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Die Stärke liegt in
der Gemeinschaft
Alte und neue Herausforderungen
für das angebrochene Jahr
Liebe BVI-Mitglieder,
wir hoffen, Sie sind gesund und munter ins neue Jahr gestartet! Eine gute Grundlagenausdauer nämlich werden Sie
genauso wie wir brauchen angesichts der Herausforderungen, die in den kommenden Monaten auf uns warten. Die
WEG-Reform befindet sich nach wie vor auf der Zielgeraden – wir hoffen sehr, dass dieses Finale bis zum
Jahresende erreicht ist. Wie so oft im politischen Prozess
haben sich die Verhandlungen hingezogen, aber das bisher
Erreichte stimmt uns doch optimistisch.
Mehr Nachbesserungsbedarf sehen wir derweil bei einem

der BVI mehrere Stipendien ausloben – wir informieren

Großereignis, das seine Schatten vorauswirft: Der Zensus

Sie rechtzeitig. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter zu einer

steht zwar erst 2021 an, beschäftigt Immobilienverwalter

Bewerbung, schaffen Sie Ihnen Freiräume für Aus- und

aber schon jetzt intensiv. Das entsprechende Gesetz, jüngst

Weiterbildungen! Nur wer sich weiterentwickelt, wird

auf den Weg gebracht, lässt einen Graubereich der Zustän-

langfristig zufrieden sein und sich seinem Unternehmen

digkeiten zurück. Wir pochen weiter auf Klarstellungen und

verbunden fühlen.

haben zugleich Handlungsempfehlungen für Sie vorbereitet,
falls der Fall der Fälle eintritt. So stellen wir sicher, dass der

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein erneut konstruktives

BVI und seine Mitglieder mit einer gemeinsamen und starken

und kollegiales Miteinander,

Stimme sprechen.
Ihr
Auf Dauer wird diese Stimme nur kräftig bleiben können,
wenn wir den Nachwuchs für uns begeistern können.
Verwalter erleben in ihrer Berufspraxis bereits heute die
Auswirkungen des Fachkräftebedarfs. Daraus darf kein
Mangel werden! Der BVI verstärkt daher seine Initiativen im
Bereich Ausbildung und Studium. So verdichten wir unsere
Veranstaltungsreihe Ausbildungplus und wir fördern besonders den Masterstudiengang BWL mit einem Schwerpunkt auf immobilienwirtschaftlichen Themen. Dazu wird

Thomas Meier
Präsident des BVI Bundesfachverbands der Immobilienverwalter e.V.
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Energetische Sanierung
im Gebäudebestand

Sanierungsprojekte in Mehrfamilienhäusern stellen Eigentümer und Mieter
vor besondere Herausforderungen. Gefragt sind in den häufig konfliktreichen
Situationen vor allem Immobilienverwalter, als Mittler zwischen verschiedenen
Interessen genauso wie in ihrer Rolle als Informationsträger und Organisator.
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Die Rolle von Verwaltern

Das Potenzial ist groß, es zu heben indes mühsam: Der ener-

als Herkulesaufgabe sehen – reichen die Tragweiten doch

getischen Sanierung in Mehrfamilienhäusern oder Gebäude-

von Trinkwasser- über Heizkosten- und Energiesparver-

ensembles kommt bei der Wärmewende im Bestand eine

ordnung mit ihren kaum zu überblickenden Verästelungen

Schlüsselrolle zu. Bisher sind Wohngebäude zu knapp zwei

und oft verklausulierten Teilneufassungen und Auflagen.

Dritteln für den Gebäudeenergieverbrauch in Deutschland
verantwortlich; den Verbrauch insgesamt zu senken, ist

Wichtig! - Planung und Beschlussfassung

sowohl klares Ziel der Bundesregierung als auch notwen-

Idealerweise erstellen Immobilienverwalter eine Sanierungs-

dig, um die Klimaziele für das Jahr 2030 zu erreichen. Doch

und die zugrundeliegende Finanzplanung. Fachwissen ist

dafür müsste viel passieren, und zwar ab sofort – der

dabei auf verschiedenen Ebenen gefragt:

Deutschen Energie-Agentur dena zufolge müsste die
Sanierungsquote von ein auf mindestens 1,5 Prozent pro

Steht eine Modernisierung an, müssen drei Angebote

Jahr steigen. Dabei geht es um die Nutzung großzügiger

eingeholt und technisch sowie betriebswirtschaftlich ge-

Dachflächen für Solarzellen genauso wie um Fassaden-

prüft werden – beispielweise für den Austausch einer alten

dämmung oder den Austausch alter Heizanlagen und die

Heizungsanlage oder eine Fassadendämmung. Zugleich

digitale Verbrauchserfassung.

müssen Verwalter klar einordnen können, um welche Art
von Modernisierung es sich handelt:

Immobilienverwalter an der Schnittstelle
So weit, so einleuchtend. Doch in der Praxis zeigt sich, wie

Geht es um eine Maßnahme nach Paragraph 22 Absatz 2

kleinteilig der Prozess einer energetischen Sanierungs-

WEG mit qualifizierter Mehrheit oder um eine moder-

maßnahme von der ersten Idee bis hin zu Umsetzung und

nisierende Instandsetzung nach Paragraph 22 Absatz 3

Evaluierung strukturiert ist. Immobilienverwalter nehmen

WEG, für die eine einfache Mehrheit ausreicht? Frank

hier einmal mehr die Funktion als entscheidende Schnitt-

Behrend, Inhaber der gleichnamigen Immobilienverwal-

stelle wahr, wie der Präsident des BVI Bundesfachverband

tung in Berlin und ebenfalls BVI-Mitglied, weist auf die Be-

der Immobilienverwalter Thomas Meier erklärt: „Verwalter

deutung von schriftlichen Vorlagen hin: „Die Beschlusstexte

klären auf, organisieren Mehrheiten und übernehmen den

müssen umfassend und sehr ausführlich formuliert werden“,

konkreten Ablauf wie etwa das Einholen von Angeboten

sagt Behrend. „Ungenauigkeiten können zur Nichtigkeit

und das Überwachen von Handwerks- und technischen

führen.“ Außerdem müssten auch vermeintlich unwichtige

Dienstleistungen.“ Idealerweise erstellen sie eine Sanie-

Aspekte sowie optische Fragen beispielsweise der Farb-

rungs- und die zugrundeliegende Finanzplanung. Dabei

gebung einer Maßnahme von der Eigentümergemeinschaft

sind sie in den seltensten Fällen selbst Fachmenschen für

beschlossen werden.

Energiefragen – doch sie wüssten, wo Spezialisten aufzufinden seien und wie deren Expertise auch mit Hilfe von

Finanzierung durch verbindliche Rücklagen

Fördermitteln genutzt werden könne, sagt Meier.

Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung einer Maßnahme ist deren Finanzierbarkeit. Stehen die erforderli-

Bedeutende Rolle der Fachverbände

chen Gelder fristgerecht zur Verfügung, insbesondere

„Ich muss als Verwalterin wissen, wie Prozesse ablaufen und

wenn eine Finanzierung durch die Erhebung einer Sonder-

wie ich an welcher Stelle an die notwendigen Fachinforma-

umlage erforderlich ist?

tionen komme“, bestätigt Cornelia Hopf-Lonzen, Mitglied
im BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter und

BVI-Präsident Meier sieht hier die Politik in der Pflicht, denn

Inhaberin einer Immobilienverwaltung mit 4.500 Einheiten

bisher geltende Regelungen zur Rücklagenbildung seien ein

im Bestand in Erfurt. Diese Pflicht zum aktuellen Wissens-

„stumpfes Schwert“. Eigentümer und Eigentumsgemein-

stand ist nicht zuletzt angesichts der häufigen Novellen von

schaften müssten im Zuge der geplanten WEG-Novelle ver-

Energieeinspar- und weiteren Verordnungen auf Bundes-

pflichtet werden, eine Mindest-Rücklage in Abhängigkeit zur

und EU-Ebene eine wachsende Herausforderung.

Größe der Immobilie zu bilden, fordert der BVI-Präsident.
„Gerade die Einzeleigentümer einer Gemeinschaft, für die

„Wir bauen dabei auf regelmäßige Informationen von

die Immobilien ihre Art der Kapitalanlage ist, wehren sich

unseren Verbänden, die wir intern verarbeiten und an

sonst so lange es geht gegen verbindliche Rücklagen.“ Ohne

Kunden weitergeben können“, so Hopf-Lonzen. Verbände

die entsprechende Finanzierung könne aber auch keine

wie der BVI bekräftigen diese Anforderung, die sie zugleich

Sanierung beschlossen werden.
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Auch der Geschäftsführer des AEK Ammerländer Energie-

in diesem Zusammenhang einschränkend an, dass die

spar Kontor GmbH, Hartmut Mäcken, sieht Verwalter in

Förderbedingungen der KfW angesichts der derzeitigen

einer Zwickmühle: „Ein Problem bei der Umsetzung der

Zinslage Eigentümern häufig unattraktiv erschienen und

Maßnahmen besteht häufig darin, dass Eigentümer, die in

sie sich eigenständig nach individuellen Kreditgebern

der Immobilie leben, für die Umsetzung sind und Eigentü-

umschauten – ein Umstand, der Verwaltern die Arbeit nicht

mer, die die Immobilien als Wertanlage sehen, möglichst

unbedingt erleichtert.

wenig investieren wollen.“ AEK ist im Bereich Sanierung
beziehungsweise Optimierung von Altbauten tätig. Hopf-

Energieberatung gegen Sonderhonorar

Lonzen aus Erfurt bestätigt diese Problematik gemischt

Auch Energieberater, die Verwaltern zur Seite stehen und

genutzter Mehrparteienhäuser mit widerstreitenden Inter-

unerlässliche Informationen und Einschätzungen geben,

essen von Selbstnutzern und Kapitalanlegern. „Bei Neu-

müssen von der WEG honoriert beziehungsweise über

bauprojekten ist der Aspekt Rücklagen oft noch heikler

Fördergelder bezahlt werden. Für BVI-Präsident Meier

und muss vom Verwalter nachdrücklich eingefordert wer-

ergänzen solche Fachleute die Tätigkeiten seiner Mitglie-

den“, fügt die langjährig tätige Verwalterin hinzu.

der perfekt: Immobilienverwalter seien klassischerweise
leisten, Experten innerhalb ihrer Unternehmen für die

Der Berliner Verwalter Behrend weist auf einen weiteren

komplexe Sanierungsthematik vorzuhalten, sagt der BVI-

Aspekt hin: „Sollten Fördermittel einbezogen werden, so

Präsident. In diesem Zusammenhang plädiert er für eine

müssen auch diese Beträge zunächst von den Eigentümern

Neuordnung der Vergütungsregeln für Immobilienver-

finanziert werden, da die Auszahlung durch die KfW-

walter. Sie müsste eine Möglichkeit zum Ausweisen von

Förderbank erst nach Abschluss der Modernisierung, teil-

Sonderhonoraren für Tätigkeiten geben, die über das

weise mehrere Monate später, erfolgt.“ Hopf-Lonzen merkt

Alltagsgeschäft hinausgehen.

Foto: © Matej Kastelic / shutterstock.com

im Mittelstand angesiedelt und könnten es sich gar nicht

Fördermöglichkeiten durch die KfW

Kostenerhöhungen durch steigende Baupreise

mit Haftungsfragen verbundene Aufgaben zu überneh-

Generell sollten Verwalter in der langwierigen Finanzie-

men. „Hier muss der Verwalter auch einmal nein sagen“, so

rungsthematik innerhalb einer WEG nicht müde werden,

Meier. Und auch in einem weiteren Punkt sind Verwaltern

die langfristigen Vorteile von Sanierungen zu betonen.

die Hände gebunden: Wenn neben finanziellen und recht-

Häufig verschieben Gemeinschaften eine Modernisierung

lichen Stolpersteinen die Technik so hohe Hürden stellt,

lieber, um Geld anzusparen. „Diese Vorgehensweise löst

dass eine WEG zurückschreckt. Wer etwa in einem Mehr-

das Problem nicht, sondern verschärft es“, sagt Behrend.

familienhaus die Warmwasserbereitung von Durchlaufer-

Die Schäden würden größer und verlangten immer um-

hitzer auf Solaranlage umstellen möchte, müsste das im

fangreichere Maßnahmen. „Dadurch steigen die Baukos-

Sondereigentum befindliche Leitungsnetz in den Wohnun-

ten, hinzu kommen die jährlichen Baupreiserhöhungen von

gen umbauen. Das kann eine WEG mangels Beschlusskom-

vier bis fünf Prozent.“ Die Lücke zwischen Kosten und zur

petenz für Sondereigentum nicht entscheiden. Es müssten

Verfügung stehenden Geldmitteln werde eher größer als

alle Eigentümer freiwillig mitmachen, was quasi nie der Fall

kleiner, warnt der Verwalter. Behrend rät auch dringend

ist – und erfahrene Verwalter wie Frank Behrend zu der

dazu, Finanzmittel für Unvorhergesehenes bereitzuhalten.

ernüchternden Einschätzung bringt: „Die Umrüstung auf

Sonst müsse kurzfristig über eine Finanzierung entschie-

erneuerbare Energien erfolgt bei WEGs eigentlich gar

den und im Zweifel eine Sonderumlage erhoben werden –

nicht.“

mit entsprechendem Verwaltungsaufwand.
BVI e.V.

Vorsicht vor der Haftungsfalle!

www.bvi-verwalter.de

Die Pflichten für Verwalter haben im Bauprozess auch
Grenzen: Der BVI rät beispielsweise dringend davon ab,
kostenfrei Sonderleistungen zu erbringen oder überhaupt
Anzeige
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Vorstandsmitglied BVI e.V.

Platzreife für Wohnungseigentümer
Die Vision eines Immobilienfachverwalters

Man will sichergehen, dass das neue Mitglied in der Lage

Die Mitgliedschaft in einer Eigentümergemeinschaft hin-

ist, sich auf dem Vereinsgelände korrekt zu bewegen. Die

gegen funktioniert ganz anders. Die einzige Hürde ist ein

Platzreife soll Flurschäden ausschließen, ist aber auch da-

Notarvertrag mit einer Kaufpreiszahlungsverpflichtung.

für gedacht, Verhaltensregeln auf dem Golfplatz zu vermit-

Mit Eintragung ins Grundbuch ist man Mitglied der Gemein-

teln. Dazu zählen ebenso die Grundbegriffe des Vereins-

schaft - mit allen Rechten und Pflichten, von denen ein

zweckes wie die zwischenmenschliche Kommunikation.

großer Teil der neuen Mitglieder noch nichts gehört hat. Der

Wie benehme ich mich im Kreise der Vereinsmitglieder?

Zugang zum komplexen Bereich des Wohnungseigentums-

Wer das versteht, darf mitmachen.

rechts ist somit denkbar einfach, die Probleme beginnen erst

10 | BVI ◆ Magazin | Politik & Aktuelles | Ausgabe 01/20
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Wer in unserem Land Mitglied einer Gemeinschaft werden möchte, braucht Sachverstand oder Talent. Idealerweise sogar beides. Leidenschaft zählt auch. Irgendetwas
aber braucht man. Möchte man beispielsweise dem Golfsport frönen, erwartet die
Gemeinschaft sogar einen besonderen Nachweis – die Platzreife.

danach. Die Partnerschaft zwischen Immobilienfachbetreuer

hier nicht unerheblich durch überflüssige „Fachdiskussionen“

und Eigentümer entsteht unfreiwillig. Bei jedem Eigentümer-

auf unterschiedlichem Niveau in Anspruch genommen.

wechsel gewinnt der Verwalter in der Regel einen neuen
Kunden hinzu. Die Unfreiwilligkeit der auf Langfristigkeit

Kundentyp - der Internetprofi

angelegten Partnerschaft schafft grundsätzlich schon mal

Dieser Kundentyp hebt sich durch zahl- und umfangreiche

Probleme mit den unterschiedlichen Kundentypen, die hier

E-Mail-Anfragen mit seitenlangen Anhängen, die internet-

näher betrachtet werden sollen.

basierte Abhandlungen zum Wohnungseigentumsrecht
enthalten, heraus. „Ich war im Internet.“ ist der dezente

Kundentyp - die Ahnungslosen

Hinweis darauf, dass der Immobilienfachverwalter das

Fehlende Kenntnisse von Immobilienerwerbern im Bereich

auch mal tun solle, um endlich fundiert Auskunft geben zu

Wohneigentum schaffen völlig neue Aufgaben- und Beschäf-

können. Schließlich bezahle man ihn dafür.

tigungsbereiche für Verwalter. Der oftmals ahnungslose
Erwerber ist zunächst völlig irritiert, wenn er vom Verwalter

Die wertvollen Kapazitäten des Verwalters werden durch

einen Willkommensbrief mit der freundlichen Aufforderung

Klarstellungen und Berichtigungen der übermittelten, teil-

zur Hausgeldzahlung erhält.

weise völlig veralteten Rechtsprechung gebunden.

Für ihn entsteht folgendes Denkmuster:

Lösung in Sicht?

a) „Warum gibt es einen Verwalter?

