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Initiative  
Nachhaltiges Internet
Auctores sichert Ihren Erfolg im Web 
mit sieben Grundsätzen 
www.nachhaltiges-internet.de

Das Internet ist längst nicht mehr nur reine Informationsplattform, sondern 
für viele Unternehmen ein zentraler Baustein für ihren wirtschaftlichen Erfolg. 
Diese betriebswirtschaftliche Bedeutung fordert Nachhaltigkeit in Umsetzung 
und Betrieb: 

  Komplette Pflegbarkeit von 
Strukturen, Inhalten, Modulen  
und Funktionen

  Geringer Relaunch-Aufwand 
durch automatische  
technische Updates

  Nachhaltige Suchmaschinen-
optimierung durch  
Themenorientierung 

  Medienübergreifend: eine 
Plattform für viele  
Kommunikationskanäle

  Modular aufgebautes System 
– bei Bedarf mit individuell  
entwickelten Lösungen

  Automatische Aktualisierung 
durch Inhaltsverteilung 

  Systembedingte Sicherheit 
und Angriffsschutz 

  Interessiert? Wir beraten Sie 
mit dem Know-how aus 1.800 
realisierten Internetauftritten.

AuctorEs GmbH | Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt
Telefon 09181 5095-0 | info@auctores.de | www.auctores.de

JU-Metallwarenfabrik GmbH
Landauer Str. 14, 21 + 23
74582 Gerabronn
Tel. 07952 / 603-0
Fax 07952 / 603-102
Mail: info@ju-online.de
www.ju-online.de

Briefkastenanlagen
Beschilderung
Zugangskontrolle
Stelen

Briefkastenanlagen
Die Visitenkarte des Hauses

Wir sind Ihr kompetenter Partner für Briefkastenanlagen für
jeden Anwendungsfall. Neben unseren bewährten Standard-
lösungen fertigen wir preiswert kundenspezifische Sonder-
anlagen in erstklassiger Qualität. Gerne unterstützen wir Sie bei
der Planung und Auslegung Ihres Projekts.
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Thomas Meier, 
Präsident des BVI e. V.

Editorial
Zukunftsweisender

Deutscher Immobilien Kongress 2011

Liebe Leserinnen und Leser,

die vergangenen krisenbehafteten Jahre haben gezeigt, von welch 
großer Bedeutung die Stabilität der Immobilienbranche für die  
deutsche Volkswirtschaft ist. Nach einer Phase der Konsolidierung 
war es nun Zeit auf dem Deutschen Immobilien Kongress 2011 am 
5. und 6. Mai in Berlin, einer weiteren herausragenden Eigenschaft 
der Immobilienwirtschaft verstärkt Beachtung zu schenken: ihrer 
Innovationskraft. 
Vor uns stehen große Herausforderungen: Von der Umsetzung des 
Energiekonzepts der Bundesregierung bis zur Schaffung senioren-
gerechten Wohnraums. Diese Aufgaben können wir nur mit Kompe-
tenz und Gemeinschaftlichkeit bewältigen und der Deutsche Immo-
bilien Kongress 2011 förderte beides. Mit über 500 Teilnehmern und 
hochkarätigen Referenten boten das Immobilienverwalter-Plenum 
des BVI und die Arbeitsgruppen des BFW ein breites Informations-
spektrum, die Möglichkeit zum intensiven Erfahrungsaustausch und 
praktische Lösungsvorschläge für die aktuellen Probleme insbeson-
dere der Immobilienverwalterbranche. 
Doch Ziele wie eine CO2-Reduzierung von 80 Prozent bis zum Jahr 
2050 können wir trotz technischer Innovationen und reger Inves-
titionstätigkeit nur mit politischer Unterstützung erreichen. Und 
diese konnte auf dem diesjährigen Deutschen Immobilien Kongress 
erfolgreich eingefordert werden. Nur wenige Tage nach dem Kon-
gress legte die Bundesregierung einen Entwurf zur Änderung des 
Mietrechts vor, in dem endlich eine Erweiterung des Begriffs der 
energetischen Modernisierung um die Umstellung der Energiever-
sorgung auf erneuerbare Energien und die Duldung der Modernisie-
rungsmaßnahmen durch den Mieter verankert sind. 
Mit diesem politischen Erfolg hat der Deutsche Immobilien 
Kongress seine Stellung als eine der bedeutendsten Fachver-
anstaltungen der Wohn- und Gewerbeimmobilienwirtschaft 
auf eindrucksvolle Weise unter Beweis gestellt.
Seien Sie auch im nächsten Jahr wieder dabei! Ich freue mich  
darauf, Sie erneut in Berlin begrüßen zu dürfen!
 

