silicon Valley arbeiten viele Unternehmen 
mit der Innovationsmethode Design Thinking, die 
ganz auf die Bedürfnisse und das Verhalten von 
Kunden ausgerichtet ist.

Im Silicon Valley heißt es: „Fail fast, fail cheap.“ 
Digitalisierungsideen werden dort direkt am 
Nutzer getestet, und zwar vom ersten Prototypen 
an. Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, hat 
einmal gesagt: „Wenn dir die erste Version deines 
Produkts nicht peinlich ist, dann kommst du zu spät 
auf den Markt.“ Natürlich ist es möglich, dass man 
mit einem langfristig angelegten Projektplan, den 
man Schritt für Schritt abarbeitet, erfolgreich ist. 

2. Zu wenig testen
„Das haben wir doch schon mal probiert, 
das funktioniert nicht.“

Wer die Digitalisierung in seinem Unternehmen 
vorantreiben möchte, muss das Scheitern mit ein-
kalkulieren. Selten funktioniert es, ein Ziel mit einem 
festen Plan zu verfolgen. Vielmehr heißt es: testen, 
scheitern, modifizieren, wieder testen. Wer nach 
dem ersten gescheiterten Test aufgibt, hat verloren.

4. In Aktionismus verfallen
„Ich habe da gestern Abend was gesehen, 
das machen wir jetzt auch.“

Für viele Unternehmer ist die Digitalisierung ein 
Damoklesschwert. Sie wissen, sie müssen etwas 
tun. Sie wissen aber nicht genau was. Dieser 
Kontrollverlust kann einem Angst machen. Laut der 
YouGov-Studie „Die Psychologie der Digitalisierung“ 
aus dem Jahr 2016 verbinden von 500 befragten 
Top-Entscheidern in Deutschland ein Drittel die 
Digitalisierung mit „sehr negativen Gefühlen wie 
Angst und Einsamkeit“.

Und was macht man, wenn man Angst hat? Flüchten 
oder kämpfen. Mancher reagiert also, indem er die 
Digitalisierung einfach wegdelegiert (siehe 
Todsünde 5), andere verfallen in einen blinden 
Aktionismus, wollen heute dies und morgen das aus-
probieren. Am Ende sind alle genervt von der Hektik.

Aber wenn man scheitert, dann scheitert man mit 
einem lauten Knall – und verbrennt womöglich viel 
Geld.
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Der Blick in andere Branchen kann sich lohnen

BVI-Initiative für 
Branchenstandard und 

Prozessoptimierung

Vielfältige Interessen, unterschiedliche technische 
Grundlagen, diverse Systeme und eine große 
Bandbreite an in- und externen Prozessen nebst 
Schnittstellen – so sieht es derzeit in der Verwal-
terbranche aus: Der Alltag ist geprägt von 
unterschiedlich gelagerten Aufwänden, um Daten 
und Dokumente an die richtigen Stellen in den 
jeweilig bei dem Verwalter im Einsatz befindlichen 
Systemen zu bekommen. Es ist schier eine große 
Qual und nicht zuletzt auch ein kostspieliges Unter-
fangen. Das soll sich jetzt ändern – so der Plan und 
die Bestrebungen des BVI e.V.

Der BVI Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter e.V. 
diskutiert, wie die Prozessdigita-
lisierung im Verwaltungsbereich 
auf eine moderne Grundlage 
gestellt werden kann. Es ist der 
zweite Schritt nach der Formu-
lierung politischer Forderungen 
im vergangenen Jahr, die auf 
einen Rahmen und damit die 
Sicherung der Praktikabilität 
des Berufs für die Zukunft hin-
wirken.

Im vergangenen Jahr nahm der Verband Gespräche 
mit unterschiedlichen Marktteilnehmern zu den 
Herausforderungen auf, die mit der Digitalisierung 
und den unternehmensübergreifenden Prozessen 
einhergehen. Erste Überlegungen gingen in Rich-
tung einer gemeinsamen Daten-Cloud. Schnell war 
klar: Es geht nicht um die Daten allein, sondern 
darum, die Daten technisch richtig lesen und 
verarbeiten zu können. Auch über ein neues, 

Erste Überlegungen

Einst stand die Versicherungswirtschaft vor einer 
ähnlichen Herausforderung: Mitte der 1980er-Jahre 
hatte der GDV als Interessenvertreter der deutschen 
Versicherungswirtschaft Branchennormen für den 
elektronischen Geschäftsdatenaustausch entwickelt. 
In der Praxis erfolgte die Datenlieferung zwar 
„sauber“, aber bei den Empfängern kamen die 
Daten in der Regel an den falschen Stellen im System 
an. Die Normierung ging schlicht nicht weit genug – 
und war dann auch irgendwann nicht mehr zeit-
gemäß. Der Verein Brancheninitiative Prozessopti-
mierung, kurz BiPRO, nahm sich schließlich der 
Herausforderung an, eine funktionierende „Daten-
autobahn“ zwischen Versicherern, Vermittlern, 
Vergleichern, Systemhäusern und weiteren Playern 
zu bauen. 