Verwalter verwalten. Das trifft den Kern. In vielen Verwal-

So etwas brauche ich nicht.“

tungsunternehmen fehlt auch aus den oben genannten

b) „ Nicht nur, dass der Verwalter überflüssig ist,

Gründen die Zeit, um hochwertige und fundierte Immobi-

jetzt will er auch noch Hausgeld und verweist

lienbetreuungsarbeit zu leisten. Diese wird aber geschul-

auf die Gemeinschaftsordnung.“

det und ist ja von den Verwaltern auch gewollt. Aber

c) „ Was ist Hausgeld und was ist eine Gemeinschaftsordnung?“
d) „ Ergo: Ich muss betrogen worden sein.“

ca. 80 Prozent der bundesdeutschen Immobilienfachverwaltungen liegen aus kalkulativer Sicht unter dem Soll. Ein
Umstand, der nicht zuletzt der permanenten Neuerfindung
des Rades in den Bereichen WEG-Verwaltung und WEG-

Das soll dann die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit

Recht geschuldet ist.

sein. Wohnungseigentümern das erforderliche Mindestwissen zu vermitteln, bindet beim Verwalter enorme Kapazi-

Die Golfvereine machen es vor – eine Reifeprüfung ist

täten. Und häufig meint er, sich sogar für die Umsetzung

gefragt. Es klingt vielleicht seltsam, aber für Wohnungsei-

des WEG und die Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben

gentümer hätte diese schon längst eingeführt werden

rechtfertigen zu müssen.

sollen. Eine solche würde erheblich zu einer zufriedenstellenden, langfristigen Partnerschaft beitragen. Noch ein

Kundentyp - die semi-erfahrenen Immobilienbesitzer

Vorschlag zum Schluss: eine fundierte Informationskampa-

Besitzen Kunden gleich mehrere Immobilien, glänzen sie

gne „Was blüht mir als Wohnungseigentümer?“. Diese

auf Versammlungen oft mit vermeintlichem Wissen, das sie

würde so manche Kaufentscheidung vielleicht anders

bei anderen Eigentümerversammlungen erlangt haben.

ausfallen lassen. Ärger innerhalb der Wohnungseigen-

Oft ist dieses völlig aus dem ursprünglichen Kontext

tümergemeinschaft und mögliche finanzielle Unwägbar-

herausgelöst. Sie heben sich durch Aussagen wie „Ich habe

keiten für den Neukäufer würden vermieden werden. Gut

ja mehrere Wohnungen.“ und „Mein anderer Verwalter

organisierte Eigentümergemeinschaften mit homogener

macht das ganz anders.“ hervor. Über das „Mein Verwal-

Eigentümerstruktur und einem Profiverwalter an ihrer Seite

ter“, also die im vorigen Jahrhundert noch gebräuchliche

sind gefragt. Die Reifeprüfung für Wohnungseigentümer

Bezeichnung der Stellvertreter der Gutsherren – der

als Kriterium für die Bestimmung von Immobilienwerten ist

Verwalter des Grundbesitzes – könnte man diskutieren.

zwar nur eine Vision, sie könnte aber so einiges Ungemach
in Eigentümergemeinschaften verhindern.

Tatsächlich findet die „Gutsherrenart“ in der Praxis laufend
Anwendung. Unterschiedliche Aussagen der Immobilien-

MARTIN METZGER

verwalter werden von den Kunden oft zum eigenen Vorteil

Vorstandsmitglied BVI e.V.

ausgelegt. Die Kapazitäten des Verwalters werden auch
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Berliner Mietendeckel
BVI unterstützt Front gegen die Linken-Pläne

Noch ist unklar, wann genau und in welcher Form die Berliner Landesregierung
ihr Vorhaben zur Mietenregulierung umsetzt. Deutlich indes stellt sich der BVI
Bundesfachverband der Immobilienverwalter bereits jetzt hinter die Verbände und
Politiker, die Klagen gegen den Mietendeckel anstreben oder unterstützen.
„Wir lehnen die Pläne aus Berlin nicht nur wegen des erhebli-

Formulierungshilfen für Verwaltungen

chen Eingriffs ins Eigentumsrecht ab, sondern befürchten

Die Folgen sowohl für Vermieter als auch Mieter wären in

auch eine enorme Verunsicherung auf allen Seiten, allen

jeglicher Dimension fatal, bekräftigt Meier: Rechtliche

voran bei Immobilienverwaltern“, sagt BVI-Präsident Thomas

Auseinandersetzungen könnten sich in die Länge ziehen,

Meier. „Verwaltern droht in einem ohnehin angespannten

sowohl Eigentümer, Vermieter als auch Mieter müssten

Geschäftsumfeld ein enormer Mehraufwand.“ Der BVI hält den

sicherheitshalber immense Rückstellungen bilden, Neu-

Mietendeckel für verfassungswidrig und unterstützt daher

bauprojekte und Investitionen in den Bestand würden

Forderungen führender Verbände aus der Immobilienwirt-

komplett eingefroren.

schaft, mit einer Normenkontrollklage die Pläne noch vor deren
Eintreten zu stoppen. Die Berliner CDU hatte angekündigt,

Der BVI arbeitet derzeit gemeinsam mit anderen Verbänden

den geplanten Mietendeckel auf seine Verfassungsmäßigkeit

an einer Formulierung für Mietverträge, um seinen Mitglie-

prüfen lassen zu wollen, auf Landesebene in Eigenregie sowie

dern eine klärende Handreichung geben zu können. „Immobi-

auf Bundesebene durch die Unionsfraktion im Bundestag mit

lienverwalter müssen auf einem rechtssicheren Fundament

einer abstrakten Normenkontrollklage.

stehen, um souverän und serviceorientiert handeln zu könder Fraktionen auf Landes- und Bundesebene für eine

schaft, sollte der Beschluss zum Mietendeckel wie geplant

Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht.

umgesetzt werden. Nebenvereinbarungen und verschleiernde
Klauseln drohten Rechtslagen zu umschiffen, statt Transpa-

BVI e.V.

renz am Markt würde sich ein Graubereich ausbreiten.

www.bvi-verwalter.de
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Betriebsverbot für Ölheizungen
Bundesrat möchte es ausweiten

Der Bundesrat möchte das von der Bundesregierung beabsichtigte Betriebsverbot
für Ölheizungen ausweiten. Seiner Ansicht nach sollte es auch für Heizkessel gelten,
die mit festen fossilen Brennstoffen beschickt werden, da deren Verbrennung sehr
treibhausgasintensiv ist.
Wärmesektor für synthetische Energieträger öffnen

programms der Bundesregierung. Neben dem Einbauverbot

Dies geht aus einer Stellungnahme hervor, die der Bundesrat

für Ölheizungen ab 2026 schreibt der Gesetzentwurf vor, dass

am 20. Dezember 2019 zu dem geplanten Gebäudeenergie-

Gas- und Ölheizungen, die seit 1991 eingebaut oder aufgestellt

gesetz beschlossen hat. Darin fordern die Länder außerdem,

wurden, nur 30 Jahre lang betrieben werden dürfen. Außer-

den Wärmesektor auch für synthetische Energieträger zu

dem sieht er für diejenigen, die ihre alte Ölheizung durch ein

öffnen. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssten alle

klimafreundlicheres Modell ersetzen lassen, eine Austausch-

Technologien zum Einsatz kommen, unterstreichen sie. Den

prämie vor.

erneuerbaren Energien gleichstellen möchte der Bundesrat
Grubengas aus dem stillgelegten Steinkohlebergbau. So

Einheitliches Regelwerk

könne es ökologisch sinnvoll verwertet werden.

Um den Primärenergiebedarf von Gebäuden zu minimieren,

Foto: © Yevhen Prozhyrko / shutterstock.com

definiert die Bundesregierung einheitliche Regelungen für

Praktikablere Regelungen

die energetischen Anforderungen an Neubauten, Bestands-

Darüber hinaus schlägt der Bundesrat an verschiedenen

gebäuden und den Einsatz erneuerbarer Energien zu ihrer

Stellen praktikablere Regelungen vor. Dies betrifft unter

Wärme- und Kälteversorgung.

anderem die Durchführung der Energieberatung und die
Angaben im Energieausweis. Verschärfungen verlangt er bei

Effiziente Anlagentechnik

den Stichprobenprüfungen von Klimaanlagen. Die geplante

Erreicht werden sollen die Energieeinsparungen durch eine

Frist bei der Nachrüstungspflicht für Heizungsanlagen lehnt

effiziente Anlagetechnik und einen energetisch hochwertigen

er als unbegründet ab.

baulichen Wärmeschutz. Der verbleibende Energiebedarf soll
zunehmend durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Vorgesehen: Austauschprämie für Ölheizungen
Das geplante Gebäudeenergiegesetz ist Teil des Klimaschutz-

Quelle: Plenarsitzung des Bundesrates am 20.12.2019
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Achtung, Verwalter!
WEG-Reform auf der Zielgeraden
Referentenentwurf in der Ressortabstimmung

Am 14. Januar 2020 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(BMJV) den Referentenentwurf für das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEModG)* vorgelegt. Die Novelle, für die sich der BVI Bundesfachverband
der Immobilienverwalter e.V. schon seit Jahren einsetzt, soll nach aktuellem Stand
folgende zentrale Punkte umfassen.
Bauliche Maßnahmen zur Förderung der
Elektromobilität mit einfacher Stimmenmehrheit

Erweiterung des Sondereigentums

Wohnungseigentümer und Mieter sollen künftig einen An-

chen wie Terrassen, Gärten, Stellplätze erstrecken können.

Zukünftig soll sich das Sondereigentum auch auf Freiflä-

der Elektromobilität, der Barriere-Reduzierung und des Ein-

Aufwertung der Eigentümerversammlung

bruchschutzes haben. Bauliche Maßnahmen sollen grund-

Die Wohnungseigentümerversammlung soll als zentraler

sätzlich mit einfacher Stimmenmehrheit möglich sein, sofern

Ort der Entscheidungsfindung aufgewertet werden, indem

keine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage erfolgt.

die Ladungsfrist von zwei auf vier Wochen verlängert wird

Die Abrechnung der Bewirtschaftungskosten in vermieteten

und Hürden für die Beschlussfähigkeit beseitigt werden.

Eigentumswohnungen soll sich nach dem wohnungseigen-

Das Beschlussfähigkeitsquorum soll aufgehoben werden.

tumsrechtlichen Verteilungsmaßstab richten.

Die Regelungen zur Zweitversammlung entfallen. Zugleich
soll Wohnungseigentümern eine Online-Teilnahme an Ver-

Mehr Rechtssicherheit für die werdende WEG

sammlungen ermöglicht und eine elektronische Beschluss-

Nach dem Entwurf soll mehr Rechtssicherheit in der

fassung eingeführt werden.

Begründungsphase der Gemeinschaft geschaffen werden.
Das Wohnungseigentumsgesetz soll bereits mit Anlegung

Keine eigenhändige Unterschrift mehr erforderlich

der Wohnungsgrundbücher für werdende Eigentümer un-

Umlaufbeschlüsse sollen künftig in Textform möglich sein, eine

mittelbar gelten.

eigenhändige Unterschrift ist damit nicht mehr erforderlich.
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* (https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/WEModG.html)
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spruch auf Gestattung baulicher Maßnahmen zur Förderung

Aufhebung der Pflicht zur Beschlusssammlung

Pflicht zur Erstellung eines Vermögensberichts

Die gesetzliche Pflicht zur Beschlusssammlung soll aufge-

Kritisch sieht der BVI e.V. die Neuregelung, laut der ein Ver-

hoben werden. Nach §§ 5 Abs. 4, 10 Abs. 3 WEG-E müssen

walter neben der Erstellung von Jahresabrechnung und

Beschlüsse aber aufgrund von vereinbarten (nicht: gesetzli-

Wirtschaftsplan auch einen jährlichen Vermögensbericht

chen!) Öffnungsklauseln ins Grundbuch eingetragen werden.

erstellen soll, welcher über die wirtschaftliche Lage der
Gemeinschaft Auskunft geben soll. Der hierfür geschätzte

Zusammensetzung WEG-Beirat

zeitliche Mehraufwand von 15 Minuten erscheint praxisfern.

Der BVI e.V. begrüßt sehr, dass auch die Forderung nach einer

Der BVI e.V. wird zum Referentenentwurf gegenüber dem

flexiblen Zusammensetzung des Beirates ihren Niederschlag

BMJV umfassend Stellung nehmen und auf den aus unserer

gefunden hat. Das Ob und die Anzahl der Beiratsmitglieder

Sicht weiteren notwendigen Reformbedarf hinweisen.

sollen zukünftig im Ermessen der Eigentümergemeinschaft

Dabei wird er insbesondere für die Einführung eines Sach-

stehen.

und Fachkundenachweises, die Schaffung einer originären
Verwalterkompetenz für das Wohngeldinkasso sowie die

Stärkung der Verwalterkompetenzen

Schaffung einer Beschlusskompetenz für die Änderung der

Die originären Verwalterkompetenzen sollen dadurch ge-

Kostenverteilung unabhängig vom Einzelfall einsetzen.

stärkt werden, dass Maßnahmen gewöhnlicher Verwaltung
sowie Eilmaßnahmen auch ohne eine Beschlussfassung der

BVI e.V.

Eigentümer unmittelbar durchgesetzt werden können.

www.bvi-verwalter.de

Informieren Sie sich und diskutieren Sie mit
Juristen und Politikern auf unserer II. Konferenz
zur WEG-Reform am 03. März 2020 im Haus
Zwingli in Berlin.
Weitere Infos unter: https://bvi-verwalter.de/
Foto: © Standret / shutterstock.com

veranstaltungen/konferenz-zur-weg-reform-2
Anmeldung unter: katja.koenig@bvi-verwalter.de
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Bundesbauminister Seehofer
und Bundeswirtschaftsminister
Altmaier beim Neujahrsempfang
der Immobilienwirtschaft
BVI-Präsident Thomas Meier fordert Nachbesserungen
bei der WEG-Novelle und den Sachkundenachweis für
Immobilienverwalter 2020
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Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und

bauen, erreicht. Altmaier kündigte an, dass seine Experten

Heimat, und Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft

ein Wirtschaftswachstum 2020 und 2021 von etwas unter

und Energie, trafen am 28. Januar in Berlin bei einem

zwei Prozent vorhersagen. Der Klimawandel und die damit

Neujahrsempfang auf die Spitzenvertreter der Immobilien-

verbundenen notwendigen Energieeinsparungen seien

wirtschaft. Wortführer des mitorganisierenden BVI Bundes-

unumgänglich. Aber dies biete auch neue Chancen und

fachverband der Immobilienverwalter e.V. war BVI-Präsident

Geschäftsmodelle auf dem Sektor Bau und Gebäude-

Thomas Meier. Er unterstrich die Verbandsforderungen nach

technik. Sein Ministerium werde Unternehmen auf diesen

Nachbesserungen bei der anstehenden WEG-Novelle und

Wegen unterstützen.

betonte die Notwendigkeit eines echten Sachkundenachweises für Immobilienverwalter.

Partner des Neujahrsempfangs waren neben dem Bundesfachverband der Immobilienverwalter, der ZIA Zentraler

Vor mehr als 400 Gästen im Axica-Kongresscenter am

Immobilien Ausschuss, die German Facility Management

Pariser Platz versicherten die beiden Bundesminister mit

Association, der German Council of Shopping Centers und

Blick auf die aktuelle Enteignungsdebatte und den Mieten-

der IVD Immobilienverband Deutschland.

deckel, dass diese schädlich seien und sowohl politisch als
auch rechtlich bekämpft werden müssen. Laut Seehofer

BVI E.V.

werde das Ziel, 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2021 zu

www.bvi-verwalter.de
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Einsicht in die Verwaltungsunterlagen
Grenzen der Eigentümerrechte
Bei dem Recht auf Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen der Wohnungseigentümer handelt es sich um einen Individualanspruch, den ein jeder Wohnungseigentümer ohne Ermächtigung der übrigen und ohne vorherige Beschlussfassung
geltend machen kann (BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10, NJW 2011 S. 1137).
Ein Einsichtsrecht hat auch der ausgeschiedene Wohnungseigentümer (KG Berlin,
Beschluss v. 31.1.2000, 24 W 601/99, ZMR 2000 S. 401).

1. Pflicht zur Einsichtsgewährung

nis lediglich insoweit betroffen, als es sich beim Verwalter-

Zur Einsichtsgewährung ist der jeweils amtierende Verwalter

vertrag um einen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten

verpflichtet. Befinden sich die Verwaltungsunterlagen noch

Dritter, nämlich der Wohnungseigentümer, handelt (BGH,

beim nicht mehr amtierenden Vorverwalter, hat der aktuell

Beschluss v. 7.7.2016, V ZB 15/14, ZMR 2017 S. 406). Da es

amtierende Verwalter für die Beschaffung der Unterlagen zu

sich beim Einsichtsrecht der Wohnungseigentümer um einen

sorgen. Der ehemalige Verwalter ist nicht mehr zur Einsichts-

Individualanspruch handelt, würden einschränkende Rege-

gewährung verpflichtet, wohl aber zur Unterlagenherausgabe

lungen im Verwaltervertrag einen unzulässigen Vertrag

(OLG München, Beschluss v. 20.7.2007, 32 Wx 93/07, ZMR

zulasten Dritter darstellen.

2007 S. 814).

3 Verwaltungsunterlagen
Eine Einschränkung des Einsichtsrechts ist allenfalls durch

3.1 Umfang

Vereinbarung der Wohnungseigentümer möglich. Ein voll-

Jeder Wohnungseigentümer hat einen Anspruch auf Gewäh-

ständiger Ausschluss des Einsichtsrechts wäre auch als Ver-

rung von Einsicht in sämtliche Verwaltungsunterlagen (BGH,

einbarung der Wohnungseigentümer unwirksam, da insoweit

Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10, NJW 2011 S. 1137). Da die

in den unverzichtbaren Kernbereich des Mitverwaltungsrechts

Einsichtnahme auch der Überprüfung der Verwaltertätigkeit

der Wohnungseigentümer eingegriffen würde.

dient, besteht das Einsichtsrecht nach der bestandskräftigen
Genehmigung der Abrechnung und nach der Entlastung des

Im Verwaltervertrag kann das Recht zur Einsichtnahme nicht

Verwalters fort (LG Frankfurt a. M., Beschluss v. 20.6.2016,

beschränkt werden. Vertragspartnerin des Verwalters ist die

2-13 S 13/14, ZMR 2016 S. 982). Es unterliegt keinen weiteren

teilrechtsfähige Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

Voraussetzungen wie etwa einem besonderen rechtlichen

Die Wohnungseigentümer sind von diesem Vertragsverhält-

Interesse des Wohnungseigentümers oder einer Ermächti-
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2. Einschränkung/Ausschluss des Einsichtsrechts

gung durch die übrigen Wohnungseigentümer. Nur das Verbot

ist jedenfalls grundsätzlich, dass der Anspruch auf Einsicht

des Rechtsmissbrauchs nach § 242 BGB und das Schikanever-

in die Verwaltungsunterlagen nicht auf eine nur einmalige

bot des § 226 BGB begrenzen das Einsichtsrecht (LG Düssel-

Einsichtnahme beschränkt ist (LG Hamburg, Urteil v. 5.10.2011,

dorf, Urteil v. 6.6.2012, 25 S 8/12, ZMR 2012 S. 805). Auch auf

318 S 7/11, ZMR 2012 S. 292).

eine Verjährung möglicher Ansprüche kommt es für die Frage
der Berechtigung der Einsichtnahme nicht an (LG Frankfurt a.

Beispiel: Verschobene Beschlussfassung

M., Beschluss v. 20.6.2016, 2-13 S 13/14, ZMR 2016 S. 982).