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.



Seite 4     BVI-Magazin 02-2011

Smart Home
Der Weg zu vernetzten Wohngebäuden 

Heimvernetzung hat Vieles zu bieten: grö-
ßere Energieeffizienz, mehr Komfort, viel-
fältigere Multimediaangebote und höhere 
Sicherheit sowie Vorteile beim Wohnen im 
Alter und bei der Gesundheitsvorsorge. Auf-
grund von Spitzenpositionen in Technolo-
giebereichen - wie E-Energy/Smart Grid, 
Smart Metering und bei „Embedded Systems“ 
sowie einer Vorreiterrolle in der internatio-
nalen Normung könnte Heimvernetzung so-
gar zum Exportschlager „Made in Germany“ 
werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür 
sind neben Standards für erweiterungsoffene 
und kompatible Komponenten und Systeme 
und deren qualitätsgesicherte Überprüfung 
auch qualifizierte Fachkräfte und günstige 
Randbedingungen. „Wichtig dabei ist neben 
der Infrastruktur, dass Geräte und Systeme 
einfach und intuitiv zu bedienen sind. Sie 
sollen in allen Anwendungsfällen interope-
rabel im Sinne von Plug-and-Play in Sys-
temen integriert funktionieren, damit die 
Anwender Investitionssicherheit erlangen“, 
erklärte Wilfried Jäger, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der VDE Prüf- und Zertifizie-
rungsinstitut GmbH, auf dem Leipziger Kun-
denforum „Vernetzt Wohnen + Leben“ des 

VDE-Instituts, das gemeinsam mit dem Zen-
tralverband der Elektro- und Informations- 
technischen Handwerke (ZVEH) und dem 
Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) 
Innovationen und die Umsetzung der Heim-
vernetzung vorantreibt. 

Heimvernetzung nimmt Fahrt auf 
Aus technischer Sicht könnte die Heimver-
netzung bereits jetzt volle Fahrt aufnehmen. 
Die technologischen Herausforderungen 
wurden in den letzten Jahren gemeistert; 
intelligente Geräte und Systeme stehen be-
reit. Gerade in jüngster Zeit bringen mehrere 
innovative technologische Entwicklungen 
und Trends die intelligente Heimvernetzung 
auf Touren. So hat der Gesetzgeber mit der 
Einführung elektronischer Haushaltszähler 
(Smart Meter) die technischen Voraussetzun-
gen für mehr Energieeffizienz und Energie-
einsparung geschaffen und die Motivation 
zum intelligenten Energiemanagement ver-
stärkt.
Darüber hinaus eröffnen technologische  
Entwicklungen im Bereich der Consumer 
Electronics, IT und Home Appliance nach  
einer aktuellen VDE-Berechnung Energie-

einsparpotentiale von bis zu 40 Prozent bei 
ausgewählten Produktgruppen. Insbesonde-
re der Einsatz von Mikroelektronik in „ein-
gebetteten Systemen“ verspricht zukünftig 
deutlich energieeffizientere Geräte. Außer-
dem erwarten die Verbraucher intelligente 
und komfortable Lösungen für das Zusam-
menwachsen der Bereiche Unterhaltungs-
elektronik und lnformations- und Kom-
munikationstechnik (IKT). Und schließlich 
gewinnt aufgrund der demografischen Ent-
wicklung in Deutschland die Technikunter-
stützung für ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter in den eigenen vier Wänden an Bedeu-
tung. „Ambient Assisted Living“ (AAL) ist 
eine spezielle und angesichts der demogra-
fischen Entwicklung besonders wichtige An-
wendung intelligenter Gebäudeautomation, 
die von der Innovationspartnerschaft von 
VDE und dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) vorangebracht 
wird.
Die sich ändernden Anforderungen und 
Möglichkeiten sowie das wachsende Markt-
potential führen dazu, dass sich Wohnungs-
baugesellschaften, Architekten, Baubranche 
und Privathaushalte immer stärker für das 
sogenannte E-Haus interessieren. „Die in-
telligente Heimvernetzung eröffnet große 
Chancen: für den Verbraucher, für Herstel-
ler, Elektrohandwerker und Dienstleister, für 
die Energieeinsparung und für den Tech-
nologiestandort insgesamt, insbesondere 
für den Mikroelektronik-Standort und die 