Im Vergleich sind die Menge der sogenannten 
Stakeholder wie auch die Menge der Datennotwen-
digkeit in der Immobilienwirtschaft deutlich kleiner. 
Ein Übertragen von Erfahrungen ist also schwer 
möglich: Zwar sind die Kernsubstanzen in beiden 
Fällen gegeben, die Größe, Menge und die Aggre-
gatzustände sind indes weniger aufwändig. Die Not-
wendigkeit zum Handeln besteht dennoch. Ohne 
einen Branchenstandard und die Optimierung von 

Blick in andere Branchen

Voneinander lernen

Das Ziel: die Entwicklung einer einheitlichen 
Prozess- und Datensprache zur Optimierung der 
unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse. 
Der  geschäftsvorfallbezogene elektronische Daten- 
und Dokumentenaustausch mittels fachlicher und 
technischer Normen ward geboren. Die Norment-
wicklung für die jeweiligen Geschäftsvorfälle erfolgt 
seitdem durch alle Marktteilnehmer gemeinsam 
und gleichberechtigt.

Mehr als zehn Jahre später ist man zwar von einer 
völligen Marktdurchdringung der Normen noch weit 
entfernt, was auch an den lange aufgeschobenen 
Investitionen in die Infrastrukturen der Versicherer 
liegt, die derzeit im großen Stil erfolgen. Auch ist 
noch lange nicht jeder Geschäftsvorfall normiert.

von und für Verwalter entwickeltes System wurde 
nachgedacht – aus der Praxis für die Praxis. Als 
zielführend und nachhaltig stellte sich schließlich 
heraus, einen gemeinsamen fachlichen und techni-
schen Standard für den Austausch von Daten und 
Dokumenten zwischen allen Marktteilnehmern zu 
entwickeln. Er soll das Ergebnis gemeinsamer Arbeit 
werden, um den „Schatz der Prozessoptimierung“ 
nachhaltig heben zu können.
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Wenn Systeme miteinander korrespondieren sollen, 
muss den Systemen klar sein, welche Daten bei 
welchem Vorgang Relevanz haben. Grundlage 
dafür ist die fachliche Betrachtung der einzelnen 
Geschäftsvorfälle - die Definition der Daten, die 
für alle Marktteilnehmer gleichermaßen notwendig 
sind. Hinzu kommt die technische Betrachtung, also 
die Normierung der Schnittstellen. Sie verbinden 
die Systeme miteinander. Erst sie führen – auf bei-
den Seiten eingesetzt – zum korrekten Austausch 
der Daten, zur Sprachgleichheit zwischen Absender 
und Empfänger. 

Wichtig: Nicht der Einsatz einer Norm macht den 
Unterschied, sondern die Nutzung der damit sich 
ergebenden Möglichkeiten für neue Dienstleistun-
gen und Automatisierungen. Erst das schafft 
tatsächliche Alleinstellungsmerkmale und Wettbe-
werbsvorteile.

• schnelle, unkomplizierte Übermittlung von 
Daten und Dokumenten

• einfache, elektronische Verwaltung und Pflege 
von Daten und Dokumenten

• Reduzierung administrativer Aufwände 
• Wegfall manueller Aufwände 
• Reduktion von personellen und finanziellen 

Ressourcen
• Verbesserung der Datenqualität
• schnelle, flexible Verbindung mit anderen 

Marktteilnehmern
• Steigerung der Effizienz unternehmens-

übergreifender Geschäftsprozesse

Um das Datenmanagement in der Immobilien-
verwaltung schnellstmöglich zu standardisieren, 
ist der BVI Bundesfachverband der Immobilienver-
walter e.V. eine Kooperation mit der gif Gesell-
schaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. 
eingegangen, die bereits Datenstandards für die 
Immobilienwirtschaft entwickelt hat und diese 
zusammen mit dem BVI auch bei Immobilien-
verwaltungsunternehmen implementieren will. 
„Die Etablierung eines prozessbezogenen Daten-
standards, wie es sie für andere Wirtschaftszweige 
bereits gibt, ist der einzige Weg, um Immobilien-
verwaltern für ihre zukünftigen Aufgaben die not-
wendige digitale Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen“, ist sich BVI-Geschäftsführerin Sandra 
Lenzenhuber sicher.

Nutzen für Verwalter

BVI-Kooperation mit der 
Gesellschaft für Immobilien-
wirtschaftliche Forschung

Normierung bedeutet „eine 
gemeinsame Sprache zu sprechen“.

• Austausch von Daten und Dokumenten ohne 
Zeitverzug

• Optimierung von Services für Partner und 
Kunden 

• aufwandfreie Transparenzmöglichkeit 
• nachhaltige Ertragssteigerung

CHRISTIAN VON GÖLER
christian.von-goeler@bestgruppe.de

Der BVI bietet seinen Mitgliedern 
exklusive Nutzungskonditionen für die 
E-POSTBUSINESS BOX der Deutschen 
Post, mit der sie Geschäftspost schneller 
und kostengünstiger denn je versenden 
können. Außerdem können Sie die zahl-
reichen kostenlosen Webinar-Angebote 
der Deutschen Post nutzen: 
www.direktmarketingcenter.de/
webinare-online-seminare.html

Digitaler Briefversand schont 
Zeitbudget und Geldbeutel

Wertvolle
Sekunden sparen

Direkter Versand aus
Software heraus

Briefe adressieren, frankieren 
und zur Post bringen war 
gestern: Diese Arbeitsschritte 
binden wertvolle Ressourcen. 
Heute geht der Briefversand 
einfacher und effizienter – mit 
der E-POST ganz bequem per 
Mausklick.