über die Jahresabrechnung

Selbstverständlich steht auch der Anspruch auf Einsicht in die

Der Verwalter hatte zur Wohnungseigentümerversammlung im Mai

Abrechnungsunterlagen für die Jahresabrechnung jedem

geladen. Einer der Wohnungseigentümer begehrte daraufhin Einsicht in

Wohnungseigentümer einzeln zu. Auch zu seiner Geltendma-

die Verwaltungsunterlagen, die ihm auch gewährt wurde. Tatsächlich

chung muss kein besonderes rechtliches Interesse dargelegt

wurde in der Mai-Versammlung die Jahresabrechnung nicht beschlossen

werden (BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10, NJW 2011 S. 1137).

und der Verwalter berief eine weitere Versammlung im Oktober ein, in der

Vom Einsichtsrecht umfasst sind insoweit insbesondere auch

sie genehmigt werden sollte. Im Vorfeld dieser Versammlung begehrte

die Jahreseinzelabrechnungen anderer Wohnungseigentü-

der Wohnungseigentümer nochmals Einsicht in die Verwaltungsunterlagen,

mer (OLG München, Beschluss v. 9.3.2007, 32 Wx 177/06, ZMR

die ihm nunmehr verwehrt wurde.

2007 S. 720; LG Frankfurt a. M., Beschluss v. 20.6.2016, 2-13 S
13/14, ZMR 2016 S. 982).
Die Verweigerung der Unterlageneinsicht erfolgte zu Un-

3.2 Fertigen von Kopien

recht. Insbesondere liegt kein rechtsmissbräuchliches oder

Der einsichtsberechtigte Wohnungseigentümer ist grund-

schikanöses Einsichtsbegehren vor, da sich die Verhältnisse

sätzlich auch berechtigt, auf seine Kosten Kopien von den

in der Zwischenzeit geändert haben konnten (LG Frankfurt

Verwaltungsunterlagen zu fertigen. Da er allerdings in den

a. M., Urteil v. 12.1.2017, 2-13 S 48/16, ZMR 2017 S. 824). Selbst

seltensten Fällen ein Kopiergerät mit sich führen dürfte, ist

wenn ein Wohnungseigentümer in der Vergangenheit mehr-

insoweit anerkannt, dass er gegen Kostenerstattung das

fach Einsicht in die Verwaltungsunterlagen genommen hat,

Fertigen von Kopien verlangen kann (BGH, Urteil v.

ist dadurch nicht belegt, dass seinem Informationsbedürfnis

11.2.2011, V ZR 66/10, NJW 2011 S. 1137; OLG München, Be-

bereits vollständig entsprochen worden ist (LG Frankfurt a.

schluss v. 29.5.2006, 34 Wx 27/06, ZMR 2006 S. 881). Dem

M., Beschluss v. 20.6.2016, 2-13 S 13/14, ZMR 2016 S. 982).

Einsicht nehmenden Wohnungseigentümer ist es nicht zuzumuten, handschriftliche Notizen ggf. von einer Vielzahl

Die Grenzen zum Rechtsmissbrauch bzw. der Schikane

von Verwaltungsunterlagen fertigen zu müssen. Insbeson-

werden dann überschritten sein, wenn ein Wohnungsei-

dere ist das Verlangen, gegen Kostenerstattung Kopien

gentümer mehrfach und grundlos Einsicht in dieselben

der Einzelabrechnungen zu erhalten, in der Regel nicht

Unterlagen begehrt. Das Ersuchen des Wohnungseigentü-

rechtsmissbräuchlich (OLG München, Beschluss v. 9.3.2007,

mers muss sich im Übrigen auf vorhandene und hinrei-

32 Wx 177/06, ZMR 2007 S. 720).

chend genau bezeichnete Unterlagen beziehen, die ohne
nennenswerten Vorbereitungsaufwand und ohne Störun-

Praxis-Tipp: Fotos

gen des Betriebsablaufs der Verwaltung eingesehen und
ggf. fotokopiert werden können (OLG Hamm, Beschluss v.

Als Alternative kann der Einsicht nehmende Wohnungseigentümer

9.2.1998, 15 W 124/97, ZMR 1998 S. 586).

selbstverständlich auch Lichtbilder von den Unterlagen etwa mittels
seines Smartphones fertigen (AG Charlottenburg, Beschluss v. 6.8.2010,

Ein Wohnungseigentümer hat nur ein Recht auf Einsicht in

216 C 111/10, GE 2010 S. 1205 zum Mietrecht).

die Verwaltungsunterlagen, aber kein Recht auf Herausgabe (BayObLG, Beschluss v. 3.12.2003, 2Z BR 188/03, ZMR
2004 S. 443). Überlässt der Verwalter einem Wohnungs-

Grenzen

eigentümer Verwaltungsunterlagen zur Prüfung außerhalb

Allgemein setzt das Missbrauchs- und Schikaneverbot dem

seiner Geschäftsräume, kommt regelmäßig ein Leihvertrag

Einsichtsbegehren der Wohnungseigentümer Grenzen. Ob

zustande mit der Folge, dass der Verwalter die Herausgabe

diese Grenzen überschritten sind, richtet sich maßgeblich

der Unterlagen im eigenen Namen verlangen kann (BGH,

nach den Umständen des konkreten Einzelfalls. Zu beachten

Urteil v. 15.7.2011, V ZR 21/11, ZMR 2011 S. 976).
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gentümers oder aber auch die Stellung des Bevollmächtigten
als Vertrauter und insbesondere auch Mieter des Wohnungs-

Den Mitgliedern des Verwaltungsbeirats räumt das Gesetz keine weiter-

eigentümers begründen (LG Saarbrücken, Urteil v. 26.4.2019,

gehenden Rechte als den Wohnungseigentümern ein. Die Rechtspre-

5 S 31/18, ZMR 2019, 798).

chung ebenso nicht (BayObLG, Beschluss v. 3.12.2003, 2Z BR 188/03,
ZMR 2004 S. 443).

4. Versammlungsniederschriften
Die Bestimmung des § 24 Abs. 6 Satz 3 WEG verleiht den
Wohnungseigentümern das Recht zur Einsichtnahme in die

3.4. Einsichtsberechtigte

Niederschriften der Wohnungseigentümerversammlungen.

Einsichtsberechtigt ist zunächst jeder Wohnungseigen-

Da das Wohnungseigentumsgesetz den Verwalter nicht zum

tümer. Neben dem Wohnungseigentümer haben der

Versand der Versammlungsprotokolle verpflichtet, musste

Insolvenzverwalter,

der Gesetzgeber den Wohnungseigentümern zumindest ein

Zwangsverwalter und der

entsprechendes Einsichtsrecht verleihen. Grundsätzlich

Testamentsvollstrecker

muss der Einsicht begehrende Wohnungseigentümer kein

ein eigenständiges Einsichtsrecht.

rechtliches Interesse an der Einsichtnahme geltend machen
(LG Hamburg, a. a. O). Er ist auch berechtigt, einen Dritten

Auch der Vorverwalter hat ein Einsichtsrecht. Dem Verwalter

wie z. B. einen Erwerbsinteressenten oder einen Rechtsan-

wird durch das Ausscheiden aus dem Amt die Erstellung der

walt und Steuerberater zur Einsicht zu ermächtigen. Aller-

Jahresabrechnung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr nicht

dings muss insoweit der Dritte ein berechtigtes Interesse an

unmöglich. Soweit er die Verwaltungsunterlagen inzwischen

der Einsichtnahme haben (LG Hamburg, a. a. O.). Dieses hat

an den neuen Verwalter herausgegeben hat, steht ihm ein

zweifellos der potenzielle Erwerber von Wohnungseigentum

Einsichtsrecht zu. Dieses umfasst auch die für die Abrechnung

und auch der Mieter eines Wohnungseigentümers.

erforderlichen Unterlagen und Belege, die im Zeitpunkt des
Ausscheidens aus dem Verwalteramt noch nicht vorlagen,

5. Beschluss-Sammlung

sondern dem neuen Verwalter erst später zur Verfügung

Die Bestimmung des § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG verleiht den

stehen, wie z. B. die auf einen Dienstleister übertragene

Wohnungseigentümern das Recht zur Einsichtnahme in die

Heizkostenabrechnung (BGH, Urteil v. 16.2.2018, V ZR 89/17,

Beschluss-Sammlung. Auch einem Dritten, den ein Woh-

NJW 2018 S. 1969).

nungseigentümer entsprechend ermächtigt hat, steht das
Recht zu, Einsicht in die Beschluss-Sammlung zu nehmen.

3.5. Berater und Begleitpersonen

Beim Einsichtsrecht nach § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG gelten die-

Von dem Recht des Wohnungseigentümers, Einsicht in die

selben Grundsätze wie im Fall des Einsichtsrechts nach § 24

Verwaltungsunterlagen zu nehmen, ist auch gedeckt, sich

Abs. 6 Satz 3 WEG. So muss der Wohnungseigentümer kein

der Unterstützung und Hilfe eines weiteren Eigentümers aus

berechtigtes Interesse an der Einsicht darlegen (LG Ham-

der Gemeinschaft und/oder eines Rechtsanwalts zu bedienen

burg, Beschluss v. 18.1.2016, 318 T 65/15, ZMR 2016 S. 561).

(LG Frankfurt a. M., Beschluss v. 20.6.2016, 2-13 S 13/14, ZMR
2016 S. 982). Der Anspruch auf Einsichtsgewährung umfasst

Ermächtigt der Wohnungseigentümer einen Dritten zur

demnach auch die Möglichkeit, weitere Personen zur Vor-

Einsicht, ist allerdings weder nach dem Wortlaut von § 24

nahme der Einsicht hinzuziehen zu dürfen (LG Hamburg, Ur-

Abs. 7 Satz 8 WEG, noch nach den Gesetzesmaterialien

teil v. 5.10.2011, 318 S 7/11, ZMR 2012 S. 292).

(vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes und anderer Gesetze v. 9.3.2006,

Lediglich im rein theoretischen Ausnahmefall, dass durch die

BT-Drucks 16/887, S. 34.) ein besonderes rechtliches Inter-

Teilnahme von Begleitpersonen konkrete Gefahren für den

esse des Dritten an der Einsichtnahme erforderlich. Freilich

störungsfreien Geschäftsbetrieb ausgehen, kann ihnen die

führt dies nicht etwa dazu, dass der Verwalter verpflichtet

Einsichtnahme verwehrt werden. Der Wohnungseigentümer

wäre, jedem x-beliebigen Dritten Einsicht in die Beschluss-

kann auch durch Dritte Einsicht in die Verwaltungsunterla-

Sammlung zu gewähren. Allerdings bestehen insoweit mit

gen nehmen, wenn er hieran ein nachvollziehbares und

Blick auf Kaufinteressenten keinerlei Bedenken, da die

berechtigtes Interesse hat. Ein berechtigtes Interesse des

Verpflichtung zum Führen der Beschluss-Sammlung ja in

Wohnungseigentümers an einer Einsichtnahme durch Dritte

erster Linie dem Schutz der Rechtsnachfolger dienen soll.

kann grundsätzlich fehlende Sachkunde des Wohnungsei-

Entsprechendes gilt aber auch bezüglich des Mieters eines
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Wohnungseigentümers, der von der in der Gemeinschaft

In Ausnahmefällen ist der Verwalter aber verpflichtet, einem

geltenden Rechtslage zum Teil unmittelbar betroffen

Wohnungseigentümer die Einsicht außerhalb seiner Büro-

ist (LG Hamburg, a. a. O.). Ein eigenes Einsichtsrecht wird

räume zu gewähren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der

dem Dritten jedoch durch § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG nicht ein-

Wohnungseigentümer bei Einsicht in den Geschäftsräumen

geräumt, stets bedarf es der Ermächtigung des Wohnungs-

um seine körperliche Unversehrtheit fürchten muss (OLG

eigentümers.

Hamm, Beschluss v. 12.2.1998, 15 W 319/97, ZMR 1998 S.
587). Bloße diffamierende Äußerungen in der Vergangen-

Von dem Einsichtsrecht ist auch das Recht umfasst, ent-

heit genügen hingegen nicht (OLG Köln, Beschluss v.

sprechende Ablichtungen bzw. Ausdrucke anzufordern.

7.6.2006, 16 Wx 241/05, NJW-RR 2006 S. 1447). Nicht

Dies korrespondiert mit der Rechtslage hinsichtlich des

geklärt ist, ob im Fall größerer Entfernung des Sitzes des

Einsichtsrechts in die Versammlungsniederschriften gemäß

Verwaltungsunternehmens von der Wohnungseigentums-

§ 24 Abs. 6 Satz 3 WEG.

anlage Einsicht vor Ort in der Wohnungseigentumsanlage
zu gewähren ist. Hiergegen sprechen zweierlei Aspekte:

Foto: © nullplus / shutterstock.com

6. Ort der Einsichtnahme
Aus § 269 Abs. 1, Abs. 2 BGB folgt, dass das Recht auf

Die Wohnungseigentümer haben den Verwalter trotz

Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen grundsätzlich

großer Entfernung seines Sitzes von der Wohnanlage

in den Geschäftsräumen des Verwalters auszuüben ist.

bestellt.

Verweist der Verwalter einen Miteigentümer an einen ande-

Die Wohnungseigentümer haben in diesem Fall Anspruch

ren Ort der Einsichtnahme, wird das Recht auf Belegeinsicht

gegen den Verwalter auf Übersendung der Unterlagen in

verletzt (BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10, NJW 2011 S. 1137;

Kopie – selbstverständlich gegen entsprechende Kosten-

LG Itzehoe, Urteil v. 17.9.2013, 11 S 93/12, ZMR 2014 S. 144).

erstattung.

Grundsätzlich hat jeder Wohnungseigentümer auch nur

Anspruch auf Kopienübersendung

einen Anspruch darauf, in den Räumen der Verwaltung

Zunächst und grundsätzlich ist der Verwalter nicht

Einsicht in die Verwaltungsunterlagen zu nehmen, wenn

verpflichtet, Wohnungseigentümern auf ihren Wunsch hin

der Sitz der Verwaltung am Ort der Wohnungseigentums-

Kopien von bestimmten Verwaltungsunterlagen zu ferti-

anlage ist. Die Wohnungseigentümer können nicht ver-

gen und ihnen zu übersenden (BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR

langen, dass ihnen die Verwaltungsunterlagen an einem

66/10, NJW 2011 S. 1137).

„neutralen“, möglicherweise von ihnen zu bestimmenden
Ort zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Der Leistungs-

Der BGH hat zwar die Frage offen gelassen, ob bei großer

ort für die Tätigkeiten des Verwalters ist nämlich dessen Sitz,

Entfernung zwischen dem Sitz des Verwalters und der

sodass er von dort Auskünfte erteilt und die gewünschte Ein-

Wohnungseigentumsanlage Zumutbarkeitsgesichtspunkte

sicht ermöglicht (OLG Köln, Beschluss v. 7.6.2006, 16 Wx

auf Seiten des Wohnungseigentümers es erfordern, ihm die

241/05, NJW-RR 2006 S. 1447).

Einsichtnahme an dem Ort der Anlage zu gewähren. Aller-
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dings betont er, dass sich eine Pflicht zur Übersendung von

Die Weigerung des Verwalters war rechtmäßig. Allein eine

Ablichtungen bestimmter Unterlagen aus dem Einsicht-

Schwerbehinderung rechtfertigt noch keinen Anspruch

nahmerecht des Wohnungseigentümers ergeben könne.

gegen den Verwalter auf Versendung von Kopien. Zu

Dies ist dann der Fall, wenn Treu und Glauben dies gebieten.

berücksichtigen ist des Weiteren, dass der Wohnungsei-

Eine Versendungspflicht des Verwalters besteht jedenfalls

gentümer seine Gattin entsprechend beauftragen könnte.

dann, wenn
Maßgeblich sind im Übrigen stets die Umstände des
der einzelne Wohnungseigentümer andernfalls die ihm

Einzelfalls. Ein Anspruch auf Übersendung von Kopien

zustehenden Informationen nicht rechtzeitig, etwa vor

kann etwa im Fall längerer Erkrankung bestehen, die das

einer Eigentümerversammlung, erlangen kann;

Aufsuchen der Räume des Verwalters unmöglich oder

eine erhebliche räumliche Entfernung des Wohnungs-

unzumutbar macht. Auch ein hohes Alter des Wohnungs-

eigentümers vom Ort der möglichen Einsichtnahme be-

eigentümers oder dessen Sehbehinderung können ein

steht und ihm eine Anreise unzumutbar ist (LG Itzehoe,

entsprechendes Begehren rechtfertigen (arg. AG Dortmund,

Beschluss v. 9.3.2016, 11 S 79/15, ZMR 2016 S. 395).

Urteil v. 12.10.2011, 411 C 3364/11, WuM 2011 S. 631).

Beispiel: Sylter Ferienwohnung

Auch wenn im Einzelfall einmal ein Anspruch gegen den
Verwalter besteht, gegen Kostenerstattung die Anferti-

Der zu 80 Prozent schwerbehinderte Wohnungseigentümer hat eine

gung von Kopien hinreichend genau bezeichneter Belege

Ferienwohnung auf Sylt. Die Wohnanlage wird von einem ortsansässigen

vom Verwalter zu verlangen, kann die Forderung, alle Be-

Unternehmen verwaltet. Er selbst lebt mit seiner Gattin 500 Kilometer

lege eines Wirtschaftsjahrs gegen Kostenerstattung ko-

entfernt. Die Ferienwohnung wird lediglich alle paar Jahre einmal

piert und zugesandt zu bekommen, im Einzelfall gegen

genutzt. Er begehrt vom Verwalter die Übersendung konkret bezeichne-

das Schikane- und Missbrauchsverbot verstoßen (OLG

ter Unterlagen. Dieser weigert sich.