Schwerpunktthema

Nach einer repräsentativen VDE-Verbraucherstudie kann sich schon heute etwa jeder fünfte 
Bundesbürger die Vernetzung seiner Wohnung vorstellen. Besonders für jüngere Menschen 
unter 34 Jahren ist die Möglichkeit, Elektrogeräte im Haus über Display, PC oder unterwegs 
mobil mittels Smart Phone zu steuern und zu überwachen, attraktiv. Die Wohnungswirtschaft 
wird sich auf lange Sicht intensiver damit beschäftigen müssen. 

Beim Zähneputzen im Badespiegel TV schauen und mit LED-Lampen das richtige Wellness-Ambiente: Komfort durch Heimvernetzung!

Fo
to

: Z
en

tr
al

ve
rb

an
d 

de
r D

eu
ts

ch
en

 E
le

kt
ro

- u
nd

 In
fo

rm
at

io
ns

te
ch

ni
sc

he
n 

H
an

dw
er

ke



BVI-Magazin 02-2011     Seite 5 

Energietechnik. Und was im großen Modell 
Deutschland funktioniert, taugt auch zum 
Exportschlager Made in Germany auf dem 
Weltmarkt“, so Klaus Mittelbach, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung des ZVEI.

Hürden auf dem Weg zur Marktreife 
Allerdings gibt es auf dem Weg zum Smart 
Home noch einige Hürden zu nehmen. So 
hat laut VDE-Verbraucherstudie noch die 
Hälfte der Befragten über 55 Jahre Sorge, 
die Kontrolle über die neuen Technologien 
zu verlieren, und 37 Prozent sind aus Daten-
schutzgründen skeptisch. Trotz wachsender 
Akzeptanz besteht noch Informationsbedarf, 
aber auch Handlungsbedarf zur technischen 
Optimierung. 
Weitere Herausforderungen auf dem Weg 
zum Smart Home liegen im Bereich Normen 
und Standards. „Normen, Standards und 
neue Testphilosophien sind eine Grundvo-
raussetzung dafür, dass unterschiedliche 
Komponenten und Geräte in einem System 
zusammenarbeiten und sicher funktionie-
ren“, bestätigt Dr.-Ing. Bernhard Thies, Ge-
schäftsführer der Deutschen Kommission 
Elektrotechnik, Elektronik, Informations-
technik im DIN und VDE. „Ebenso sind an-
schließend Prüfungen und Zertifizierungen 
sinnvoll, um die besonders hohen Anfor-
derungen an das sichere Funktionieren der 
komplexen Systeme und Geräte zu erfüllen“. 
Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinsti-
tut begleitet diese Themen aktiv mit seinen 

Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. 
Insbesondere mit der Fokussierung auf die 
smarten Technologien hat das VDE-Institut 
als staatlich anerkannte Prüfstelle für die 
neue Generation der Elektrizitätszähler so-
wie als zugelassene Stelle nach dem Energie-
betriebene-Produkte-Gesetz (EBPG) Maßstä-
be für Testeinrichtungen und Qualitätstests 
für die Produktqualifizierung gesetzt. 
Darüber hinaus werden im Wohnungsbau 
auch Spezialisten benötigt, die den Mie-
ter in Sachen intelligente Heimvernetzung, 
Ambient Assisted Living, Smart Home, 
Smart Metering, Consumer Electronics und 
Computernetzwerke kompetent beraten und 
die nötigen Geräte und Systeme dann fach-
gerecht installieren lassen. „Um zu ent-
scheiden, welches der häufig noch kon-
kurrierenden Systeme für die räumlichen 
Gegebenheiten und den Anwender das Bes-
te ist, um ein reibungsloses Funktionieren  
sicherzustellen, ist eine entsprechende Qua-
lifizierung unabdingbar. Daher stellen die 
Schulung und Weiterbildung für Handwerk 
und Unternehmen einen wichtigen Erfolgs-
faktor bei der Heimvernetzung dar“, erläu-
tert Ingolf Jakobi, Hauptgeschäftsführer des 
ZVEH. 