Gemeinsam mit der Deutschen Post AG bietet E-
POST die Möglichkeit, Briefe direkt aus der Software 
heraus zu verschicken: Mitarbeiter erstellen Schrei-
ben wie gewohnt und übermitteln sie elektronisch 
an die Deutsche Post. Man muss sich um nichts 
weiter kümmern – vom Druck über das Kuvertieren 
und Frankieren bis hin zur Zustellung übernimmt 

Vom Druck bis zur Zustellung übernimmt die 
Deutsche Post sämtliche Prozessschritte. Kunden 
erhalten das Schreiben wie gewohnt in den Brief-
kasten. Wer eine E-POST-Adresse besitzt, erhält 
den Brief zusätzlich als digitale Kopie. Mitarbeiter 
erstellen ihre Dokumente zunächst wie gewohnt; 
mit E-POST versenden sie anschließend Geschäfts-
post schnell, günstig und rund um die Uhr. 
Nebenbei erübrigen sich Drucken, Kuvertieren und 
Frankieren, so reduzieren sich Material-, Zeit- und 
Personalkosten beim Versand.

alles die Deutsche Post. Kunden sparen zweifach: 
Da verschiedene Arbeitsschritte und Transportwege 
wegfallen, werden Prozess- und Materialkosten 
gesenkt. Zudem liegt der Preis für einen Brief 
inklusive Druck, Kuvertierung, Frankierung und 
Zustellung unter dem Standardporto.

Dieser Versandweg erfüllt dabei sämtliche Daten-
schutzanforderungen gemäß der EU-Datenschutz-
Grundverordnung DSGVO. Im Rahmen der Wei-
terverarbeitung von Geschäftspost unterliegt E-
POST auch der Konzerndatenschutzrichtlinie der 
Deutschen Post (DPDHL Data Privacy Policy) sowie 
den im Rahmen des Vertragsschlusses vereinbarten 
Auftragsverarbeitungen.

TUNG CHU
Son-Tung.Chu@deutschepost.de
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unternehmensübergreifenden Geschäftsprozessen 
können die in der Zukunft immer wichtiger werdenden 
Aspekte wie die Steigerung von Servicequalität und 
-quantität, eine Effizienzsteigerung und eine nach-
haltige Kostensenkung nicht erzielt werden. Das 
Thema ist somit von hoher strategischer Relevanz 
und wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung.
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Versicherungsschutz für
verwaltete Instandhaltungsrücklagen

Vertrauen ist gut - 
Kontrolle ist besser

Unterschlagene Instandhal-
tungsrücklagen sind nicht 
nur aus Eigentümersicht ein 
katastrophales Szenario. 
Auch Verwaltungsbetriebe 
stellen die unvermeidlichen 
Schadenersatzforderungen 
der Betroffenen vor Probleme.

Die kollektive Vertrauensschadenversicherung im 
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
sorgt für eine wirksame Absicherung und schützt 
die Mitgliedsunternehmen gegen vorsätzliche, 
kriminelle Handlungen. Als versichert gelten Kun-
deneinlagen bis zu einer Versicherungssumme von 
500.000 Euro je Schadenereignis, in geringerem 
Umfang zusätzlich auch verwaltungseigene Gelder.

Schadenverhütung und Risikokontrolle sind jedoch 
nach wie vor unerlässlich, wie etwa das Vier-Augen-
Prinzip beim Online-Banking. Vorausgesetzt werden 
auch vorbeugende Maßnahmen gegen Computer-
betrug und Passwortdiebstahl, die vertraglich 
geregelt werden.

TIPP 2:
Fragen Sie aktiv nach den kollektiven
Verbandslösungen und Rahmenverein-
barungen bzw. Sonderkonditionen für 
Verbandsmitglieder. Neben attraktiven 
Leistungsvorteilen lassen sich nebenbei 
deutliche Einsparpotenziale erzielen.

TIPP 1:
Der Versicherungsschutz für Immobilien-
verwaltungen endet nicht mit der neu 
eingeführten Pflichtversicherung (Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung).
Weitere, existenzgefährdende Risiken 
müssen auf freiwilliger Basis abgedeckt 
werden.  

Lassen Sie sich von spezialisierten 
Versicherungsvermittlern beraten und 
ergänzen Ihr Absicherungspaket, um auf 
die sich verändernde Gefahrenlage vor-
bereitet zu sein.

Cyber-Versicherung als
zusätzlicher Schutz
Zur gleichen Zeit befeuert der immer umfassendere 
Datenaustausch im Zuge der Digitalisierung den 
Anstieg der Cyber-Kriminalität – regelmäßig zeigen 
spektakuläre Fälle in den Medien die Dimension 
dieser neuen Bedrohung auf. So verschaffen sich 
Cyberkriminelle zunehmend Zugang zu Firmen-
netzwerken und zielen auf die Manipulation von 
Zahlungs- und Abrechnungssystemen ab.