München, Beschluss v. 29.5.2006, 34 Wx 27/06, ZMR

Foto: © Africa Studio / shutterstock.com

2006 S. 881).

7. Zeitpunkt der Einsichtnahme

Mit Blick auf die Durchführung der Einsichtnahme ist vor-

Die Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen ist mit an-

wegzunehmen, dass der

gemessenem zeitlichen Vorlauf anzukündigen, wobei auf
die Bürozeiten und den Bürobetrieb des Verwalters Rück-

Verwalter nicht verpflichtet ist, der Belegeinsicht

sicht zu nehmen ist (OLG Köln, a. a. O.). Ermöglicht der Ver-

persönlich beizuwohnen und

walter die Einsichtnahme für einen angemessenen Zeit-

der Einsicht nehmende Wohnungseigentümer kein

raum, ist er berechtigt, die Einsichtnahme abzubrechen,

Recht zur unbeaufsichtigten Einsichtnahme hat.

auch wenn der Einsicht nehmende Wohnungseigentümer
noch nicht fertig ist. Diesem steht es frei, mit dem Verwal-

Im Einzelfall wird der Verwalter abschätzen müssen, ob er

ter einen Fortsetzungstermin zu vereinbaren (OLG Ros-

dem Wohnungseigentümer insoweit vertrauen kann, dass

tock, Beschluss v. 3.11.2008, 3 W 5/08, ZMR 2009 S. 470).

bei unbeaufsichtigter Einsichtnahme keine Manipulation

Reagiert der Verwalter nicht auf ein Gesuch nach Einsicht-

der Unterlagen erfolgt. Bei entsprechenden Zweifeln sollte

nahme, dürfte man den Wohnungseigentümer als berech-

der Verwalter für seine persönliche Anwesenheit oder die

tigt ansehen, nach Vorankündigung die Geschäftsräume

einer seiner MitarbeiterInnen sorgen.

des Verwalters während dessen üblicher Bürozeiten aufzusuchen und um Einsichtnahme zu bitten (LG Berlin, Urteil v.

Hat der einsichtsberechtigte Wohnungseigentümer einen

6.6.2014, 63 S 238/13, GE 2014 S. 937).

Dritten zur Einsichtnahme ermächtigt, sollte sich der Verwalter die Ermächtigung nachweisen lassen. Weder dem Gesetz

Eigentümerversammlung

noch der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, in welcher

Kein geeigneter Zeitpunkt für eine Unterlageneinsichtnahme

Form die Ermächtigung zu erteilen ist. Der Verwalter sollte

ist die Eigentümerversammlung. Der Verwalter ist nämlich

daher stets auf eine schriftliche Ermächtigung bestehen und

nicht verpflichtet, die Verwaltungsunterlagen in der Ver-

sich durchaus auch von der Identität des Ermächtigten durch

sammlung bereitzustellen. Abgesehen vom besonderen Auf-

Vorlage des Personalausweises überzeugen.

wand und der Gefahr des Verlustes sowie der Beschädigung
der Unterlagen, ist auch im Rahmen der Eigentümerver-

9. Kosten der Einsichtnahme

sammlung nicht zu erwarten, dass die Wohnungseigentümer

Auch wenn die Gewährung einer Einsicht in die Verwal-

überhaupt die ungestörte Gelegenheit haben, in ordnungs-

tungsunterlagen allein mit Blick auf den hiermit verbunde-

gemäßer Weise von ihrem Einsichtsrecht Gebrauch zu

nen Zeitaufwand für den Verwalter Kosten verursacht,

machen (AG Saarbrücken, Urteil v. 5.2.2009, 1 WEG C 7/08,

kann er den ihm entstehenden Aufwand nicht ohne

ZMR 2009 S. 560).

entsprechende Vereinbarung berechnen. Da das Gewähren
einer Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen nicht zu

Etwas Anderes gilt lediglich für Unterlagen, die konkrete

den gesetzlichen Grundpflichten des Verwalters nach dem

Tagesordnungspunkte betreffen, soweit insoweit Unterlagen

Wohnungseigentumsgesetz gehört, wird vertreten, dass

wie etwa Vergleichsangebote oder etwa auch gutachterliche

sich der Verwalter insoweit ein Sonderhonorar im Verwalter-

Aussagen von Sonderfachleuten im Rahmen von Erhaltungs-

vertrag vorbehalten kann. Dies scheint allerdings vor dem

maßnahmen vorliegen, die den Wohnungseigentümern nicht

Hintergrund zweifelhaft, als die Verwaltungsunterlagen

bereits mit dem Ladungsschreiben übersandt wurden.

ohnehin dem Verwaltungsvermögen der Wohnungseigentümergemeinschaft zuzuordnen sind. Da der Verwalter im

8. Durchführung der Einsichtnahme

Übrigen nach § 24 Abs. 6 Satz 3, Abs. 7 Satz 8 WEG gesetzlich

Der Verwalter sollte stets berücksichtigen, dass er zur Vorlage

verpflichtet ist, Einsicht in die Versammlungsniederschriften

geordneter Unterlagen verpflichtet ist. Völlig ungeordnete

und die Beschluss-Sammlung zu gewähren, kann er sich hier-

Unterlagen hat er vor der Einsichtnahme zu ordnen, wobei das

für wohl unzweifelhaft kein Sonderhonorar vorbehalten.

entsprechende System seinem Ermessen obliegt. Begehrt der
Wohnungseigentümer Einsicht in bestimmte von ihm bezeich-

Zweifellos aber kann der Verwalter ihm entstehende Kosten

nete Unterlagen, genügt der Verwalter seiner Einsichtsver-

ersetzt verlangen, die ihm durch Kopieren und Versenden

pflichtung nicht, wenn er dem Wohnungseigentümer mehrere

der Verwaltungsunterlagen entstehen. Völlig unbedenklich

Ordner zur Verfügung stellt, aus denen sich der Wohnungs-

sind insoweit Vereinbarungen, wonach sich die Kosten in An-

eigentümer die Unterlagen heraussuchen muss.

lehnung an das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz berechnen.
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Nr. 7000 des Vergütungsverzeichnisses sieht hier für die
ersten 50 Kopien jeweils 0,50 Euro und für jede weitere
Kopie 0,15 Euro vor. Allerdings wurden auch pauschal 0,30
Euro als angemessen erachtet (OLG München, Beschluss v.
9.3.2007, 32 Wx 177/06, ZMR 2007 S. 720).
Stets ist zu beachten, dass entsprechende Regelungen im
Verwaltervertrag nur die Wohnungseigentümergemeinschaft binden. Diese ist demnach Schuldnerin der Kosten.
Im Verwaltervertrag kann nicht geregelt werden, dass die

Musterbeschluss:
TOP XX Kostenersatz für Kopien aus den Verwaltungsunterlagen
Für die Anfertigung von Kopien aus den Verwaltungsunterlagen auf Wunsch
einzelner Wohnungseigentümer sind dem Verwalter die nachgewiesenen
Portoaufwendungen sowie die Kopierkosten in Höhe von

EUR pro Kopie

zzgl. USt. in gesetzlicher Höhe (derzeit 19 %), mithin

EUR brutto zu

erstatten. Zahlungsverpflichtet ist jeweils der die Kopien anfordernde
Wohnungseigentümer. Der Verwalter ist berechtigt, vom jeweiligen Wohnungseigentümer einen Vorschuss anzufordern, der dem voraussichtlichen
Kopier- und Portoaufwand entspricht. Mit Übersendung der Kopien erfolgt
Berechnung der Kosten unter Anrechnung geleisteter Vorschüsse.

Kosten verursacherbezogen vom jeweiligen Eigentümer zu
tragen sind. Dies würde eine unzulässige Regelung zulas-

Abstimmungsergebnis:

ten Dritter, nämlich der Wohnungseigentümer, darstellen

Ja-Stimmen:

(BGH Beschluss v. 17.11.2011, V ZB 134/11, NJW 2012 S. 1152).
Entsprechendes gilt auch bei einer Beschlussfassung auf
Grundlage der Bestimmung des § 21 Abs. 7 WEG. Sollen

Nein-Stimmen:
Enthaltungen:
Der Versammlungsleiter verkündete folgendes Beschlussergebnis:

hier Sondergebühren wegen eines besonderen Verwaltungsaufwands beschlossen werden, trifft nur dann den
Verursacher eine entsprechende alleinige Kostentragungs-

Der Beschluss wurde angenommen/abgelehnt.

pflicht, wenn dies auch ausdrücklich beschlossen wurde.

10. Verweigerte Einsichtnahme
Hinweis: Auch Vorkasse kann beschlossen werden

Verweigert der Verwalter zu Unrecht die Einsicht in die Verwaltungsunterlagen, kann er vom einsichtsbegehrenden

Ein Beschluss, durch den die Erstellung und Aushändigung von Kopien

Wohnungseigentümer entsprechend gerichtlich in Anspruch

aus den Verwaltungsunterlagen nur gegen Vorkasse erfolgt, entspricht

genommen werden. Beim Einsichtsrecht des Wohnungs-

ordnungsmäßiger Verwaltaung, wenn keine Vereinbarung über die Er-

eigentümers handelt es sich um einen ihm zustehenden

teilung von Fotokopien besteht (BayObLG, Beschluss v. 20.11.2003, 2Z

Individualanspruch, zu dessen Durchsetzung es keiner

BR 168/03, ZMR 2005 S. 134).

Legitimation durch Beschlussfassung der Wohnungs-

Foto: © Stokkete / shutterstock.com

eigentümerversammlung bedarf.

Der Anspruch ist im wohnungseigentumsrechtlichen Ver-

in Anspruch nehmen. Im Rahmen zu gewährender Unterla-

fahren des § 43 Nr. 3 WEG gegen den Verwalter geltend zu

geneinsicht ist der Verwalter jedenfalls in aller Regel nicht

machen. Im Klageantrag sind die Unterlagen, in die Einsicht

zur Auskunft verpflichtet.

begehrt wird, möglichst exakt zu bezeichnen, sodass sich
keine Probleme im Rahmen eines etwa sich anschließenden

Beispiel: Keine Auskunft nach Einsichtnahme

Zwangsvollstreckungsverfahrens ergeben. Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach § 888 ZPO durch Zwangsgeld.

Der Einsicht nehmende Wohnungseigentümer stößt in den Verwaltungsunterlagen auf die Rechnung eines Catering-Service. Er befragt den Ver-

Hinweis: Anfechtbarkeit von Beschlüssen

walter nach dem Hintergrund dieser Rechnung, da ihm gemeinschaftliche
Festivitäten mit Catering-Service nicht bekannt sind. Der Verwalter ist zur

Die Wohnungseigentümer haben ein umfassendes Einsichtsrecht in die Ver-

Auskunft nicht verpflichtet. Ist die Rechnung anschließend Bestandteil der

waltungsunterlagen. Sie sind auch berechtigt, wiederholt Einsicht in die Un-

in der Jahresabrechnung dargestellten gemeinschaftlichen Ausgaben,

terlagen zu nehmen. Lediglich das Verbot des Rechtsmissbrauchs und das

haben die Wohnungseigentümer im Rahmen der Eigentümerversammlung

Schikaneverbot beschränken das Einsichtsrecht. Ein Beschluss widerspricht

Anspruch auf entsprechende Auskunft gegenüber dem Verwalter. Der

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn er gefasst wurde,

Einsicht nehmende Wohnungseigentümer kann hier dann die Initiative

ohne einem Wohnungseigentümer Einsicht in die Verwaltungsunterlagen zu

ergreifen und den Verwalter entsprechend um Auskunft bitten.

gewähren (LG Saarbrücken, Urteil v. 26.4.2019, 5 S 31/18, ZMR 2019, 798; LG
Frankfurt a. M., Urteil v. 12.1.2017, 2-13 S 48/16, ZMR 2017 S. 824).

Selbstverständlich besteht aber dann ein Auskunftsanspruch
Jeder Versammlungsteilnehmer hat auch im Rahmen der Eigentümerver-

als Individualanspruch eines jeden Wohnungseigentümers,

sammlung jederzeit das Recht auf Einsicht in die Vollmachten. Wird die

wenn sich das Auskunftsverlangen auf Angelegenheiten

Bitte um Einsichtnahme zurückgewiesen, stellt dies einen Beschlussman-

bezieht, die ausschließlich ihn betreffen (BGH, a. a. O.).

gel dar und führt zur Ungültigkeit der dann angefochtenen Beschlüsse
(LG Frankfurt a. M., Urteil v. 8.4.2015, 2-13 S 35/13, NJW 2015 S. 1767).

RA ALEXANDER C. BLANKENSTEIN
www.we-recht.de

Wichtig: Abberufung droht

Erstveröffentlichung in „Der Verwalter-Brief“ 12/2019
www.haufe.de/immobilien

Verweigert der Verwalter den Wohnungseigentümern die Einsicht in die
Verwaltungsunterlagen, stellt dies einen wichtigen Grund zu dessen
Abberufung dar (BayObLG, Beschluss v. 9.8.1990, BReg 1 b Z 25/89, WuM
1990 S. 464).

11. Abgrenzung: Auskunftsrecht
Vom Recht der Einsicht des Wohnungseigentümers in die
Verwaltungsunterlagen ist sein Recht auf Auskunft gegenüber dem Verwalter abzugrenzen. Anders als beim Einsichtsrecht handelt es sich dabei in erster Linie nicht um einen individuellen Anspruch des einzelnen Wohnungseigentümers,
sondern um einen allen Wohnungseigentümern als unteilbare
Leistung zustehenden Anspruch (BGH, Urteil v. 11.2.2011, V
ZR 66/10, NJW 2011 S. 1137). Der Auskunftsanspruch ist daher in aller Regel im Rahmen der Wohnungseigentümerversammlung geltend zu machen. Lediglich dann, wenn die
(übrigen) Wohnungseigentümer im Rahmen der Wohnungseigentümerversammlung von ihrem Anspruch auf Auskunft
gegen den Verwalter keinen Gebrauch machen, kann der
einzelne Wohnungseigentümer den Verwalter auf Auskunft
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Der Härteeinwand des Mieters
Bei Mieterhöhung nach einer Modernisierung
Nach § 559 BGB ist der Vermieter nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen berechtigt, die jährlichen Miete um 8 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten zu erhöhen. Die Mieterhöhung ist ausgeschlossen, soweit sie auch unter
Berücksichtigung der voraussichtlichen künftigen Betriebskosten für den Mieter eine
Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des
Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Letzteres gilt jedoch nicht in jedem Fall. Wenn
der Vermieter die Arbeiten nicht zu vertreten hat oder nur einen üblichen Zustand
herstellt, ist der Mieter mit dem Einwand der Härte ausgeschlossen.
Der Fall

dämmung habe er nicht zu vertreten, da er nach § 10 EnEV

Der Mieter bewohnt eine 85,65 m² große Dreizimmer-

verpflichtet gewesen sei, eine Wärmedämmung anzubrin-

wohnung seit dem Jahre 1962 alleine und bezieht Sozial-

gen, zumal die Putzschäden mehr als 10 Prozent der zu

leistungen zur Sicherung seines Lebensunterhalts und der

dämmenden Fassadenfläche ausmachen.

Vergrößerung des Balkons sowie der Anbringung einer

Die Entscheidung
(BGH Urteil vom 9.10.2019 – VIII ZR 21/19)

Wärmedämmung an die Fassade durch und macht nach

Auch wenn § 2 Abs. 2 Satz 1 des Wohnraumgesetzes des

Beendigung der Modernisierungsmaßnahmen eine Mieter-

Landes Berlin für einen Einpersonenhaushalt eine Fläche

höhung in Höhe von 170,00 Euro/Monat geltend.

von 50 m² als angemessen bestimmt, so ist im Rahmen ei-

Vermieterin Modernisierungsmaßnahmen in Gestalt der

ner vorzunehmenden Interessenabwägung nach § 559
Der Mieter klagt daraufhin auf Feststellung, dass er keine

Abs. 4 Satz 1 BGB von einer unzumutbaren Härte in dem

Mieterhöhung nach § 559 BGB zu zahlen hat und eine

vorliegenden Fall auszugehen. Der Umstand, dass der Mie-

unzumutbare Härte vorliege. Der Vermieter meint, die

ter gemessen an seinen wirtschaftlichen Verhältnissen und

Vergrößerung des Balkons habe zu einem allgemein übli-

seinen Bedürfnissen eine viel zu große Wohnung nutzt, ist

chen Zustand geführt und die Anbringung der Wärme-

zwar zu seinen Lasten in die Abwägung der beiderseitigen
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Wohnkosten. Ohne dies vorher anzukündigen, führte die

Interessen einzubeziehen. Jedoch liege ein solcher Sach-

men zur Anbringung der Fassadendämmung aufgrund des

verhalt nicht bereits dann vor, wenn der Mieter eine Woh-

Fehlens einer Zwangslage nicht unausweichlich waren.

nung nutzt, die gemessen an den Ausführungsvorschriften
zur Gewährung von staatlichen Transferleistungen zu groß

Bedeutung und Ausblick

ist. Der Härteeinwand würde nur dann entfallen, wenn die

Für die Wirtschaftlichkeit der baulichen Maßnahmen

Wohnung für den Mieter deutlich zu groß ist, was vor-

bedeutet diese Entscheidung, dass der Vermieter bereits

liegend nicht der Fall sei. Zugunsten des Mieters ist ferner

im Planungsstadium die Einkommensverhältnisse der

zu berücksichtigen, dass dieser die Wohnung bereits seit

Mieter umfassend aufklären sollte. Auch wenn die Moderni-

1963 bewohnt.

sierungsmaßnahmen ordnungsgemäß nach § 555 c BGB
angekündigt wurden, können die Kosten nach § 559 BGB

Ob der Mieter mit dem Härteeinwand nach § 559 Abs.

nicht auf den Mieter umgelegt werden, wenn dieser recht-

4 BGB ausgeschlossen ist, weil die Mietsache hinsichtlich

zeitig nach § 555 d Abs. 5 BGB eine Härte in Bezug auf die

der Vergrößerung des Balkons in einen allgemein üblichen

Mieterhöhung geltend macht. Möchte sich der Vermieter

Zustand versetzt wird, habe das Berufungsgericht nicht

auf einen allgemein üblichen Zustand berufen, obliegt es

ausreichend geprüft. Wenn die Vergrößerung des Balkons

dem Vermieter darzulegen und notfalls unter Beweis zu stellen,

dazu führe, dass die Wohnung in einen allgemein üblichen

dass diese Voraussetzungen vorliegen, sodass bereits vor

Zustand versetzt wird, dann wäre der Mieter mit dem

den Modernisierungsmaßnahmen ermittelt werden sollte,

Härteeinwand ausgeschlossen. Zu dieser Frage müsse ein

welcher Zustand allgemein üblich ist. Nach den Vorgaben

Sachverständigengutachten eingeholt werden.

des BGH sind Modernisierungsmaßnahmen vom Vermieter
nur dann nicht im Sinne von § 559 Abs. 4 Nr. 2 BGB zu ver-