Zukunft des Wohnens liegt in  
intelligenter Heimvernetzung 
Heimvernetzung funktioniert nur dann, wenn 
alle Komponenten im System reibungslos  
zusammenarbeiten. Und Teamplay – das heißt 

offene Standards, Kooperationen und Part-
nerschaften – wird auch darüber entschei-
den, wie erfolgreich Heimvernetzung beim 
Verbraucher ankommt. „Wir sind auf dem 
richtigen Weg“, darin sind sich die Geschäfts-
führer von VDE, ZVEH und ZVEI einig. Die 
drei Verbände, die das Know-how für Qua-
litätsstandards, Normung und Produktquali-
fizierung, qualifizierte Gebäudevernetzung 
und innovative Technik vereinen, sind  
davon überzeugt, dass die Zukunft des Woh-
nens in intelligenter Heimvernetzung liegt. 
Geräte kommunizieren miteinander, der  
Alltag im Haushalt wird einfacher und  
sicherer - und die gemeinsamen Synergien 
tragen dazu bei, die Chancen der Heimver-
netzung in der Deutschen Wohnungswirt-
schaft zu nutzen.  

Quelle: Entnommen aus „Wohnungswirt-
schaft-heute“ Ausgabe 1/2011

Schwerpunktthema

         INFOBOX

Eine Studie des Instituts für 
Innovation und Technik zu Smart 
Homes in Deutschland finden Sie 
unter: 

www.iit-berlin.de/veroeffentlichungen/

iit-studie-smart-home
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Visualisierung der verschiedenen Komponenten
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Deutscher Immobilien Kongress 2011 
Die deutsche Immobilienwirtschaft im Aufwind
Die private Immobilienwirtschaft steht im Zei-
chen der bundesweiten wirtschaftlichen Erho-
lung. Dies war der Tenor auf dem Deutschen 
Immobilien Kongress 2011 am 5. und 6. Mai 
in Berlin. Mit mehr als 500 teilnehmenden 
Experten aus Wirtschaft, Politik und Verwal-
tung ist der Kongress, der zuvor BFW Immo-
bilien Kongress hieß, einer der bedeutendsten 
Branchentreffs der Immobilienwirtschaft. 

Der Kongress wird seit sechs Jahren vom 
BVI Bundesfachverband der Immobilienver-
walter e. V. und dem BFW Bundesverband 
Freier Immobilien- und Wohnungsunter-
nehmen e. V. durchgeführt. In dem Immobi-
lienverwalter-Plenum des BVI und den acht 
Arbeitsgruppen des BFW waren in diesem 
Jahr Klimaschutz, Wohnen im Alter, Immo-
bilienfinanzierung sowie die Entwicklung 
der Immobilienverwaltung die Topthemen.

Investitionen in energetische Sanie-
rungen brauchen Förderung 
Der Deutsche Immobilien Kongress gab der 
Immobilienwirtschaft Anlass zu einer Halb-
jahresbilanz zum Energiekonzept der Bun-
desregierung. Die Präsidenten der organisie-
renden Verbände, Thomas Meier und Walter 
Rasch, monierten das Fehlen von effizienten 
Förderungen und Anreizen zur Umsetzung 
des CO2-Gebäudesanierungsprogramms. Das 
Programm sieht vor, die Treibhausemissio-
nen bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 
Prozent gegenüber dem Stand von 1990 
zu reduzieren. Dafür soll die Sanierungs-
quote im Gebäudebestand auf zwei Prozent  
erhöht werden. Trotz dieser ambitionierten 