Gefälschte Rechnungen oder gar Scheingeschäfte 
mit Tarnfirmen, kaum als solche erkennbar, führen 
zu unwiederbringlichen Verlusten. Am Markt 
inzwischen etablierte Cyber-Versicherungen leisten 
in Verbindung mit der Vertrauensschaden-Versiche-
rung einen wertvollen Beitrag und bieten einen 
günstigen Risikotransfer.

CARSTEN WIEGEL
immobilien.howden-caninenberg.de

Im Zweifel hilft eine Universal-
Strafrechtsschutzversicherung
Und wenn es trotzdem zu Vorwürfen aus Kreisen 
der Eigentümer kommt? Sie sind schnell erhoben, 
ob berechtigt oder nicht. Aus öffentlichem Interesse 
wird in der Regel staatsanwaltlich ermittelt. Die 
Universal-Strafrechtsschutzversicherung hilft, die 
hohen Verfahrenskosten einer Untersuchung ab-
zuwälzen und schnell professionellen rechtlichen 
Beistand hinzuziehen zu können. Zu bedenken ist 
nicht zuletzt die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
gegenüber seinen Mitarbeitenden, da sich strafrecht-
liche Ermittlungen stets gegen natürliche Personen 
richten.

36
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Vorbeugende Maßnahmen retten Leben

Baulicher Brandschutz

Laut Statistik des Gesamtverbandes der deutschen 
Versicherer sind mehr als 30 Prozent aller Brände 
in Deutschland auf eine elektrotechnische Ursache 
zurückzuführen. Allein 44 Prozent aller von ei-
nem Brandschaden betroffenen Unternehmen in 
Deutschland können nach einem Schadensfall ihren 
Betrieb nicht mehr aufnehmen. Grund genug, um 
sich mit baulichem Brandschutz und der richtigen 
Umsetzung zu befassen.

Vorbeugender Brandschutz bezeichnet Maßnahmen, 
um Bränden im Vorfeld vorzubeugen, die Ausbrei-
tung des Feuers und Rauchs einzugrenzen und 
vor allem Leben zu schützen und zu retten. Es ist 
eine von drei vorbeugenden Brandschutzarten. 
Zu ihm gehören alle Brandschutzmaßnahmen, die 
mit dem Bau oder der Änderung baulicher Anlagen 
zusammenhängen. Darüber hinaus gibt es den 
anlagentechnischen und organisatorischen Brand-
schutz.

Brände sind oft verbunden mit 
einem großen materiellen Scha-
den, im schlimmsten Fall sind 
Menschenleben zu beklagen. 
Dies zu minimieren ist die Auf-
gabe des Unternehmers, des 
Eigentürmers und die Verpflich-
tung von jedem, um Schäden an 
Dritten zu verhindern.
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Gemäß aktuellen Bauordnungen der einzelnen 
Bundesländer müssen bauliche Anlagen so ange-
ordnet, errichtet, geändert und instandgehalten 
werden, dass der Entstehung eines Brandes und 
der Ausbreitung von Rauch und Feuer vorgebeugt 
wird. Bei einem Brand müssen Menschen und Tiere 
gerettet werden können und wirksame Löschar-
beiten möglich sein. Die Landesbauordnungen der 
einzelnen Bundesländer schreiben vor, dass 
Öffnungen in Wänden und Decken nur dann 
zulässig sind, wenn diese mindestens die gleiche 
Feuerwiderstandsdauer wie die Wände und Decken 
an sich vorweisen. Zugelassene Brandschutzsys-
teme werden auf die Durchdringung von Feuer 
und Rauch getestet, womit die Gefahr einer 
Brandweiterleitung verhindert wird. Dies gilt etwa
für Brandschutztüren- und -tore, Brandschutzklap-
pen für Lüftungssysteme oder Brandabschottungen 
in Wänden und Decken. Diese Abschottungssys-
teme gibt es für alle möglichen Kabelsysteme 
(S30-S120), aber auch für Rohre (R20-R120), die 
wasserführend oder nicht wasserführend und die 
auf metallischer oder auf Kunststoff-Basis herge-
stellt sind. Selbst Kombinationen aus Kabeln und 
Rohren in einer Bauteilöffnung können durch 
geschultes Fachpersonal fachmännisch verschlossen 

Als neues und leistungsstarkes Partnerunternehmen 
des BVI, bietet die Firma KAEFER Construction 
GmbH Dienstleistungen von der Planung bis zur 
fertigen Umsetzung im Bereich des baulichen 
Brandschutzes und Innenausbau an.

Bauordnungen stellen
Vorgaben klar

Neues Fördermitglied
im BVI e.V.