Bezüglich der Fassadendämmung handele es sich nur dann

treten, wenn der Vermieter zur Durchführung der baulichen

um eine vom Vermieter nicht zu vertretende Maßnahme,

Maßnahmen rechtlich verpflichtet ist. An einer rechtlichen

wenn diese Arbeiten für den Vermieter unausweichlich

Verpflichtung fehlt es regelmäßig, wenn der Vermieter die

waren. Erforderlich sei es hierfür, dass der Außenputz

Modernisierungsmaßnahmen aus freien Stücken heraus

wegen einer Instandsetzungsaufforderung eines Mieters,

durchführt.

einer bestandskräftigen behördlichen Anordnung oder aus
Sicherheitsgründen instandgesetzt werden muss, sodass
der Vermieter aus dieser Zwangslage heraus verpflichtet
ist, die erforderlichen Arbeiten durchzuführen. In einer
solchen Zwangslage befindet sich ein Vermieter, der die
Arbeiten zur Anbringung der Wärmedämmung unter Berücksichtigung der Vorgaben der EnEV durchführt, jedoch in
aller Regel dann nicht, wenn der Vermieter diese Arbeiten
aus freien Stücken durchführt, ohne dass er hierzu rechtlich
verpflichtet ist. Für den vorliegenden Fall bedeutete dies,
dass der Härteeinwand durchgriff, da die baulichen Maßnah-

KARSTEN SCHÖNECK
www.brunner-law.de
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Die Verkehrssicherungspflicht
des Verwalters
Aus der Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht kann zwar eine Schadensersatzpflicht des WEG-Verwalters gegenüber einem Wohnungseigentümer folgen,
z. B. wenn dieser eine zum Gemeinschaftseigentum gehörende Treppenanlage
hinabgestürzt ist und sich schwer verletzt hat, ABER oft rettet die Ortskenntnis
des selbstnutzenden verunfallten Wohnungseigentümers den Verwalter.
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AG Moers, Urteil vom 11.07.2019 – 564 C 9/19

Selbst wenn feststeht, dass der Kläger die Nottreppe, die

dass eine Resthaftung des Verwalters bei unterstellter

von der Tiefgarage hinauf in den Garten führt, hinabstürzte,

Versicherungspflichtverletzung verbleibt.

scheiden sowohl eine vertragliche Haftung aus dem Verwaltervertrag (§§ 280, 249 BGB in Verbindung mit § 675

Wenn denn diese Kante als verkehrssichtungspflichtige

BGB) als auch eine deliktische Haftung wegen Verletzung

Stolperkante einzuordnen sein sollte, muss sich der

einer Verkehrssicherungspflicht (§§ 823, 249 ff. BGB) aus

Geschädigte als Bewohner und Miteigentümer vorwerfen

(vgl. AG Moers, Urteil vom 11.07.2019 – 564 C 9/19).

lassen, dass er diesen Umstand niemals zum Thema einer
Eigentümerversammlung machte oder dem Verwalter

Eine Gefahrenquelle wird nur dann haftungsbegründend,

sonst eine Information hierzu zukommen ließ.

wenn sich aus einer zu verantwortenden Situation vorausschauend die naheliegende Gefahr ergibt, dass Rechtsgüter

Delegation der Pflicht auf Hauswart möglich

Dritter verletzt werden können (BGH NJW 2004, 1449).

Der Verwalter kann die Pflicht zur Instandhaltung und

Verpflichtet ist, wer für den Bereich der Gefahrenquelle ver-

Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums aller-

antwortlich ist.

dings delegieren, und zwar z.B. auf den Hauswart. Bei einer
solchen Übertragung einer Verkehrssicherungspflicht hat

Keine Haftbarmachung für
allgemeines Lebensrisiko möglich

der Übertragende (nur) noch dafür einzustehen, dass der

Eine Verkehrssicherung, die jegliche Schädigung aus-

tung zu erfüllen. Insoweit mutiert die Verkehrssicherungs-

schließt, ist weder erreichbar, noch wird sie verlangt. Es

pflicht zur Aufsichtspflicht.

nun Verpflichtete bereit und in der Lage ist, seine Verpflich-

verbleibt vielmehr stets ein Gefahren- und Lebensrisiko,
das der Einzelne selber zu tragen hat und für das er einen
anderen nicht haftbar machen kann.
Der Pflichtige muss nicht für alle denkbaren Möglichkeiten
Sorge tragen. Der Dritte ist nur vor den Gefahren zu schützen,
die er selbst bei Anwendung der von ihm zu erwartenden
Sorgfalt nicht hätte erkennen oder vermeiden können.

Mitverantwortung des Eigentümers
bei offenkundiger Gefahrenquelle

DR. OLAF RIECKE
www.riecke-hamburg.de

Besteht eine Mitverantwortung des Geschädigten führt ggf.
sogar zu einem Ausschluss des Schadensersatzanspruches
gemäß § 254 BGB. Ein verunfallter Wohnungseigentümer
kann den Verwalter nämlich nicht wegen Verletzung einer
Verkehrssicherungspflicht bei einer „offenkundigen Gefahrenquelle“ erfolgreich in Anspruch nehmen.
War dem Geschädigten die Treppenanlage seit seiner Kindheit bekannt und befindet diese sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Terrasse der Wohnung, dann muss er seinen
Schaden selbst allein tragen, wenn er sich im Dunklen zum
Außen-Wasserhahn begeben und als Rechtshänder versucht hat, den Hahn mit der linken Hand zuzudrehen, wobei
er sich mit dem Rücken seitlich nach links zur ihm bekannten
Fluchttreppe gestellt hatte, obwohl diese Treppe steil und
betoniert abwärts führt.
Soweit er auf die Stolperkante verweist, die durch ein Törchen hätte gesichert werden können, führt dies nicht dazu,
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Praktischer Umgang
mit Mängelanzeigen
Vom Minderungs- bis Zurückbehaltungsrecht
Bestehen an dem Mietgegenstand Mängel, die der Mieter selbst nicht zu vertreten hat und
bei denen es sich um Folgen vertragsgemäßer Nutzung handelt, so ist der Vermieter zu
deren Beseitigung verpflichtet. Führt ein solcher Mangel zu einer mehr als unerheblichen
Beeinträchtigung des vertragsgemäßen Gebrauches, so tritt ein Minderungsrecht hinzu.
Jenes Minderungsrecht wird als Druckmittel flankiert von

Handwerkers benennen, mit dem Ersuchen, Kontakt zu

einem dieses übersteigenden Zurückbehaltungsrecht, mit

diesem aufzunehmen, um einen Termin zu vereinbaren.

dem der Vermieter zur Mängelbeseitigung angehalten
werden soll. Die Höhe des Zurückbehaltungsrechtes soll

Lösung

dabei von den Tatumständen des Einzelfalls abhängen und

Der Vermieter ist gehalten, dem Mieter möglichst drei

in einem angemessenen Verhältnis zum Mangel stehen

konkrete Termine zu unterschiedlichen Zeiten anzubieten

(vgl. BGH VIII ZR 288/14).

und mitzuteilen, welches Handwerksunternehmen welche
Arbeiten in welchem zeitlichen Umfang erledigen soll.

Diese Gewährleistungsansprüche setzen voraus, dass der

Zugleich sollte der Mieter aufgefordert werden, einen der

Mieter den Mangel anzeigt oder der Mangel dem Vermieter

Termine möglichst mit einem angemessenen Vorlauf von

sonst bereits bekannt ist. Ein Verschulden des Vermieters

zum Beispiel drei Werktagen zu bestätigen.

an der Entstehung des Mangels ist bei diesen Ansprüchen
nicht erforderlich.

Rechtsfolge
er gar nicht reagiert oder den Zutritt ausdrücklich verwei-

Um berechtigte Mieteinbehalte und teure Rechtsstreitigkei-

gert, so entfallen zum einen für die Zukunft das Minderungs-

ten zu vermeiden, sollten Mängel schnellstmöglich beseitigt

recht des Mieters; zum anderen das Zurückbehaltungsrecht.

und Fehler vermieden werden. Die Pflicht des Mieters

Letzteres sogar für die Vergangenheit (vgl. BGH VIII ZR

beschränkt sich auf eine Duldung der Mängelbeseitigung.

12/18). Nicht selten ergeben sich in derartigen Situationen

Weder ist der Mieter zur aktiven Kontaktaufnahme oder gar

unverhofft Kündigungslagen, die ein strategisch handelnder

Terminvereinbarung mit Handwerkern gehalten, noch

Vermieter nutzen sollte.

schuldet er aktive Vorleistungen wie ein Leerräumen eines
Zimmers. Vermieter genügen daher ihren Pflichten nicht,

Florian Kniffert

wenn sie beispielsweise dem Mieter die Telefonnummer eines

www.wir-wanderer.de
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Gewährt der Mieter dann pflichtwidrig keinen Zutritt, indem

Problem

Die Obhutspflichten des Mieters
Auch im Urlaub
Mit der Übergabe des Mietobjekts an den Mieter treffen diesen Obhutspflichten
für die Mietsache (nicht zuletzt BGH, Urteil vom 14.12.2016, Az. VIII ZR 49/16).
Zu diesen Pflichten gehört es auch, Mängel unverzüglich anzuzeigen und Schäden,
wie das Einfrieren der Heizung, zu verhindern. Das bedeutet aber nicht, dass sich
Mieter ununterbrochen in ihren Räumen aufhalten müssen. Wie können Mieter aber
ihre Obhutspflichten ausüben, wenn sie für längere Zeit abwesend sind?
Viele Vermieter halten sich für berechtigt, einen Schlüssel

Kontrolle sorgen und gegebenenfalls dem Vermieter den

für Notfälle für die Wohnung zu behalten. Dies ist aber

Zugang zur Wohnung ermöglichen (so u.a. Schmidt-Fut-

nicht richtig. Zur Übergabe eines Mietobjekts an den Mieter

terer/Eisenschmid, 14. Aufl. 2019, BGB § 535 Rn. 275-283).

gehört es, dass ihm der Alleinbesitz eingeräumt wird, ihm
also alle Schlüssel der Wohnung oder der Gewerbeeinheit

Mieter können auch Vertrauenspersonen ihrer Wahl einen

übergeben werden. Einige Vermieter nehmen eine Ver-

Schlüssel zur Wohnung übergeben, damit diese die Kon-

pflichtung des Mieters, ihnen einen Schlüssel zu überlassen,

troll- und Obhutspflichten ausüben und z.B. den Briefkas-

in ihr Mietvertragsformular auf. Auch dies ist allerdings min-

ten leeren, die Heizung kontrollieren und die Wohnung lüf-

destens im Wohnraummietrecht schwierig, denn diese Klau-

ten. Auch diese Vertrauenspersonen sind nicht verpflichtet,

sel muss hinreichend bestimmt sein (Was ist „längere“ Ab-

ständig in der Wohnung zu sein. Wenn die Kontrollen „ge-

wesenheit? Für welche Zwecke darf der Vermieter den

nügend häufig“ erfolgen, kommen diese der Obhutspflicht

Schlüssel tatsächlich benutzen?). Wenn die Klausel intrans-

nach (AG Hamburg-Blankenese, Urteil vom 21.3.2012, Az.

parent ist und der Mieter nicht weiß, was er wann tun soll, ist

531 C 283/11).

Foto: © Rawpixel.com / shutterstock.com

sie unwirksam (vgl. AG Schöneberg, Urteil vom 12.7.2006,
Az. 104a 147/06). Wenn die Verpflichtungen des Mieters

Wenn diese Vertrauensperson aber die Obhutspflichten

aber zu eng gefasst sind, besteht die erhebliche Gefahr, dass

verletzt und den Zutritt zur Wohnung nicht gewährt, haftet

eine solche Klausel Mieter unangemessen benachteiligen,

der Mieter auf die daraus entstehenden Schäden (LG Ber-

weil ihr Besitzrecht unangemessen eingeschränkt wird.

lin, Urteil vom 19.1.1981, Az. 61 S 344/80). Was „genügend
häufig“ ist, ist immer eine Frage des Einzelfalls und hängt

Vertrauensperson kann Kontroll- und
Obhutspflichten übernehmen

vom Wetter, den Jahreszeiten oder ähnlichem ab.

Auch ohne eine vertraglich formulierte Klausel muss der

KATHARINA GÜNDEL

Mieter bei längerer Abwesenheit für eine ausreichende

www.gross.team
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Verwalter
PraxisA-Z

V

Situation

Rechtlicher Hintergrund

Im Verwaltervertrag vereinbart Verwalter V mit der WEG

In einer Ausgabe des Spiegels gab es vor längerer Zeit ein

Zur Hölle 12 einige Zusatzgebühren, u. a. eine Zusatzvergü-

Bericht, in welchem Interessensvertreter 40 Prozent mehr

tung für die Bearbeitung von Eigentümerwechsel (89,25

Geld für Hausverwalter forderten. Die Kommentare der

Euro inkl. USt.). Eines Tages kauft Wohnungseigentümer Q

Leser waren einzigartig:

eine Wohnung. Es kommt wie es kommen muss:
Hinweis: Anfechtbarkeit von Beschlüssen
Wohnungseigentümer Q zahlt die Gebühr für den Eigentü-

Da die Mehrkosten sowieso auf die Mieter abgewälzt werden,

merwechsel nicht. Er kündigt an, sich anwaltlichen Rat ein-

die aber nicht mitreden dürfen, haben die Hausverwalter ein

zuholen und überprüfen zu lassen, ob ein Verwalter eine

leichtes Spiel, ihre Forderungen durchzusetzen. Früher nannte

derartige Gebühr überhaupt nehmen darf.

man das Wucher.
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V wie Vergütungssystem
in der WEG-Verwaltung

Der Kommentar zeigt doch, wie die Verwalter in der Öffent-

Zusatzvergütung nun wirksam vereinbart werden können

lichkeit oft gesehen werden und wie ahnungslos viele Woh-

und welche nicht. Beispiel:

nungseigentümer (oder Mieter) sind. Dennoch ist es wichtig,
dass die gesamte Verwalterbranche weiterhin für eine ange-

AG Reutlingen, Urt. v. 13.5.2016 – 11 C 105/16; ZMR 2016, 914

messene Vergütung „kämpft“. Stellt sich natürlich die Frage,

Die Mahnung von säumigem Hausgeld ist beim Verwalter einer

welche Gebühren kann ein Verwalter wirklich verlangen?

WEG mit der Grundvergütung abgegolten.

Seit vielen Jahren wird die Grundvergütung in Form einer

Lösung zur Situation und Fazit

(nicht kalkulierten) Pauschale pro Wohnung und Monat ange-

Vermutlich wird der Wohnungseigentümer Q Recht behalten

boten. Der Aufwand der WEG-Verwaltung wurde aber immer

und muss die Gebühr nicht zahlen, da die Bearbeitung eines

komplexer und aufwendiger, so dass die Verwalter – richtiger-

Eigentümerwechsels zu den typischen Aufgaben eines Ver-

weise – auch Zusatzvergütungen vereinbaren, damit dieser

walters gehört.

Arbeitsaufwand angemessen honoriert wird. Klassiker sind
z. B. der Aufwand bei der Bearbeitung der Verwalterzustim-

Es bewegt sich aber was und das Vergütungssystem befindet

mung oder die Erstellung der Bescheinigung der Haushalts-

sich aktuell in einem Wandel. Die Forschungsstelle für Immo-

nahen Dienstleistungen § 35a EStG, denn diese Leistung

bilienrecht der Universität Bielefeld hat in Ihrem Beitrag

schuldet der Verwalter nämlich gerade nicht (LG Bremen,

(Ergebnisse siehe Jacoby/Lehmann-Richter/Weiler, ZMR

Beschluss vom 19. 5. 2008 - 4 T 438/07).

2018 Heft 3) interessante Neuerungen aufgestellt, die der BVI
in seinem neuen Verwaltervertrag (Fassung Juni 2019) auch

Problem ist aber weiterhin, dass die Rechtsprechung

umsetzt.

hinsichtlich der Zusatzvergütungen immer strenger und
uneinheitlicher wird.

Wichtigste Neuerung ist die Struktur der Gebühren, die
sich ab sofort wie folgt darstellt:
§ 3 Leistungen des Verwalters – BVI – Verwaltervertrag -

(…) Ein Verwaltervertrag widerspricht
ordnungsmäßiger Verwaltung, wenn
Sondervergütungen auch für Tätigkeiten vorgesehen sind, die im Rahmen
der dem Verwalter vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse
liegen und zum typischen Berufsbild
eines Verwalters gehören und damit
schon mit der monatlichen Vergütung
abgegolten sind.

Fassung Juni 2019
Die Vergütung des Verwalters setzt sich zusammen aus
a) der Basisvergütung des Verwalters gem. § 3 Ziff. 3. für
die vom Verwalter zu erbringenden Basisleistungen zur
Verwaltung des Gemeinschaftseigentums, wie in dem als
Anlange 1 zu diesem Vertrag genommenen Leistungsverzeichnis näher beschrieben.
b) 
den variablen Zusatz-Basisvergütungen des Verwalters für die vom Verwalter je nach Anfall zu erbringenden
variablen Zusatz-Basisleistungen für die Verwaltung des
Gemeinschaftseigentums, wie in dem als Anlage 2 zu
diesem Vertrag genommenen Leistungs- und Vergütungsverzeichnis näher beschrieben.

LG Dortmund, Urt. v. 14.6.2016 – 1 S 455/15; ZWE 2017, 96

c) d
 en Sondervergütungen des Verwalters für die auf Wunsch
Im vorgenannten Fall ging es auch um die Gebühren für den

der Gemeinschaft zusätzlich zu erbringenden, über die Ver-

Eigentümerwechsel und die Betreuung von Instandhal-

waltung des Gemeinschaftseigentums hinausgehenden

tungsmaßnahmen. Ein Verwaltervertrag unterliegt der AGB-

Sonderleistungen, wie in dem als Anlage 3 zu diesem Ver-

Inhaltskontrolle, daher können Vertragsklauseln, die den

trag genommenen Leistungs- und Vergütungsverzeichnis

Kunden unangemessen benachteiligen oder überraschend

näher beschrieben.

sind, auch nach Bestandskraft über den Beschluss des Verwaltervertrages, „kassiert“ werden. Für die Praxis besteht

Die Basisvergütung ist die übliche Vergütung, die der Ver-

also das Problem, dass nicht deutlich ersichtlich ist, welche

walter bisher als Grundvergütung bezeichnet hat. Mit dieser
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Grundvergütung waren grundsätzlich alle zugewiesenen

Die bisher bekannten Sondervergütungen gibt es selbstver-

gesetzlichen Aufgaben abgegolten. Zukünftig soll es aber

ständlich weiterhin (siehe § 3 Ziffer 1c des BVI-Vertrages,

möglich sein, auf die Basisleistungen einen Mehraufwand –

Fassung Juni 2019). Wie bereits oben geschildert, gibt es

also variable Zusatz-Basisvergütung – zu erheben.