Klimaschutzziele der Bundesregierung sind 
im Haushalt 2012 bis jetzt keine Fördermittel 
für das CO2-Gebäudesanierungsprogramm 
vorgesehen. Dieser Gegensatz zwischen For-
dern und Fördern müsse aufgehoben werden, 
ließen BVI und BFW einhellig verlauten. Die 
Bundesvereinigung der Spitzenverbände der 
Immobilienwirtschaft (BSI), in der beide Ver-
bände vertreten sind, fordert die Bundesre-
gierung, auf zwei Milliarden Euro pro Jahr 
an Fördergeldern bereitzustellen. Nur durch 
wirtschaftliche Anreize zu Investitionen statt 
durch politische Bevormundung könne der 
„Sanierungsstau“, so BVI-Präsident Meier, 
aufgehoben werden. 
Dies gilt auch und insbesondere für Woh-
nungseigentümergemeinschaften. Die Fnan-
zierung energetischer Sanierung gestaltet 
sich bei Eigentümergemeinschaften beson-
ders schwierig. Sie können oftmals aufgrund 
ungenügender Sicherheiten keine Förder-
mittel der KfW-Bank beantragen. Diese 
„Modernisierungsverhinderung“ betrifft laut 
Aussage von Meier 70 bis 80 Prozent der 
rund fünf Millionen Eigentumswohnungen 
in Deutschland. Die Lösung dieses Problems 
könnte in Bürgschaften durch die Landes-
banken liegen. 
Jan Mücke, Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, stellte in seinen Eröff-
nungsworten zum Kongress wirtschaftliche 
Modernisierungsanreize für die Branche in 
Aussicht: „Übergeordnetes Ziel sollte es sein, 
mit einem intelligenten Mix aus Fördern und 
Fordern die energetische Sanierungsquote 
nachhaltig zu steigern. Wichtig dabei ist, dass 

das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht außer Acht 
gelassen wird. Denn wir dürfen Eigentümer 
und Mieter auch nicht überstrapazieren.“ 
 
Mieter und Vermieter sollen Lasten 
energetischer Sanierung gemeinsam 
tragen
Neben den finanzpolitischen Rahmenbe-
dingungen wurden auf dem Deutschen Im-
mobilien Kongress auch die mietrechtlichen 
Voraussetzungen für energetische Moderni-
sierungen im Gebäudebestand diskutiert. Dr. 
Birgit Grundmann, Staatssekretärin des Bun-
desministeriums der Justiz, wurde von Sei-
ten des BVI und des BFW mit Forderungen 
nach einem Gesetzesentwurf zur Änderung 
des Mietrechts konfrontiert. Im Blickpunkt 
der Immobilienverbände steht vor allem eine 
gerechtere Lastenverteilung zwischen Mie-
tern und Eigentümern. Zu den Forderungen 
gehören ein vereinfachtes Verfahren bei der 
Ankündigung von Modernisierungsmaßnah-
men gegenüber dem Mieter und die Mög-
lichkeit zur Umlage von Contractingkosten 
auf den Mieter. 
Grundmann pflichtete diesen Forderungen 
bei. Die mietrechtlichen Regeln zur Duldung 
und Mieterhöhung bei energetischer Moder-
nisierung seien nachzujustieren, jedoch ohne 
die soziale Balance des Mietrechts aus den 
Augen zu verlieren. Eine mögliche Neufas-
sung des Mietrechts beginne „bei der Frage, 
was als energetische Modernisierung anzu-
erkennen“ sei, „beispielsweise nicht nur die 
Einsparung der Endenergie, sondern auch 
die von Primärenergie, etwa durch den Ein-
satz von Solartechnik. Die Duldung von 

Wird die Politik Eigentümern die energetische 
Sanierung erleichtern? Die Teilnehmer des 
Deutschen Immobilien Kongresses bleiben 
skeptisch.

Gastgeber und Gäste (v. l. n. r.): Jan Mücke, Parlamentarischer Staatssekretär im  
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Dr. Birgit Grundmann, 
Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz; Walter Rasch, Präsident des BFW;  
Ira von Cölln, Geschäftsführerin des BFW; Thomas Meier, Präsident des BVI.
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Erfurts Oberbürgermeister Andreas 
Bausewein lobt das Engagement der 
Immobilienverwalter