ANDREAS SONNENSCHEIN
andreas.sonnenschein@kaefer.com

werden, so dass eine Gefahr für Leib und Leben 
minimiert wird. Auch bei verschiedenen Wänden 
und Decken, sowie bei verschiedenen Gebäudetypen 
und deren jeweiligen Nutzungen gelten besondere 
Anforderungen, die zwingend einzuhalten sind.
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Aktuell, lehrreich, beliebt

11. Immobilienseminar
in Erfurt

Hoher Besuch in Erfurt: Die Ministerin a.D. Marion 
Walsmann verwies beim 11. Immobilienseminar 
in einem Grußwort auf die Vorzüge der Stadt. 
Wachsende Bevölkerungszahlen sowie die Lage 
in der Mitte Deutschlands mit ICE-Kreuz und 
Logistik-Zentrum machten die Landeshauptstadt 
als Investitionsstandort hoch attraktiv.

Fast 150 Gäste besuchten das 
11. Immobilienseminar des 
Erfurter BVI-Unternehmens 
Cornelia Hopf Immobilien, um 
sich über aktuelle Themen aus 
der Branche zu informieren.

Trotz Standortvorteilen - die Probleme im WEG-
Recht sind auch in Erfurt die selben: Wie können 
Sonder- und Gemeinschaftseigentum bei Sanierun-
gen abgegrenzt werden? Prof. Dr. Florian Jacoby 
lieferte bei einer regen Diskussion die Antworten, 
die sich aus BGH-Rechtsprechung und Teilungserk-
lärungen ergeben.

Karl-Heinz Weinisch vom Institut für Qualitätsma-
nagement und Umfeldhygiene informierte dann über 
Feuchte- und Schimmelschäden in Mietwohnungen. 
Er ging sowohl auf die verschiedenen Schimmel-
pilz-Arten und deren Einfluss auf die menschliche 
Gesundheit und Gebäude ein, als auch auf die 
Lösung potenzieller Konflikte zwischen Mietern und 
Vermietern.

Notar Tobias Genske besprach anschließend mit 
dem Auditorium das Thema Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung und Patientenverfügung – 
eine Frage, die Menschen zunehmend beschäftigt. 

Abgrenzung von Sonder- und 
Gemeinschaftseigentum

Konfliktmanagement bei
Schimmelschäden

Altersvorsorge mit Immobilien

Er gab Hinweise für eine rechtssichere Vollmacht 
und regte an, ältere Vollmachten im Hinblick auf die 
aktuelle Rechtsprechung überprüfen zu lassen. 
Andreas Pfestroff, Gründer der Firma YourWay 
Finance, erläuterte Strategien, Planung und Finan-
zierung von Kapitalanlagen unter Berücksichtigung 
der persönlichen Lebenssituation.

Vor einem Austausch in informeller Atomsphäre 
lieferte Prof. Dr. Florian Jacoby noch wertvolle 
Hinweise zu Störern und Schäden in einer WEG-
Anlage und dazu, wie Ansprüche geltend gemacht 
werden können. 

Das nächste 12. Cornelia Hopf Immobilienseminar 
wird am 19. März 2020 stattfinden.

CORNELIA HOPF-LONZEN
www.hopf-immobilien.de
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Jessica Redder war fast sechs Jahre lang bei der ORION 
Hausverwaltung GmbH in Bremen tätig. Dort beeinflusste 
sie als WEG-Objektbetreuerin mit außergewöhnlichem 
Engagement den Erfolg der Firma. Außerdem bildete sie 
sich neben ihrer Vollzeitbeschäftigung zur Facility Mana-
gerin (B. Eng.) weiter.

Jessica Redder: 
Im Gegenteil: Ausgestattet mit einem sorgfältig 
ausgearbeiteten Businessplan, stelle ich heute fest, 
dass dieser bereits im positiven Sinne Bestand hat 
und sogar übertroffen wurde.

Martin Metzger:

Frau Redder, haben Sie Ihren mutigen 
Schritt –  die Selbständigkeit als Immobili-
enverwalterin –  schon bereut?

Jessica Redder: 
Da waren schon einige Bedenken: Wie gründe ich 
überhaupt eine Firma? An was muss ich alles denken? 
Welche Gesellschaftsform ist die beste? Kann ich 
meinen Lebensunterhalt bestreiten? Und so weiter.

Martin Metzger:

Welche Sorgen und Ängste – wenn diese 
überhaupt da waren – hatten Ihre Entschei-
dung begleitet?

Jessica Redder: 
Aus den Reihen des BVI habe ich eine großartige 
Unterstützung erfahren – schnell war klar, dass ich 
mit dem Traum zur Selbständigkeit und zur eigenen 
Firma nicht alleine da stand. Die Bedenken wurden 
zu Lösungen. 

Martin Metzger:

Welche Beratung haben Sie in Anspruch 
genommen, um Ihre Entscheidung richtig 
zu treffen?

Jessica Redder: 
Die ORION Hausverwaltung GmbH ist seit vielen 
Jahren Mitglied beim BVI. Als Angestellte hatte ich 
schon Gelegenheit, mit meinem damaligen Chef 
und mit Kolleginnen und Kollegen viele Fachver-
anstaltungen zu besuchen. Das hervorragende BVI-
Netzwerk auf den Veranstaltungen und auch darüber 
hinaus hat mich daher über Jahre begleitet.

Martin Metzger:

Warum gerade der BVI?

Jessica Redder: 
Das war von der ersten Stunde an völlig klar. Am 
Markt erfahre ich mit dem Verband im Rücken eine 
ganz andere, viel positivere Wahrnehmung.