Tätigkeiten, die der Verwalter nicht schuldet und daher auch
vergütet werden müssen, z. B.:

Beispiel:
Gemäß § 27 Abs. 2 Ziffer 1 WEG hat der Verwalter die für die

Mitwirkung bei der Abnahme des gemeinschaftlichen

ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des

Eigentums (ist nämlich Aufgabe der Erwerber)

gemeinschaftlichen Eigentums erforderlichen Maßnahmen

Verwalterzustimmung

zu treffen. Daraus könnte man folgern, dass eine Zusatzver-

Erstellung Bescheinigung § 35a

gütung bei der Betreuung von aufwendigen Instandset-

Aufwand bei der Bearbeitung der Unterlagen für den

zungsmaßnahmen nicht vergütet werden darf, weil dies mit

anstehenden Zensus 2021 usw.

der bisherigen Grundvergütung abgegolten sein soll. Das
Gesetz unterscheidet leider nicht zwischen aufwendigen

Fazit

und weniger aufwendigen Instandsetzungsmaßnahmen.

Nach hier vertretener Auffassung wurde es langsam Zeit, dass

Die Rechtsprechung ist hier nicht einheitlich. Fakt ist aber

sich die Vergütungsstrukturen endlich verändern, damit es für

auch, die Vorbereitung und Betreuung einer aufwendigen

beide Parteien – sowohl WEG als auch Verwalter – fair zugeht.

Instandsetzungsmaßnahme kosten sehr viel Zeit. In der Praxis ist es nicht einfach, die Wohnungseigentümer von dieser

Wenn ein Verwaltungsbeirat nicht nur eine Sitzung im Jahr,

Gebühr zu überzeugen.

sondern 12 Sitzungen im Jahr haben möchte, kann das nicht
mit der „normalen“ Basisvergütung (vorher Grundvergütung)

Es ist aber völlig legitim, wenn für diesen erheblichen Mehr-

abgegolten sein.

aufwand zusätzlich zur Basisleistung, eine variable Zusatz-Basis-Vergütung vereinbart werden kann, denn nur so

Versuchen Sie den Wohnungseigentümergemeinschaften zu

haben alle Parteien etwas davon: Der Verwalter bekommt

erklären, welche Idee hinter der neuen Vergütungsstruktur

seinen Mehraufwand vergütet, die WEG erhält dafür eine

steckt. Sicherlich muss sich der neue Vertrag in der Praxis

professionelle Vorbereitung und Abwicklung der Instand-

erstmal bewähren und durchsetzen.

setzungsmaßnahme.
Im Verzeichnis der variablen Zusatz-Basisleistungen des
Verwalters (vgl. § 3 Ziff. 1 Buchst. b) des BVI-Vertrages findet
sich also folgende Klausel:

III/3 – BVI – Verwaltervertrag – Fassung Juni 2019
Für die kaufmännische Betreuung und Abwicklung größerer
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Maßnahmen der modernisierenden Instandsetzung, Modernisierung
oder baulichen Änderungen (d.h. erst über einem Auftragswert i. H. v. ______ EUR brutto im Einzelfall), eine Vergütung
i. H. v. 2,5 % brutto der auf die jeweilige Maßnahme entfallenden Bruttokosten, zzgl. Kopier- und Portoauslagen; bei
Einschaltung von Architekten, Ingenieuren oder sonstigen
Sonderfachleuten zur technischen Abwicklung der o.g. baulichen Maßnahmen i. H. v. 1,25 % brutto der auf die Maßnahme
entfallenden Bruttokosten zzgl. Kopier- und Portoauslagen.
Dies gilt ebenso für die Mitwirkung des Verwalters bei
der außergerichtlichen Aufnahme und Verfolgung von Herstellungs- bzw. Mängelansprüchen der Gemeinschaft in
Ansehung der o. g. Maßnahmen.
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Abschalten lernen
Zehn Tipps, wie Sie nach der Arbeit den Kopf freibekommen

Foto: © Alena Ozerova / shutterstock.com

Selbst nach Feierabend kreisen Ihre Gedanken noch um die Arbeit? Dann ist
es höchste Zeit, richtig abschalten zu lernen. Experten geben zehn Tipps, wie
Gestresste Ruhe finden können.
Die Firma Firma sein lassen und sich am Feierabend etwas

arbeiten, scheint alles andere wichtiger, als zu entspannen.

ganz Anderem widmen – viele Unternehmer tun sich damit

Ein Fehler. Unternehmer sollten sich klar machen, dass sie

schwer. In Gedanken sind sie noch immer bei dem Projekt,

die Entspannung am Feierabend brauchen, um am nächs-

das sie gerade planen. Oder denken über die Probleme mit

ten Tag wieder leistungsfähig zu sein, so Tim Hagemann,

dem unmotivierten Mitarbeiter nach. Oder, oder, oder. In

Professor für Arbeitspsychologie an der Fachhochschule

unserer digitalisierten Welt, in der es dank Smartphone,

der Diakonie in Bielefeld. Das ist einfacher gesagt als

Notebook und schnellem Internet jederzeit möglich ist zu

umgesetzt. Mit diesen Tipps lernen Sie abzuschalten.
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Die Firma Firma sein lassen und sich am Feierabend etwas

dann seinem Gehirn eine neue Aufgabe zu geben, über die

ganz Anderem widmen – viele Unternehmer tun sich damit

es nachdenken kann. Eine einfache Lösung sei: Wieder auf

schwer. In Gedanken sind sie noch immer bei dem Projekt,

das konzentrieren, was man gerade macht. Das kann die

das sie gerade planen. Oder denken über die Probleme mit

Buchlektüre sein oder auch der nächste Schlag auf dem

dem unmotivierten Mitarbeiter nach. Oder, oder, oder. In

Golfplatz. „Es geht darum, sich ganz bewusst auf das Jetzt

unserer digitalisierten Welt, in der es dank Smartphone,

zu konzentrieren.“

Notebook und schnellem Internet jederzeit möglich ist zu
arbeiten, scheint alles andere wichtiger, als zu entspannen.

4. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf

Ein Fehler. Unternehmer sollten sich klar machen, dass sie

Manchmal denkt man auch noch deswegen nach Feierabend

die Entspannung am Feierabend brauchen, um am nächs-

an den Job, weil man in Gedanken schon mit der Planung für

ten Tag wieder leistungsfähig zu sein, so Tim Hagemann,

den nächsten Tag beschäftigt ist. Dann helfe es, sich kurz

Professor für Arbeitspsychologie an der Fachhochschule

Notizen zu machen und aufzuschreiben, was man machen

der Diakonie in Bielefeld. Das ist einfacher gesagt als

möchte, so Hagemann. Dann habe man die Gedanken aus

umgesetzt. Mit diesen Tipps lernen Sie abzuschalten.

dem Kopf, könne sich aber sicher sein, dass man am nächsten
Tag nichts davon vergessen habe.

1. Schieben Sie den Bürostuhl an den Schreibtisch
Schon kleine Dinge helfen, die Arbeit hinter sich zu lassen.

5. Vereinbaren Sie Termine mit sich selbst

Zum Beispiel: Den Bürostuhl an den Schreibtisch schieben.

„Man sollte Termine mit sich selbst machen und nicht immer nur

„Das ist ein bewusstes Zeichen, dass die Arbeit nun vorbei

mit anderen“, rät Lothar Zeitmanagement-Experte Seiwert.

ist und anderes ansteht, ein Ritual, das den Übergang mar-

Fest in den Kalender – wie einen Arbeitstermin – könne man

kiert“, erklärt Arbeitspsychologin Juliane Dreisbach.

Spaziergänge, Kaffeetrinken mit Freunden, Sport, Gartenarbeit
oder eine Meditation eintragen. „Auszeitinseln zu schaffen ist

2. Schaffen Sie sich Rituale zum Abschalten

nur durch eine proaktive Planung möglich, sonst überrollt mich

Zu Beginn des Feierabends seien viele noch im Kopf bei der

die Hektik des Alltags“, sagt Seiwert.

loszulassen, helfen Rituale. Am besten nehme man sich

6. Werfen Sie das Kopfkino an

eine halbe Stunde zum Herunterkommen. In dieser Zeit

Wer sich nicht motivieren kann, sich mit Freunden zu treffen,

könne man joggen gehen oder die Zeitung lesen. Die

spazieren zu gehen oder andere Auszeitinseln zu schaffen,

Hauptsache sei, dass Berufstätige etwas machen, was sie

sollte das Kopfkino anwerfen, empfiehlt die Arbeitspsycho-

ablenke und ihnen gut tue.

login Juliane Dreisbach: Wie lecker ist der Kaffee, den man
mit einem Freund trinken könnte? Wie entspannt ist man

3. Sagen Sie „Stopp“

beim Spazierengehen?

Ein Stück weit sei Entspannung auch eine Haltungsfrage,
sagt Hagemann. Kommen Gedanken an den Job, sollte

Wer so ein Ziel vor Augen habe, könne seine Lustlosigkeit

man sich deshalb bemühen, innerlich Stopp zu sagen und

leichter überwinden. Diese Art von Kopfkino sei auch hilf-

die Gedanken beiseite zu schieben. Die Arbeitspsychologin

reich, um herauszufinden, wie man sich im Alltag am liebs-

Juliane Dreisbach empfiehlt, dies ruhig laut zu tun und

ten entspannen möchte. Manche sehnen sich nach Stille
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Arbeit, sagt Tim Hagemann. Um die Gedanken an den Job

und wollen in Ruhe im Garten sitzen, andere wollen Action

kommen, den Atemrhythmus und den Puls beobachten

und erholen sich beim Mountainbiken im Wald.

Bereits 15 Minuten innere Konzentration am Tag seien genug,
ob in der Bahn, im Büro oder in der Mittagspause.

7. Reden Sie mit anderen
Besonders stressmindernd wirke es, wenn Berufstätige sozial

„Uns fehlen oft die Gelassenheit und die Konzentration, wir

eingebunden seien und über ihre Probleme mit der Familie

sind nicht in der Gegenwart, sondern gedanklich immer schon

oder Freunden reden können, ist sich Arbeitspsychologe

bei der nächsten Aufgabe“, sagt auch Kutzner. Das Achtsam-

Hagemann sicher. Mancher habe vielleicht den Impuls, andere

keitstraining von Jon Kabat-Zinn helfe mit der Body-Scan-

mit seinem Ärger nicht belasten zu wollen. Vielen helfe es

Methode, dies zu ändern. „Ganz ohne religiösen Bezug können

aber beim Abschalten, wenn sie sich mit dem Partner etwa

Unternehmer lernen, auf sich selbst zu achten und ihren

während des Abendessens über die Arbeit austauschen.

Körper zu fühlen“, so Michael Kutzner. „Wie fühlt sich jetzt
mein großer Zeh an, wie atme ich gerade?“ So ein Achtsam-

8. Schalten Sie das Smartphone aus

keitstraining kann man auch allein durchführen. Eine Sitzung

Kaum etwas lenkt die Gedanken so schnell wieder auf den

dauert 28 Minuten. Die Anleitung gibt es als CD, sodass man es

Job wie ein kurzer Blick in die geschäftlichen E-Mails. „Es ist

überall umsetzen kann. Wichtig: Der Raum sollte dafür ruhig

ein Wahn, immer erreichbar sein zu müssen“, sagt Lothar

und warm sein, das Smartphone ausgeschaltet. Eine Boden-

Seiwert. Der Zeitmanagement-Experte ist überzeugt, dass

matte und ein Kopfkissen zum Liegen bieten sich an.

diese „Onlinesucht und der Glaube, dass nichts ohne mich
geht“ nur durch die persönliche Einstellung jedes Einzelnen

10. Pflegen Sie ein Hobby

gelöst werden kann. „Früher, als es noch kein Handy gab,

Ein Hobby bringt eine feste Routine in die Organisation der

war man eben beim Spaziergang nicht erreichbar und die

Freizeit. „Jeder Mensch sollte ein Hobby haben und es min-

Welt ging nicht unter.“

destens einmal die Woche betreiben“, sagt Personal Trainer
und Motivationscoach Michael Kutzner. Er habe schon Men-

Tim Hagemann schlägt vor, sich smartphonefreie Zeiten zu

schen getroffen, die überhaupt nicht mehr wussten, was ihnen

schaffen. Das könne zum Beispiel so aussehen: Wer auf

Spaß macht oder welches Hobby sie haben könnten. „Deswe-

dem Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs

gen ist es wichtig, sich selbst zu fragen, worauf man sich freut.“

ist, kann sich vornehmen, dort ein letztes Mal die beruflichen E-Mails abzurufen und das Smartphone abzuschalten,

Sportarten wie Mountainbiken, Bogenschießen oder Klet-

sobald man zu Hause angekommen ist. Eine andere Mög-

tern, die eine hohe Konzentration erfordern, seien beson-

lichkeit: Um erst gar nicht in Versuchung zu geraten, noch

ders gut geeignet, um die Arbeit zu vergessen und im Hier

mal die geschäftlichen Mails zu checken, empfiehlt Hage-

und Jetzt aktiv zu sein, sagt Motivationscoach Kutzner. Es

mann, die dienstliche und private Kommunikation über

seien Sportarten, bei denen sogar Chefs aufhören müssen,

zwei verschiedene Geräte laufen zu lassen.

über die Arbeit nachzudenken.

Was aber ist, wenn es etwas wirklich Dringendes ist? Hier

Bonus-Tipp: Etablieren Sie eine Morgenroutine

kann Software helfen. Manche Smartphones verfügen etwa

Übrigens, die Basis für einen entspannten Tag legen wir

über einen „Do not Disturb“-Modus. In diesem Modus werden

schon morgens: Wer sich gleich nach dem Aufstehen Zeit

eingehende Anrufe oder Benachrichtigungen blockiert. Bei

nimmt für das, was ihm gut tut und was ihm Freude macht,

manchen Geräten lassen sich Ausnahmen hinzufügen, sodass

ist stressresistenter, gelassener und glücklicher.

man nur für die konkret angegebenen Kontakte erreichbar ist.
Dann gibt es noch die Notfall-Einstellung. Sie lässt einen

Quelle: www.impulse.de

Anruf nur durch, wenn eine Person innerhalb weniger Minuten
mehrmals anruft.

9. Trainieren Sie Achtsamkeit
„Wir laufen auf einer viel zu hohen Drehzahl und müssen
wieder lernen, nichts zu tun, die Bremse einzuschalten, runterzuschalten“, sagt Seiwert. Kurzmeditationen ohne spirituellen Bezug seien eine gute Hilfe: sich hinsetzen und zur Ruhe
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Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung
Praktische Lösungen für schwierige Fälle
Vor mehr als einem Jahr sind die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und
das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Kraft getreten. Als europaweite
Verordnung beinhaltet die DSGVO Öffnungsklauseln, wodurch einzelne Mitgliedsstaaten gewisse Bereiche durch ein nationales Datenschutzgesetz (eben das BDSG)
definieren und entsprechend erweitern können.
Viele Verwalter empfinden die deutschen Regelungen als

Als externer Datenschutzbeauftragter (eDSB) mit Speziali-

extrem. Dass die DSGVO viel Gutes gebracht hat, wollen

sierung in der Wohnungswirtschaft, bin ich bestens vertraut

die wenigsten tatsächlich hören. Das wir aber schon sehr

mit den Sorgen der Verwalter, wenn es um Datenschutz

lange ein hohes und sehr ausgereiftes Datenschutzniveau

geht. Tatsächlich wurde die „Datenschutzkarte“ in 90 Pro-

haben, fällt eigentlich gar nicht mehr auf.

zent aller mir bekannten Fälle primär von „unzufriedenen“

In Wirklichkeit nehmen Unternehmer den Datenschutz als

die mir durch die Immobilienverwaltungen zugetragen wur-

„lästiges Übel“ wahr und versuchen eigentlich nur, irgend-

den, haben eigentlich immer eine Vorgeschichte, die von

wie den Grundanforderungen in Sachen Datenschutz ge-

Auseinandersetzungen zwischen Immobilienverwalter und

recht zu werden. Spätestens dann, wenn ein Betroffener

Eigentümer, Mieter, Beirat oder Interessent handelt. Folgen-

aber seine Rechte wahrnimmt und den Verwalter auffordert

de Beispiele verdeutlichen, wie schnell die Datenschutzkarte

darzulegen, wie Datenschutz in der Immobilienverwaltung

von Betroffenen gezogen wird. Es entsteht der Eindruck,

umgesetzt wird, wird erst recht der Datenschutz verpönt.

dass Datenschutz helfen könne, Ansprüche durchzusetzen,

Zu umständlich, zu zeitintensiv und natürlich auch zu teuer.

die nichts mit dem Datenschutz zu tun haben.
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Kunden (= Betroffener) gezogen. Die meisten Beschwerden,

Fall 1

Auch wenn, wie im oben genannten Fall, eine Schikane

Ein Verwalter wird durch einen Mieter gebeten, zu prüfen, ob

ersichtlich ist, sollten Sie stets diese Anfrage schnell und

der verfrühte Auszug aus der Wohnung durch ein Verkürzen

professionell beantworten. Führen Sie einen Prozess ein,

der Kündigungsfrist möglich sei. Der Verwalter verneint, da

welcher das Auskunftsersuchen von Betroffenen innerhalb

man grundsätzlich beiderseits die vereinbarten vertraglich

der Verwaltung für alle Mitarbeiter nachvollziehbar darstellt.

geregelten Fristen einhalten muss. Der Mieter bat ein weiteres

Das Auskunftsersuchen muss innerhalb von vier Wochen

Mal, ob man hier nicht doch eine Sonderregelung finden

an den Betroffenen übermittelt sein. Eine Überschreitung

könnte. Die Nachfrage seitens des Verwalters beim Eigen-

dieser Frist zieht meistens datenschutzrechtliche Konse-

tümer ergab, dass eine Verkürzung der Kündigungsfrist

quenzen nach sich.

nicht möglich sei.