BVI-Veranstaltungen

energetischen Modernisierungen soll im 
Sinne des investitionsbereiten Vermieters 
verbessert werden. Geregelt werden soll 
zudem ein Minderungsausschluss, wenn 
sich der Vermieter für eine energetische 
Modernisierung entscheidet“.
Den Forderungen der Immobilienwirtschaft 
bezüglich des Mietrechts wurde schon we-
nige Tage nach dem Deutschen Immobilien 
Kongress Genüge getan. Am 11.Mai2011 
legte die Bundesregierung einen Gesetzes-
entwurf zur Änderung des Mietrechts vor, 
der den Begriff der energetischen Moder-
nisierung um die Umstellung der Ener-
gieversorgung auf erneuerbare Energien 
erweitert und die Duldung der Modernisie-
rungsmaßnahmen durch den Mieter fest-
schreibt. Dauert die energetische Moderni-
sierung weniger als drei Monate, ist eine 
Mietminderung ausgeschlossen. 
Diese unmittelbare Reaktion auf den Deut-
schen Immobilien Kongress ist ein klares 
Zeichen für seine zunehmende Bedeutung 
und begründet die Zuversicht, mit der sich 
die Immobilienwirtschaft den aktuellen 
Herausforderungen stellt.   

Cornelia Freiheit

Hochkarätige Referenten boten auf der zwei-
tägigen Fachveranstaltung Verwaltern klare 
Orientierung in Sachen Instandhaltung, In-
standsetzung und baulicher Veränderung. 

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die 
Beschlussfassungen, die Kostenverteilung 
und Haftungsfragen. Das vielfältige Pro-
gramm wurde durch Vorträge zum Marke-
ting, Mnemotechniken und der Zukunft des 
Wohnens abgerundet.

Die Pflichten des Verwalters
Dr. Georg Jennißen, Rechtsanwalt aus Köln 
unterschied in seinem Vortrag drei Gruppen 
von Instandsetzungsmaßnahmen: Notmaß-
nahmen und laufende Maßnahmen, die der 
Verwalter auch ohne Beschluss in die Wege 
leiten muss und ordnungsmäßige, die er nur 
mit Beschluss veranlassen kann. Bei auftre-
tenden Mängeln hat der Verwalter die Pflicht, 
zu prüfen, eine Eigentümerversammlung ein-
zuberufen und die beschlossenen Aufträge 
zu erteilen. Für die Eigentümerversammlung 
sollte der Verwalter mehrere Angebote ein-
holen, die Beschlussfassung vorformulieren 
und Vorschläge zur Finanzierung machen. 

Die Beschlussfassung
Die Besonderheiten der Beschlussfassung 
legte Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammer-
gericht Berlin, für bauliche Veränderungen 
dar, die das gemeinschaftliche Eigentum 
auf Dauer umgestalten, aber keine bloße 
Instandhaltung/Instandsetzung und keine 

Modernisierung darstellen. Derartige Maß-
nahmen können beschlossen werden, wenn 
jeder Wohnungseigentümer zustimmt, des-
sen Rechte durch die Maßnahmen über das 
in § 14 Nr. 1 WEG bestimmte Maß hinaus 
beeinträchtigt werden. Die Beschlussfas-
sung sollte eine genaue Beschreibung der 
Maßnahme enthalten und darüber Auskunft 
geben, mit welchen Beeinträchtigungen die 
WEG zu rechnen hat. Dr. Elzer empfahl eine 
namentliche Abstimmung, denn ein Woh-
nungseigentümer, der einer Maßnahme nach 
§ 22 Abs. 1 WEG nicht zugestimmt hat, ist 
nicht verpflichtet, deren Kosten zu tragen. 

Haftungsfälle
Rüdiger Fritsch, Fachanwalt in Solingen 
wies darauf hin, dass die WEG in Bezug auf 
Instandsetzung und Instandhaltung zum 
Beispiel durch Unterlassung in Haftung 
geraten kann. Der Verwalter hat nach § 27 
Abs. 1 Nr. 2 lediglich eine Untersuchungs-, 
Hinweis- und Organisationspflicht. Auch für 
eine „Schlecht-Instandsetzung“ braucht der 
Verwalter nicht haften. Bei ungenügender 
Instandsetzung haften die Erfüllungsgehil-
fen des Verbandes, sprich die Sanierungsun-
ternehmen. 

Kostenverteilung
Prof. Dr. Florian Jacoby von der Universität 
Bielefeld wandte sich dem Thema Kosten-
verteilung zu. Die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft kann mangels Beschlusskom-
petenz nicht beschließen, dass die Kosten 

Immobilienverwalter-Plenum schnürt 
Informationspaket: Instandhaltung,  
Instandsetzung, bauliche Veränderungen – 
was hat der Verwalter zu beachten?