Martin Metzger:

Sie haben sich – noch in der Anfangsphase 
Ihres Unternehmens – sofort entschieden, 
beim BVI Mitglied zu werden?

Martin Metzger:

Als ich Ihre Geschichte gehört habe, 
musste ich Sie gleich um dieses Interview 
bitten. Für mich ist es eine wunderbare 
Erfolgsgeschichte – Ihre und ein Stück 
weit auch die des BVI. Die Begleitung
junger professioneller Menschen, die mit 
uns die Leidenschaft für unseren Beruf 
teilen, ist eine der angenehmsten Auf-
gaben. Dann noch den Spagat zum 
Unternehmertum zu gestalten, ist höchst 
beeindruckend. Danke, dass Sie als Gast-
mitglied beim BVI dabei sind und wir an 
Ihrem Erfolg teilhaben dürfen.

Das Interview wurde von Cornelia Freiheit für
das BVI-Magazin aufgezeichnet.

Neumitglied Jessica Redder im Gespräch mit
Vorstandsmitglied Martin Metzger

„Aus den Reihen des BVI 
habe ich eine großartige 

Unterstützung erfahren.“

Durch den Verkauf des Unternehmens hat sie sich ein anderes, wenn auch branchenver-
wandtes Tätigkeitsfeld gesucht. Ihre Leidenschaft für den Beruf und ihr außergewöhnliches 
Fachwissen waren ausschlaggebend für eine neue Lebensentscheidung: Die Selbst-
ständigkeit als Immobilienfachverwalterin. 

Für Vorstandsmitglied Martin Metzger Grund genug, das neue Mitglied des BVI zum 
Interview zu bitten.

JESSICA REDDER
J|R Immobilienverwaltung

MARTIN METZGER
Vorstandsmitglied BVI e.V.
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Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …

... seine neuen 
Profiverwaltungen:

... seinen neuen 
Partner:

F&W Freitag Hausverwaltung GmbH in 85716 Unterschleißheim

Kaefer Construction GmbH in 35510 Butzbach

Profil Hausverwaltung in 99734 Nordhausen

Mehlhorn & Ilsch Immobilienverwaltungen GmbH in 06108 Halle (Saale)

WERSIG Immobilien & Hausverwaltung GmbH & Co. KG in 30827 Garbsen

Ines Böhme Hausverwaltung in 34479 Breuna-Wettesingen

Jens Fritzsche Immobilienmanagement GmbH in 99974 Mühlhausen (Thüringen)

Volksbank Heilbronn eG Hausverwaltung in 74072 Heilbronn

Individuelle Betreuung jeder Eigentümer und jeder Immobilie ist für die Immobilien-
kauffrau Ines Böhme und ihr Team eine Selbstverständlichkeit. Mit über 30 Jahren 
Erfahrung unterstützt das BVI-Neumitglied bei der Wohnungseigentums- und Miet-
hausverwaltung.

www.boehme-hausverwaltung.de 

Ines Böhme Hausverwaltung

Das neue BVI-Partnerunternehmen KAEFER Construction GmbH unterstützt Sie beim 
komplexen Innenausbau sowie dem baulichen Brandschutz. Von der Planung bis zur 
fertigen Umsetzung übernehmen die qualifizierten MitarbeiterInnen des Unternehmens 
Dienstleistungen für ein sicheren und rechtskonformen Ausbau.

www.kaefer-construction.com/Mit-Sicherheit-Freude-am-Bauen.html

KAEFER Construction GmbH

44
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In aktualisierter Auflage erscheint voraussichtlich am 19.06.2019 das Nachschlagewerk 
„Mietrecht für Vermieter von A-Z“ und ermöglicht so auch juristischen Laien auf dem 
neusten Stand des Mietrechts zu sein. Explizit für Vermieter formuliert beinhaltet der 
Ratgeber Tipps von Experten zu jeglichen Fragen bezüglich des Mietrechts, z.B. Umgang 
mit Mietnomaden, Mieterhöhung nach Modernisierung, Gestaltung von Mietverträgen 
etc., sowie aktuelle BGH-Urteile und Gesetzesänderungen. Zusätzlich können Sie viele 
Arbeitshilfen wie Musterbriefe, -formulare und -verträge sowie Gesetzestexte online 
einsehen.

Autoren: Rudolf Stürzer, Michael Koch

ISBN 978-3-648-11204-5, 454 Seiten, 29,95 Euro
Bestellbar unter: www.shop.haufe.de

Bauabwicklung nach BGB und VOB

Mietrecht für Vermieter von A-Z

Ob Ausschreibung, Architektenvertrag, Vertragsabschluss, Planung, Investition, 
Instandsetzung, Renovierung, Bauabnahme, Mängelansprüche, etc. – der  rechtsaktuelle 
Ratgeber „Bauabwicklung nach BGB und VOB“ steht Ihnen in jeder Bauphase mit 
Mustervorlagen, Verträgen und Checklisten zur Seite. Zudem finden Sie über 200 
weitere praktische Arbeitshilfen online. 

Herausgeber: Thomas Steiger, Nina Wolber

ISBN 978-3-648-08454-0, 304 Seiten, 79,00 Euro
Bestellbar unter: www.shop.haufe.de

Hier sind unsere Buchtipps

Auf der Suche nach
guter Lektüre?