Fazit
Der Mieter ärgert sich so sehr über diese Entscheidung, dass

Verwalter müssen auf solche Reaktionen von Betroffenen

er prompt die Immobilienverwaltung auffordert, gemäß Art.

vorbereitet sein. Datenschutz ist nun einmal ein Gesetz,

15 DSGVO Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten

von welchem wir alle profitieren. Zu oft wird vergessen,

Daten zu erteilen. Außerdem verlangt der Mieter, dass man

dass man selbst als Unternehmer genauso ein Betroffener

ihm einen ADV-Vertrag (Vertrag zur Auftragsdatenverarbei-

ist wie Kunden, Interessenten oder Mitarbeiter. Viele Immo-

tung) zur Verfügung stelle. Das brisante an dieser Geschichte

bilienverwaltungen beginnen bereits damit, Datenschutz als

ist, dass diese Aufforderung am 25.5.2018, also an dem Tag,

Qualitätsmerkmal für sich zu beanspruchen. Auch Kunden

an dem die DSGVO in Kraft trat, beim Verwalter per E-Mail

stellen fest, dass eine Immobilienverwaltung, die Daten-

eintraf. Der Verwalter war natürlich nicht auf diese Anfrage

schutz umsetzt, wohl die bessere Immobilienverwaltung ist.

vorbereitet. Und weiterhin wusste auch der Verwalter nicht

Denn nur wer Datenschutz auch wirklich im Unternehmen

so recht, was denn jetzt zu tun sei.

integriert hat, wird schnell merken, dass die Datenschutzkarte völlig legitim ist. Wer dieses nicht beachtet, sieht

Der „beleidigte“ Mieter hatte die DSGVO dazu benutzt, um

schnell die rote Karte.

dem Verwalter „eins auszuwischen“. Zumindest soweit, als
dass der Verwalter nun einen zusätzlichen Aufwand betrei-

Erfahren Sie in der nächsten Ausgabe des BVI-Magazins

ben musste, um die geforderten Informationen zu übermit-

weitere Fälle, die Ihnen in der Unternehmenspraxis helfen

teln. Als die Immobilienverwaltung begann, sämtliche Daten

können.

zusammenzutragen und datenschutzkonform darzustellen,
wurde der Betroffene aufgefordert, ein Identitätsmerkmal zu

Sie haben noch Schwierigkeiten, den Datenschutz in Ihrem

übersenden, damit die Auskunft auch an die richtige Person

Unternehmen umzusetzen? Informieren Sie sich über die

übersendet werden konnte. Jedoch meldete sich der Betrof-

maßgeschneiderten Leistungspakete des BVI unter:

fene nicht mehr. Das Auskunftsersuchen verlief im Sande.
https://bvi-verwalter.de/leistungen/beratungen/

Tipp

datenschutzberatung/leistungspakete/

Die Identifikation des Betroffenen bei einem Auskunftsersuchen muss nicht zwingend über die Vorlage eines Personalausweises oder anderen ID-Dokumenten erfolgen. Ist der
Betroffene hinreichend bekannt, dazu zählt etwa eine mehrmalige geführte E-Mail Korrespondenz, kann die Identität
auch damit bestätigt sein. Die Abfrage von den letzten drei
Ziffern der Kontonummer, Geburtsdatum der Ehefrau oder
ähnlichem kann ebenfalls als Identifikationsmittel herangezogen werden. Die Übersendung des Personalausweises
sollte wirklich nur dann erfolgen, wenn nahezu keine Korrespondenz im Vorfeld geführt wurde und der Betroffene

REINHOLD OKON
www.dsb-okon.de

unbekannt ist. Gerade WEG-Verwalter kennen solche Anfragen, wenn sich ein Mieter direkt an die Immobilienverwaltung
zwecks Auskunft wendet.
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Bild 1

Biologische Rohrreinigung
Wie Mikroorganismen die Rohre freihalten
Ob im Einfamilien- oder im Hochhaus, überall kommen organische Stoffe wie
Fette, Fäkalien oder Essensreste in die Abwasserrohre. Diese führen häufig zu
Verstopfungen, vor allem, wenn zusätzlich noch Materialien wie z. B. Feuchttücher
in die Rohre gespült werden.
Beispiel: Pumpwerk der Stadt Burscheid

Hochdruckreiniger lösen. Dies ist deutlich in den Bildern 2 und

Wie Verbindungen von Fetten mit Feuchttüchern aussehen,

3 zu erkennen.

kann man anhand der Bilder aus einem Pumpwerk der Stadt
Burscheid gut erkennen.

Die Firma Adler empfiehlt den prophylaktischen Einsatz
ihrer Mikroben in den Abwassersystemen von Gebäuden.

Im Bild 1 ist eine mehrere Zentimeter dicke, von Feuchttü-

Dort können sie über Toiletten, Spülen und Duschen in die

chern durchsetzte Fettschicht zu sehen, die sehr hart ist, den

Rohre eingebracht werden. Die Handhabung ist einfach

Pumpen nicht guttut und nur mit mechanischen Hilfsmitteln

und kann von Eigentümern oder Hausmeistern selbst

wie einem Spaten entfernt werden kann. Die Entfernung ist

durchgeführt werden. Dabei sind lediglich die allgemeinen

zeitaufwendig und teuer. Bildet sich eine aus Feuchttüchern

Hygienevorschriften einzuhalten.

zusammengesetzte, harte Fettschicht in den Abwasserrohren
von Gebäuden, ist eine Verstopfung sehr wahrscheinlich.

Die von der Firma Adler verwendeten Mikrobenstämme

Mit Spiralen ist da meistens nichts mehr zu machen. Es kann

gehören gemäß §9 Absatz 1 der BioStoffV (Biostoffver-

höchstens noch gefräst werden oder die Rohre müssen er-

ordnung) zur Risikogruppe 1 und sind für Mensch, Tier und

setzt werden.

Umwelt ungefährlich.

Langanhaltende Auflösung und Vorbeugung

WOLFGANG ADLER

Die Mikroorganismen des BVI-Fördermitglieds Firma Adler

www.firmaadler.de

verhindern nicht nur Neuablagerungen in den Rohren,
sondern bauen mit der Zeit auch Altablagerungen ab. Sie
beugen einer Verhärtung der Fette und anderer organischer
Stoffe vor, indem sie diese durchsetzen. Genau diese
Funktionalität kam im Pumpwerk der Stadt Burscheid zum
Zuge: Dort wurden die Mikroben in den Zuläufen zum Pumpwerk eingesetzt, wo sie nach einiger Zeit die dicken, verfestigten Fettschichten auflösten. Die Fettschichten wurden in ihrer
Konsistenz deutlich weicher und ließen sich leicht mit einem
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Fachkräftemangel
Was die Immobilienbranche dagegen tun kann

80 Prozent der Bauunternehmen sehen laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag den Fachkräftemangel als größtes Risiko für wirtschaftlichen Erfolg.
Auch Immobilienverwalter und Wohnungsunternehmen kämpfen um Mitarbeiter.
Um die besten Köpfe für Ihr Unternehmen zu gewinnen, müssen Sie sich jetzt
strategisch überlegen, wie Sie als Arbeitgeber attraktiv bleiben.

Dabei spielt auch die in der Immobilienbranche noch etwas

kräfte in der Immobilienwirtschaft älter als 60 Jahre.

Foto: © Andrii Yalanskyi / shutterstock.com

stiefmütterlich behandelte Digitalisierung eine Rolle: Diese
hilft Ihnen, Prozesse zu verschlanken und Know-how im

Und der Nachwuchs fehlt. Während früher bei Stellenaus-

Unternehmen zu konzentrieren.

schreibungen stapelweise Bewerbungen auf den Tischen
der Personalabteilungen landeten, berichten auf Immobilien

Sie kennen sicher die Situation: Die Immobilienbranche

spezialisierte Recruiter, dass immer mehr Unternehmen eine

boomt, viele Unternehmen könnten ohne Probleme weiter-

professionelle Agentur mit der Suche nach geeigneten Mit-

wachsen. Doch bereits jetzt ist mangelndes Personal ein

arbeitern beauftragen. Doch selbst dann wird es schwierig:

limitierender Faktor auf dem Weg zum Erfolg. Dieses

Denn gutes Personal ist gefragt. Vor allem Führungskräfte

Problem wird sich in den kommenden Jahren und Jahr-

und Spezialisten werden von vielen Firmen hofiert und er-

zehnten weiter verschärfen – Stichwort demografischer

halten alternative Jobangebote – wer wechselwillig ist, nutzt

Wandel. Aktuell sind bereits 20 Prozent der Führungs-

die Chance.
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Angebote machen statt Forderungen stellen

Weiche Faktoren werden immer wichtiger

Umso wichtiger ist es für Sie, Ihr Unternehmen im Wett-

Weiche Faktoren gewinnen ebenfalls zunehmend Einfluss

streit um die besten Köpfe gut aufzustellen. Dazu ist es

auf die Entscheidungsfindung. Dabei spielen zwischen-

wichtig umzudenken: Neben das Fordern muss auch hier

menschliche Aspekte eine Rolle, wie beispielsweise ein

das Fördern treten. Sprich: Statt Ihr Personal nur auf Leis-

professionelles Arbeitsverhalten zwischen Ihnen als Chef

tung und Arbeitseinsatz zu orientieren, geht es für Sie dar-

und Ihren Kollegen und Kolleginnen sowie ein wertschät-

um, den Kolleginnen und Kollegen auch etwas zu bieten.

zender Umgang. Aber es geht auch um ganz praktische Dinge, die Ihren MitarbeiterInnen den Alltag erleichtern, etwa

Doch wie profilieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber?

ein ergonomisch verstellbarer Schreibtisch. Auch mit kleinen

Da treffen Sie auf ein sehr heterogenes Meinungsbild, umso

Gesten lässt sich zeigen, dass Ihnen die MitarbeiterInnen

größer die Belegschaft ist. Studien zeigen, dass vor allem

etwas wert sind: Das Wohnungsunternehmen Gewoba aus

bei jungen Menschen die Höhe des Gehalts oder die Größe

Bremen beispielsweise schickt seine Angestellten an ihrem

des Firmenwagens nicht mehr an erster Stelle stehen. Viel

wGeburtstag mittags nach Hause und schenkt ihnen einen

wichtiger ist ihnen die viel zitierte „Work-Life-Balance“,

halben Tag Urlaub mit der Familie.

wobei diese bei jedem anders aussehen kann. Wer Kinder
hat, ist sicher froh, wenn Sie als Arbeitgeber weniger regle-

Die mittelständisch geprägte Immobilienwirtschaft kann

mentierte Arbeitszeiten vorgeben – der Kollege schaltet sich

bei vielen dieser Aspekte punkten: Kleineren Firmen ist es

lieber nochmal abends von zu Hause aus ins Firmennetz-

möglich, viel individueller auf die Bedürfnisse einzelner Mit-

werk ein, wenn die Kleinen im Bett sind. Andere Mitarbeiter

arbeiterInnen einzugehen, als in großen Konzernen. Umge-

möchten gerne Arbeit und Sport verbinden und in der Mit-

kehrt fällt es gerade diesen kleineren und mittelgroßen

tagspause joggen gehen, sie freuen sich über eine Dusche

Unternehmen besonders schwer, geeignete Arbeitskräfte zu

im Keller. Auch mit dem Standort Ihres Unternehmens lässt

finden – das hat eine Studie des Beratungsunternehmens

sich punkten: Ist er gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu

Deloitte ergeben. Die Immobilienbranche bildet hierbei keine

erreichen? Gibt es genügend Stellplätze für Autos, aber

Ausnahme. Junge Menschen zieht es eher zu größeren,

auch für Fahrräder? Kann man in der Mittagspause im

bekannten Firmen. Umso wichtiger ist es für Sie als mittel-

unmittelbaren Umfeld kostengünstig und abwechslungs-

ständischer Verwalter, Wohnungsunternehmer oder Projekt-

reich essen gehen?

entwickler, Ihre Attraktivität als Arbeitgeber auch publik zu

machen. Möglichkeiten gibt es viele: Sie können sich auf

beim Kampf gegen den Fachkräftemangel mitentscheidend

Schul- und Absolventenveranstaltungen präsentieren, einen

für den zukünftigen Erfolg. Mit einer modernen IT-Ausstat-

„Tag der offenen Firma“ anbieten oder sich und Ihre Tätig-

tung erledigen Sie viele alltägliche Prozesse schneller und

keiten in den sozialen Netzwerken präsentieren. Hilfreich

effizienter – dadurch bekommt Ihre Belegschaft Zeit, sich

kann auch die Teilnahme an einem Wettbewerb wie „Top

zum Beispiel mehr um die Belange Ihrer Kunden zu küm-

Job“ oder „Great Place to Work“ sein, ebenso wie die Zerti-

mern. Anders ausgedrückt: Digitalisierung schafft mehr

fizierung als familienfreundlicher Arbeitgeber. So hat es etwa

Freiraum für analoges Arbeiten mit Mietern und Eigentü-

die Stadtbau Würzburg GmbH gemacht: Das kommunale

mern. Personalengpässe, die durch den Fachkräftemangel

Wohnungsunternehmen gehört seit 2017 zu den Top 100 der

entstehen, sind leichter überbrückbar.

innovativsten Mittelständler Deutschlands – und wirbt mit
diesem Gütesiegel auf seiner Homepage.

Der Mehrwert einer modernen IT-Systemlandschaft lässt
sich auch von einer ganz anderen Seite betrachten. Der

Doch um Mitarbeiter zum einen für die eigene Firma zu

Düsseldorfer Immobilienverwalter Sebastian Niesen glie-

gewinnen, zum anderen langfristig mit dem Unternehmen

derte beispielsweise eine schwer erkrankte Mitarbeiterin

zu verbinden, reicht es nicht aus, wenn Sie einzelne Maßnah-

langsam wieder über die Homeoffice-Tätigkeit ins Team ein.

men pressewirksam darstellen. Sie müssen das Image im

Das hat zwei Aspekte: Zum einen die Wertschätzung

Alltag auch authentisch leben. Aus einer bundesweiten

gegenüber einer verdienten Kollegin, zum anderen den

Studie der Haufe Group zum Thema Onboarding im vergan-

Erhalt des enormen und breiten Fachwissens.

genen Jahr geht hervor, dass ein Drittel der neuen Mitarbeiter während der Probezeit ausscheidet. Wenn Sie sich die

Digitalisierung ist für Sie also kein Selbstzweck. Auch wenn

Kosten für Rekrutierung und Einarbeitung einmal vor Augen

langjährige Mitarbeiter möglicherweise das Unternehmen

führen, ist das eine schmerzhaft teure Tatsache. Ungefähr

verlassen, bleibt deren Wissen dank digitaler Prozesse erhal-

die Hälfte der befragten Unternehmen gab zudem an, Prob-

ten. Damit es gar nicht so weit kommt, ist es ganz entschei-

leme bei der Integration neuer MitarbeiterInnen zu haben.

dend, die Kolleginnen und Kollegen, die hier und heute

Hier sind regelmäßige Befragungen der Angestellten ein

tagtäglich gemeinsam mit Ihnen am Erfolg des Unterneh-

wichtiger Baustein, um ein Gefühl für die Stimmung unter

mens arbeiten, auf dem Weg in die digitale Transformation

Ihren Arbeitnehmern zu bekommen, sowohl bei den neu

mitzunehmen - das Halten und die stetige Weiterqualifika-

eingestellten Kolleginnen und Kollegen als auch bei den

tion der Leistungsträger ist ein unverzichtbares Muss. Denn

„alten Hasen“. Dadurch kann der eingeschlagene Kurs bei

die Treiber des digitalen Wandels und von innovativen

Bedarf jederzeit korrigiert werden.

Impulsen sitzen nicht nur außerhalb des Unternehmens
sondern in Ihrer eigenen Belegschaft.

Ein weiterer Aspekt ist die Innovationskraft eines Unternehmens: Idealerweise kommen Impulse dafür aus der eigenen

Damit der Weg in die Zukunft gelingt, muss der Digitalisie-

Belegschaft. Um Ihren Angestellten weitere Anreize zu

rung allerhöchste Priorität eingeräumt werden: Der Prozess

geben, sich für das Wohl der Firma einzusetzen und somit

ist und bleibt ChefIn-Sache. Das bedeutet nicht, dass der/

eine langfristige Mitarbeit zu fokussieren, können Sie auch

die GeschäftsführerIn oder der Vorstand alleine für alles

auf Beteiligungsmodelle setzen. Beim Makler Avision Young

verantwortlich ist. Aber er/sie muss dafür sorgen, dass die

erhalten langjährige Beschäftigte zum Beispiel die Möglich-

Rahmenbedingungen stimmen.

keit, Anteile am Unternehmen zu erwerben.

Digitalisierung ist kein Selbstzweck
Um Ihren Mitarbeitern einen modernen Arbeitsplatz und
flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten, ist eine entsprechende technische Infrastruktur notwendig, mit der Ihre Angestellten jederzeit und von jedem Ort aus auf alle relevanten
Daten zugreifen – etwa aus dem Homeoffice. An diesem

DR. SEBASTIAN SCHMITT

Punkt kommt die Digitalisierung ins Spiel, die bislang von

Senior Manager Digital

vielen Unternehmen in der Immobilienbranche noch etwas

Processes in der Haufe Group

stiefmütterlich behandelt wird. Dabei ist dieser Aspekt auch

www.haufe-lexware.com
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Mit dem Master zum Erfolg!
Der BVI e.V. lobt drei Stipendien an der Hochschule HAM aus

Erfolgreiche Unternehmen brauchen begeisterte Mitarbeiter
und Führungskräfte. Deswegen haben der BVI Bundesfach-

Das semi-virtuelle Studienmodell –
ideale Kombination von Beruf und Studium

verband der Immobilienverwalter e.V. und die HAM Hochschu-

ein berufsbegleitendes Teilzeitstudium

le für angewandtes Management drei Stipendien für einen

dauert nur 30 Monate

Masterstudiengang mit dem Branchenfokus „Immobilienwirt-

nur drei Präsenzwochen pro Semester an der Hochschule

schaft“ im Wert von jeweils fast 9.000 Euro ausgelobt.