45
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Zum Beispiel MEDITÜV GmbH & Co. KG

Die BVI-
Rahmenverträge:

Kennen Sie all die Vorteile, die die BVI-Mitgliedschaft Ihnen 
bietet? Wahrscheinlich nicht! Wir stellen Ihnen ab jetzt in 
regelmäßigen Abständen die Sonderkonditionen vor, die Sie 
durch unsere Rahmenverträge mit Fördermitgliedern und 
anderen Kooperationspartnern in Anspruch nehmen können. 

Heute geht es um MEDITÜV GmbH & Co. KG.

Interesse geweckt?

Welche Leistungen 
werden geboten?

Ihr Ansprechpartner 
bei MEDITÜV 
GmbH & Co. KG ist:

Welche Vorteile 
haben Sie als 
BVI-Mitglied?

+ Optimierung der Arbeitssicherheit

Stefan Kohler
Tel.: 089 - 9988699 - 50
E-Mail: skohler@medituev.de
Web: www.medituev.de

+ vergünstigte Beratung und Betreuung rund um die Themen
   Arbeitsschutz und arbeitsmedizinische Versorgung

+ betriebsärztliche Betreuung

+ Unterstützung bei Gefährdungsbeurteilungen

+ detaillierte Gefährdungsbeurteilung

+ umfangreiche Betriebsunterweisungen

Mehr als 500 Teilnehmer beim
zentralen Branchentreffen der Immobilienwirtschaft

Deutscher Immobilien-
verwalter Kongress 2019

So viel Interesse war nie: Mit 
einer Rekordbeteiligung von 
mehr als 500 Teilnehmern hat 
der Deutsche Immobilienver-
walter Kongress in Berlin seine 
Position als Gipfeltreffen der 
Branche gefestigt.

Das begeisterte Echo auf die Programmvielfalt, 
die im 21. Kongress-Jahr auf Themenbreite und 
gesellschaftliche Relevanz setzte, bestätigte den 
BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
in seinem Engagement für hochkarätige Expertise 
gepaart mit praxisnahen Diskussionsgrundlagen. 

„Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie umfassend 
Verwalter agieren, welch vielschichtige Expertise 
sie mitbringen müssen und wie sie entsprechend 
mehrdimensional Prozesse gestalten“, umriss BVI-
Präsident Thomas Meier im Veranstaltungshotel 
Titanic Chaussee in Berlin-Mitte. Er betonte dabei 
auch die Schlüsselrolle des Verbands – der Politik 
sei er steter Spiegel des eigenen Handelns und 
konstruktiv-kritischer Meinungsgeber, den Mitgliedern 
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vertrauensvoller Partner bei der Umsetzung von 
Entscheidungen und Beschlüssen sowie den 
Herausforderungen, die aus der Praxis an den BVI 
herangetragen werden.

Das hochkarätig bestückte Programm am 9. und 
10. Mai 2019 lieferte eine Blaupause zu diesem 
Spannungsfeld: In Fachvorträgen informierten 
Führungskräfte aus Recht, Wirtschaft und Wissen-
schaft etwa über die Umsetzung von Vorgaben 
rund um E-Mobilität oder den Stand bei der 
WEG-Rechtsnovelle und der Mietrechtsreform. 
Der lebhafte Meinungsaustausch mit den Tagungs-
teilnehmern bestärkte den BVI darin, mit der 
Themenwahl den Nerv der Zeit getroffen zu haben. 
Auch unternehmensinterne Fragen wie die von 
Fachkräftebedarf, Ausbildungsinhalten und der zeit-
gemäßen Ausstattung eines Arbeitsplatzes fanden 
ausreichend Berücksichtigung.

Exklusiv wagte der BVI in diesem Jahr einen Blick über 
den Tellerrand und fragte Immobilienverwalter aus 
Belgien und Luxemburg: „Hausverwaltung in Europa 
– was machen die Nachbarn besser?“. Im Gespräch 
mit BVI-Präsident Meier wurde dabei deutlich, dass 
internationale Potenziale der Verwalterpraxis in der 
laufenden Diskussion um Bau- und Wohnungsfragen 
bislang eine viel zu untergeordnete Rolle spielen. 
„Diese Lücke werden wir schließen“, versprach Meier 
und plädierte angesichts der unterschiedlichen 
Rechtsregelungen und politischen Vorgaben für ein 
nationales Vorgehen. Der Dialog mit Verwaltern auf 
europäischer Ebene sei inspirierend und lehrreich 
zugleich. So könnten unterschiedliche Zugänge zu 
Problemstellungen ausgetauscht und vertieft 
werden, sagte der BVI-Präsident. Die traditionelle 

Der BVI dankt allen Teilnehmern, Mitgliedern und 
ganz besonders den über 50 Fachausstellern, die 
den Deutschen Immobilienverwalter Kongress zu 
einer unvergesslichen Veranstaltung gemacht haben 
und sagt schon jetzt: Save the date!:

22. Deutscher Immobilienverwalter Kongress
Am 14. und 15.Mai 2020
Im Titanic Chaussee Berlin, 
Chausseestraße 30, 10115 Berlin

Politische Forderungen
zum WEG-Recht

Vielen Dank an alle Teilnehmer! 
Save the date for 2020!