Nutzung einer internetbasierten Lernplattform
für die Zeiten außerhalb der Präsenz

Der Abschluss dieses Masterstudiengangs hat u.a.
folgende Vorteile:

Vor- und Nachbereitung der Studieninhalte
entsprechend der beruflichen Verfügbarkeit

Vertiefung des Fachwissens

schnellere berufliche Entwicklung als bei

Qualifizierung als Führungskraft

„reinen“ Studierenden

bessere Verdienstmöglichkeiten
nachhaltige Personalentwicklung durch optimale

Vorteile fürs Unternehmen:
Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Nachwuchs-/

Kombination von Studium und Beruf

Fachkräften

Ein Studiengang speziell für Immobilienverwalter

hohe Anwendungsorientierung: ideale Kombination

Der Masterstudiengang „Betriebswirtschaftslehre mit dem

von Theorie und Praxis

Branchenfokus Immobilienwirtschaft“ ist speziell auf Immo-

schnelles Wachstum im Unternehmen

bilienverwaltungen zugeschnitten. Die Studieninhalte sind

Studierende mehr als 40 Wochen pro Jahr im Unternehmen

u. a. folgende:

So geht’s zum BVI-Stipendium:
ausgewählte Themen des Immobilienrechts

Motivationsschreiben (1-2 Seiten)

Firmenbewertung/Firmenübernahme

tabellarischer Lebenslauf

Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft

ausgefüllter Bewerbungsbogen*

neue Ansätze in der Digitalisierung

Bewerbungsgespräch nach Vorauswahl

Energiemanagement
Bewerben Sie sich für ein Stipendium im Wert von fast 9.000
Euro beim BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter!

Voraussetzungen für den Master:
betriebswirtschaftlicher Bachelor- oder Diplomabschluss

CORNELIA FREIHEIT

u. U. ist eine Nachqualifizierung auch ohne Bachelor-

cornelia.freiheit@bvi-verwalter.de

oder Diplomabschluss möglich
kein Numerus Clausus
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* (Download unter: https://bvi-verwalter.de/aktuelles/news/der-bvi-e-v-lobt-drei-stipendien-an-der-hochschule-ham-aus/)

Foto: © Chinnapong / shutterstock.com

Verhandlungs- und Gesprächsführung

Der BVI begrüßt im
Verband aufs Herzlichste …
... seine neuen
Profiverwaltungen:

... seine neuen
Partner:

LWB Verwaltungsgesellschaft GmbH in 04103 Leipzig
IFAG Hausverwaltung GmbH in 15827 Blankenfelde
Haus- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Forst, Römer und Partner mbH in 52068 Aachen
Frühoff & Partner Grundstücksverwaltungs- und Immobilien GmbH in 45130 Essen

etg24 GmbH in 70563 Stuttgart
Hanseatisches Energiekontor GmbH in 18273 Güstrow

Die LWB Verwaltungsgesellschaft mbh
Die Leipziger LWB - Verwaltungsgesellschaft steht für flexible und individuelle Kundenbetreuung,
geprägt von vertrauensvollen, langjährigen Geschäftsbeziehungen. Herzlich Willkommen bei BVI!
www.lwb-hausverwaltung.de
IFAG Hausverwaltung & Immobilienmanagement
Wir begrüßen das neue Mitglied IFAG Hausverwaltung & Immobilienmanagement. Über 10
Jahre Erfahrung in der Verwalterbranche und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zur
Immobilienwirtschaft sprechen für sich.
www.ifag-immobilien.de
Frühoff & Partner
Ein umfangreiches Leistungsspektrum von klassischer Hausverwaltung bis hin zu Vermittlung &
Verkaufsabwicklung im Bereich Immobilienmanagement bietet Frühoff & Partner als Verwalter im
Raum Essen. Der BVI freut sich, Sie willkommen zu heißen!
www.zuhause-in-essen.ruhr
etg24
Als weiteres neues Mitglied unterstützt etg24 bei der transparenten Aufarbeitung von Vorgängen
und bietet direkte Kommunikationskanäle für Verwalter, Eigentümer und Mieter. Auf gute
Zusammenarbeit, wir sagen „Hallo“!
www.etg24.de
Hanseatisches Energiekontor
Energielösungen, persönliche Beratung und individuelle Betreuung, die ganz auf Ihre Branche
und Betriebsgröße zugeschnitten sind. Das ist das Hanseatische Energiekontor. “Ein herzliches
Willkommen!“
www.hanseatisches.de
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Auf der Suche nach
guter Lektüre?
Hier sind unsere Buchtipps

Forderungsmanagement für WEG-Verwalter
Bleiben Hausgeldschuldner Forderungen schuldig, gibt es Optionen diese zwangsweise
gegen sie durchzusetzen. Wie das funktioniert, erläutert dieses Buch anschaulich und
verständlich. Von der Mahnung bis zur Durchführung der Zwangsvollstreckung im Wohnungseigentum. Es werden Möglichkeiten des Gläubigers in der schon eingetretenen
Krise erklärt und aufgezeigt, wie bereits im Vorfeld finanzielle Ausfälle verhindert werden können. Der Autor bietet wertvolle Tipps, wie Sie als Verwalter teuren Fehlern und
Schadensersatzforderungen vorbeugen können. Außerdem stellt Dr. Oliver Elzer hilfreiche Arbeitsvorlagen wie Musterformulierungen, Checklisten etc. zur Verfügung.
Autor: Dr. Oliver Elzer
ISBN 978-3-648-13638-6, 309 Seiten, 59,95 Euro inkl. MwSt.
Bestellbar unter: shop.haufe.de

Praxisfälle für Immobilienverwalter
Die Welt der Immobilienverwalter stellt dar, wie schwierig der Spagat zwischen Theorie
und Praxis oft zu bewerkstelligen ist. Die Autoren veranschaulichen anhand von Fallbeispielen wie typische Probleme entstehen und erläutern, wie anhand rechtlicher Fallstricke Lösungen aussehen könnten. Weitere Inhalte sind u.a. das Verwalteramt, Wohnungseigentümer und Eigentümerwechsel. Darüber hinaus bietet dieses Buch Musterverträge,
Beschlüsse und Gesetze. Dem Leser werden Möglichkeiten geboten, Fallen sichtbar zu
machen, die Verwalter umgehen sollten.
Autoren: Massimo Füllbeck, Cathrin Fuhrländer
ISBN 978-3-648-10771-3, 378 Seiten, 39,95 Euro inkl. USt.
Bestellbar unter: moluna.de
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Die
BVI-Rahmenverträge:
Zum Beispiel die wowikom Gruppe Dienstleister der Wohnungswirtschaft

Kennen Sie all die Vorteile, die die BVI-Mitgliedschaft Ihnen

Aufzugsmanagement

bietet? Wahrscheinlich nicht! Wir stellen Ihnen deswegen in

Bestandsanalyse

regelmäßigen Abständen die Sonderkonditionen vor, die Sie

Bewertung und Optimierung von

durch unsere Rahmenverträge mit Fördermitgliedern und

Aufzugswartungsverträgen

anderen Kooperationspartnern in Anspruch nehmen können.

Modernisierung
Instandsetzung

Heute geht‘s um die wowikom Gruppe. Das Dienstleis-

Gefährdungsbeurteilung

tungsunternehmen analysiert und bewertet ihre aktuellen
Versorgungsverträge. Ausgehend von Ihrem Bedarf bietet

Trinkwasserhygiene

Ihnen die wowikom Gruppe individuelle Wartungs- und

Trinkwasseruntersuchung auf chemische

Versorgungsverträge.

und mikrobiologische Parameter
Gefährdungsanalyse

Welche Leistungen werden geboten?

Reinigung
Desinfektion und Sanierung

Telekommunikation
Optimierung von Verträgen und Dienstleistungen

Interesse geweckt?

Signallieferung

Ansprechpartner: Christian Müller

TK-Lösungen

Anschrift: Hans-Thoma-Str. 21, 68163 Mannheim

SAT-Anlagen

Telefon: 0621422600

Hausnetzmodernisierung

E-Mail: info@wowikom.de

Foto: © Amnaj Khetsamtip / shutterstock.com

Internet: www.wowikom.de

Energieversorgung
Strom- und Gaslieferung
Bereitstellung versorgungsrelevanter Dienstleistungen

BVI E.V.
www.bvi-verwalter.de/partner

Abrechnung
Messen und Abrechnen von Wärme-, Heiz- und
Wasserkosten
Geräteservice
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Rüdiger Fritsch

Top, top… und noch mal top
Viele beratende BVI-Mitglieder und Referenten unter den TOP-Anwälten 2019
Was wir schon seit geraumer Zeit wissen, hat das renommierte

Der BVI e.V. gratuliert allen herzlich zur begehrten Auszeich-

Nachrichtenmagazin FOCUS anhand einer ziemlich komplizier-

nung „TOP-Anwalt 2019“ und freut sich auf viele weitere

ten Erhebungsmethode jetzt noch einmal bestätigt. Unsere

Jahre der produktiven Zusammenarbeit.

Referenten und beratenden Mitglieder sind einfach top.
Wenn Sie einen unserer TOP-Anwälte mal in Aktion erleben
Im Bereich Miet- und Wohnungseigentumsrecht überzeug-

möchten, besuchen Sie eine unserer kommenden BVI-Ver-

ten folgende Fachanwälte ihre Arbeitskollegen und die Jury

anstaltungen! Eine Übersicht finden Sie unter: https://bvi-

der Zeitschrift: Marcus Greupner, Heberling & Kollegen,

verwalter.de/veranstaltungen/

Bremen; Dr. Jan-Hendrik Schmidt, WIR Breiholdt Nierhaus
Schmidt, Hamburg; Uwe Wanderer, WIR Wanderer und

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Partner, Berlin; Thomas Hannemann, Rechts- und Steuerkanzlei am Ludwigsplatz, Karlsruhe und last but not least

Ihr

Rüdiger Fritsch, Krall, Kalkum & Partner, Solingen.

BVI E.V.
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Dr Jan-Hendrik Schmidt

Uwe Wanderer

Marcus Greupner
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Inspiriert ins neue Jahrzehnt
Die Münsteraner Verwalterkonferenz 2020

Die Münsteraner Verwalterkonferenz setzte erneut einen markanten und
vielbeachteten Auftakt des reich gefüllten Veranstaltungsjahres unseres
Verbands. Die BVI-Landesvorsitzenden Martina Schinke und Thorsten
Woldenga führten mehr als 450 TeilnehmerInnen durch zwei informative
und kurzweilige Tage, bei denen es diesmal um den brandaktuellen
Referentenentwurf zur WEG-Novelle, aber auch um psychologische
Fragen für einen unternehmerischen Erfolg ging.
BVI-Präsident Thomas Meier warf in seinen Begrüßungswor-

Profi-Tipps vom Wirtschaftspsychologen

ten einen Blick auf das angebrochene Jahr und skizzierte die

Damit die nicht zur Stolperfalle für Immobilienverwalter

Herausforderungen von WEG-Reform und Klimaschutzgeset-

werden, gab der Wirtschaftspsychologe und Coach Klaus

zen bis hin zu den Bemühungen des BVI im Bereich Aus- und

Rempe entscheidende Tipps für eine „final coolness“ und

Weiterbildung. Bei den großen Themen der Zeit, versprach

zog mit einem Leitfaden hin zu einer „neuen Sieger-Menta-

er, würden Immobilienverwalter zentrale Antworten liefern.

lität für digitale Zeiten“ das Publikum in seinen Bann.

Schließlich seien sie es, in deren Geschäftsbereichen verän-

Möglich wurde dieser Impuls durch die Unterstützung unseres

derte Lebens- und Wohnformen zuerst Ausdruck finden.

Hauptsponsors ista Deutschland GmbH.

Konkret wurden die Hürden und Messlatten für Verwalter un-

Schmackhaftes aus dem Mittelalter

mittelbar im Anschluss bei ersten Vorträgen über die aktuelle

Am Abend begaben sich die TeilnehmerInnen auf eine

WEG- und Mietrechtsprechung. Hier lieferten unter anderem

Zeitreise ins deutsche Hochmittelalter. Auf einem mit-

der Richter Dr. Olaf Riecke und der Rechtsexperte Malte Monjé

telalterlichen Markt frönten sie als Adlige, Bauern und

von der Berliner Kanzlei Wanderer und Partner einen trans-

Bäuerinnen und geistliche Gewandete dem Met und

parenten Überblick über die derzeitigen Diskussionspunkte.

Gaumenschmaus und amüsierten sich zur mitreißenden
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Musik der Holy Moly Band bis spät in die Nacht.

Der BVI dankt allen Referenten, Referentinnen und TeilnehmerInnen für ihr reges Mitwirken an der Konferenz – eine

Mensch und Immobilie – wie gehört das zusammen?

Erfolgsgeschichte, die ins nunmehr 17. Jahr gegangen ist.

Der zweite Konferenztag widmete sich einer unternehmeri-

Die Münsteraner Verwalterkonferenz steht seit jeher für eine

schen Sicht auf die Branche. So beleuchteten Experten etwa

ideale Kombination aus Information und Herzlichkeit, Über-

Verhandlungsmöglichkeiten bei Vergütungsregelungen und

raschungsmomenten und Treffen mit vertrauten Gesichtern.

Wege, der Informationspflicht gegenüber Mietern und Eigen-

In diesem Sinne freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit allen

tümern erfüllend nachzugehen. Mit einem zwinkernden Auge

im Mövenpick Hotel Münster am 14./15. Januar 2021. Bis dahin

gab der Bremer Immobilienfachwirt Hajo Oertel „handfeste

wünschen wir allen ein erfolgreiches Jahr 2020!

Tipps, wie Sie Ihr Unternehmen garantiert in den Ruin treiben“, bevor der Richter am Oberlandesgericht Köln Wolfgang

CORNELIA FREIHEIT

Dötsch spontan das vorgesehene Programm abänderte und

BVI e.V.

den Referentenentwurf zum Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz vom 14.01. vorstellte.
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Save the date – Deutscher
Immobilienverwalter Kongress 2020
14. und 15. Mai 2020 im Titanic Chaussee Berlin
Wo können Sie 500 professionelle ImmobilienverwalterInnen, 50 FachausstellerInnen der Wohnungswirtschaft, führende WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen der Immobilienbranche und die spektakulärste Immobilienparty des Jahres auf einmal erleben?
Genau, beim Deutschen Immobilienverwalter Kongress!
Merken Sie sich schon jetzt den Termin 14. und 15. Mai vor! Wir tagen wieder im Titanic Chaussee Berlin im Herzen der Hauptstadt.
Am besten buchen Sie schon bis zum 13.03.2020 Ihr Zimmer unter Tel.: 030.311 6858 880 oder reservations.tcb@titanic-hotels.de
mit dem Stichwort „BVI-Kongress 2020“.

Das erwartet Sie:
ein Ausblick auf die Immobilienverwaltung der Zukunft
spannende Vorträge u.a. zu Smart Living, energetischer Sanierung und Cyberkriminaliät
eger Austausch zu bewegenden Themen wie WEG-Novelle und Mietrechtsänderungen
interessante Fachausstellung mit den innovativsten Produkten und Dienstleistungen der Immobilienbranche
eine glanzvolle Abendveranstaltung im Spreespeicher, einer der angesagtesten Locations von Berlin
Das vorläufige Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie jetzt hier:
https://bvi-verwalter.de/veranstaltungen/deutscher-immobilienverwalter-kongress-2020
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr BVI e.V.
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BVI-Termine
BVI-Webinar: Betriebskostenabrechnung
und Widerspruchsbearbeitung
Ort: online
Termin 05.03.; 10.00-11.30 Uhr

13. Dresdner Verwaltertage
Ort: MARITIM Hotel & Internationales
Congress-Center Dresden
Termin: 10./11.03.2020

Der Landesverband
Mitte lädt Sie gleich
zweimal ein

13. Erfurter Verwaltertag
Ort: Dorint Hotel am Dom Erfurt
Termin: 12.03.2020

BVI-Webinar: MitarbeiterInnen gewinnen und binden
Ort: online

Gleich zwei Veranstaltungen sind im März dieses
Jahres für die Immobilienverwalter der Region Mitte
von Interesse. Am 10. und 11. März werden die Dresdner
Verwaltertage und am 12. März der Erfurter Verwaltertag
stattfinden.

Termin: 02.04.; 10.00-11.30 Uhr

BVI-Webinar: Die Modernisierungsankündigung
Ort: online
Termin: 28.04.; 10.00-11.30 Uhr

Informieren Sie sich über die neuesten Gesetze und
Verordnungen, u.a. das WEG-Modernisierungsgesetz,
und tauschen Sie sich unter erfahrenen Kollegen aus!
Beide Veranstaltungen sind die idealen Plattformen,
um wichtige Weiterbildungsstunden im Sinne der
neuen Gesetzespflicht zur Berufszugangsvoraussetzung zu absolvieren. Die BVI-Geschäftsstelle freut sich
darauf, Sie in Dresden oder Erfurt wieder zu sehen.

BVI-Webinar: Der professionelle Umgang
mit KundInnenbeschwerden
Ort: online
Termin: 06.05.; 10.00-11.30 Uhr

22. Deutscher Immobilienverwalter Kongress

Anmeldung unter:

Ort: Titanic Hotel Chaussee Berlin

www.bvi-verwalter.de/veranstaltungen

Termin: 14./15.05.2020

Ausgabe 01/20 | BVI-Veranstaltungen

| BVI ◆ Magazin | 53

PARTNER

54

Unsere Partner
in dieser Ausgabe

Adler Bio- und Wassertechnik

Seite 40

www.firmaadler.de
Tel.: +49 (0) 2904 713874

ETI experts GmbH

Seite 09

www.eti-experts.de
Tel.: +49 (0) 221 2854010

DSB Okon & Meister

Seite 38

www.dsb-okon.de
Tel.: +49 (0) 89 3160 9222

Haufe-Lexware Real Estate AG
Ein Unternehmen der Haufe Group

Seite 41

www.realestate.haufe.de
Tel.: +49 (0) 800 50 50 445

Wowikom Gruppe
www.wowikom.de
Tel.: +49 (0) 621 422600
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Impressum
Hinweis:
Das BVI-Magazin ist die Verbandspublikation
des BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V. für seine Mitglieder. Mitglieder
im BVI erhalten diese Zeitschrift im Rahmen
ihrer Mitgliedschaft.
Das BVI-Magazin erscheint jeden zweiten Monat
und berichtet überbranchenrelevante Themen,
Programm & Veranstaltungen des BVI ebenso
wie über Angebote & Innovationen, Projekte &
Lösungen von Partnern und Mitgliedern.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
die Auffassung der Verfasser, nicht unbedingt
diejenige der Herausgeber wieder.
Fotos:
Siehe Einzelbildnachweis. Unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos werden
nicht honoriert bzw. zurückgeschickt. Mit
der Annahme zur Veröffentlichung erwirbt
der Herausgeber vom Verfasser alle Rechte,
insbesondere die Rechte zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken.
Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art,
auch die elektronische Verwertung, sind
nur mit Genehmigung des Herausgebers
zulässig. Der Herausgeber haftet nicht
für die Eigenschaften der beschriebenen
Produkte.
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