Abendveranstaltung kehrte auf vielfachen Wunsch 
hin in die historische Arminius-Markthalle im 
Stadtteil Moabit zurück. Zwischen regionalen 
Delikatessenständen setzten die Teilnehmer den 
gegenseitigen Austausch fort, nutzten die Chance 
zum Knüpfen neuer Kontakte und ließen sich vom 
festlichen Programm der Immobilienparty des 
Jahres inspirieren: Eine Resonanz, die dem BVI zur 
Ehre gereicht und den Verband auf allen Ebenen 
motiviert, sein Wirken im Sinne der Mitglieder mit 
unvermindertem Einsatz fortzusetzen.

Weitere Fotos vom Kongress sind abrufbar unter: 
www.bvi-verwalter.de
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BVI-Termine
18. Potsdamer Verwaltertag
Ort: Kongresshotel am Templiner See
Termin: 02.09.2019

BVI-Webinar
Unternehmensnachfolge regeln
Ort: online
Termin: 24.09.2019, 10:00 bis 11:30 Uhr

BVI-Webinar
Eigentümerversammlung
Ort: online
Termin: 24.10.2019, 10:00 bis 11:30 Uhr

BVI-Webinar
Update Mietrecht
Ort: online
Termin: 12.11.2019, 10:00 bis 11:30 Uhr

11. Stuttgarter Verwaltertage
Ort: DORMERO Hotel Stuttgart
Termin: 19 - 20.09.2019

36. Hamburger Verwaltertage
Ort: Lindner Parkhotel Hagenbeck
Termin: 07 - 08.11.2019

13. Nürnberger Verwaltertage
Ort: MARITIM Hotel Nürnberg
Termin: 14 - 15.11.2019

37. Düsseldorfer Verwaltertage
Ort: LINDNER Congress Hotel Düsseldorf
Termin: 21 - 22.11.2019

02.09.2019 im Kongresshotel am Templiner See

19. - 20.09.2019 im
DORMERO Hotel Stuttgart

Potsdamer Verwaltertag Stuttgarter 
Verwaltertage

Endlich ist es wieder soweit! 
Der BVI-Landesverband 
Berlin-Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern 
lädt Sie herzlich am 02.09.2019 
nach Potsdam ins Kongress-
hotel am Templiner See ein, 
um sich gemeinsam aktuellen 
Themen der Immobilienwirt-
schaft zu widmen.

Sei es die Mietpreisbremse, die novellierte DIN-Ver-
ordnung für Rauchwarnmelder, Mieterbeschwerden, 
ein modernisierter Arbeitsplatz oder die schnelle 
Abwicklung der Eigentümerversammlung - unseren 
Expertinnen und Experten ist kein Thema zu 
kompliziert. Sie informieren mit Fachwissen und 
Humor. Natürlich werden auch in diesem Jahr die 
BVI-Partnerunternehmen in der Fachausstellung 
ihre neusten Dienstleistungen vorstellen. 

Der BVI-Vizepräsident Dr. Klaus Nahlenz und der 
Landesvorsitzende Michael Bachmann freuen sich 
auf eine spannende Veranstaltung und anregende 
Diskussionen in Potsdam. Das ausführliche Prog-
ramm finden Sie unter:
www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen/

Frisch aus der Sommerpause folgt eine BVI-Veranstaltung der 
anderen: Am 19. und 20.09.2019 finden im DORMERO Hotel 
Stuttgart die Stuttgarter Verwaltertage 2019 statt. Auch in 
diesem Jahr stehen die TOP-Themen der Immobilienwirtschaft 
auf der Agenda. Zudem präsentieren sich erneut die BVI-
Partnerunternehmen und andere Firmen in der Fachausstellung. 
Der BVI e.V. und insbesondere der BVI-Landesverband Baden-
Württemberg freuen sich schon jetzt auf Ihr zahlreiches Erscheinen 
und den fachlichen Austausch mit Ihnen. Weitere Informationen 
erhalten Sie auf:
www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

IHR BVI E.V.

IHR BVI E.V.
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Deutsche Post
www.deutschepost.de
Tel.: +49 (0) 228 182 144 56

Seite 32

Howden Caninenberg GmbH
www.howden-caninenberg.de
Tel.: +49 (0) 331 747 54 - 10

Seite 33 - 34

BEST GRUPPE
www.bestgruppe.de
Tel.: +49 (0) 211 33 99 90

Seite 37 - 39

MEDITÜV GmbH & Co. KG
www.medituev.de
Tel.: +49 (0) 511 998 - 610 66

MONTANA Energieversorgung GmbH & Co. KG

www.montana-energie.de
Tel.: +49 (0) 89 641 65 - 0

Verlag C.H.BECK oHG
www.beck.de
Tel.: +49 (0) 89 3 81 89 - 0

Seite 46

Seite 19

Seite 10 - 13

KAEFER Construction GmbH
www.kaefer-construction.com
Tel.: +49 (0) 421 61 09 - 0

Seite 35 - 36
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