Teilnehmerstimme
„Für uns sind diese beiden Tage sehr 
erfolgreich. Wir führen gute Gesprä-
che und nutzen den Kongress für 
die Vorstellung von Produktneuhei-
ten, wie z. B. unsere ANTI-Schim-
mel-Soforthilfe-Box (AnSchiSoBo). 
Der direkte Kontakt zum Kunden ist 
für uns nach wie vor das stärkste 
Marketinginstrument.“ Dr. Ernst J. 
Baumann, Alltrosan GmbH

Dr. Birgit Grundmann, Staatssekretärin im Bundes-
ministerium der Justiz, stellte eine Mietrechtsän-
derung in Aussicht, deren Entwurf nur wenige Tage 
nach dem Deutschen Immobilien Kongress vorlag.

Dr. Olaf Riecke beschreibt ,
wie eine Schönheitsreparatur-
klausel doch noch wirksam 
sein kann.

Auch erfahrene Wohnungsver-
walter lassen sich das jährliche 
Immobilienverwalter-Plenum  
nicht entgehen.
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einer baulichen Maßnahme allein durch den 
betroffenen Sondernutzungsberechtigten zu 
tragen sind, wenn die Teilungserklärung sich 
lediglich auf die Ermächtigung zum Sonder-
nutzungsrecht bezieht. Enthält die Gemein-
schaftsordnung eine Kostenregelung, nach 
der den Sondernutzungsberechtigten die 
Kosten einer baulichen Maßnahme auf sei-
ner Sondernutzungsfläche treffen, hängt es 
von der Art der Maßnahme und dem Umfang 
der Kostenübernahme ab, ob dieser Regelung 
Folge zu leisten ist. Um einer von der Ge-
meinschaft als ungerecht empfundenen Kos-
tenverteilung aus dem Weg zu gehen, schlug 
Prof. Jacoby eine Vereinbarung zwischen den 
Eigentümern vor, die besagt, dass die Kosten 
für Instandhaltung und Instandsetzung und 
andere baulichen Maßnahmen auf Flächen 
mit Sondernutzungsrecht der jeweilige Woh-
nungseigentümer trägt. 

Prof. Dr. Martin Häublein von der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck wies darauf 
hin, dass Wohnungseigentümer im Einzelfall 
die Kostenverteilung für Instandhaltung oder 
Instandsetzung durch Beschluss anders regeln 
können als vom Gesetz vorgeschrieben. Der 
abweichende Maßstab muss dem Gebrauch 
oder der Möglichkeit des Gebrauchs durch die 
Wohnungseigentümer Rechnung tragen. Für 
den Beschluss bedarf es einer Mehrheit von 
drei Vierteln aller stimmberechtigten Woh-
nungseigentümer und mehr als der Hälfte al-
ler Miteigentumsanteile. 

Rückbauforderungen
Dr. Jan-Hendrik Schmidt, Rechtsanwalt in 
Hamburg, widmete sich der Rechtmäßigkeit von 
Rückbauforderungen. Die rechtliche Grund- 
lage für einen Anspruch auf Rückbau bildet 
§ 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit 

§ 15 Abs. 3 WEG. Der Anspruch steht einem 
Wohnungseigentümer individuell zu. Die 
Verfolgung des Anspruchs obliegt in der Re-
gel dem Verband der Wohnungseigentümer. 
Die Verjährungsfrist für einen Anspruch auf 
Rückbau beträgt 3 Jahre. Rückbauansprüche 
sind bei Schikane gem. § 226 BGB und bei 
Rechtsmissbrauch gemäß § 242 BGB aus-
geschlossen. Das Beseitigungsverlangen ist 
nicht rechtsmissbräuchlich, wenn ein Eigen-
tümer eine rechtswidrige bauliche Verände-
rung vornimmt.
Ein einmal geschaffener rechtswidriger bau-
licher Zustand kann trotz Verjährung von 
einem gestörten Miteigentümer auf eigene 
Kosten beseitigt werden.

Aktuelle Rechtsprechung
Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht Ham-
burg-Blankenese, präsentierte die aktuellsten 
Entscheidungen des BGH und der Landesge-
richte zum Miet- und WEG-Recht. Die Miet-
rechtsurteile bezogen sich auf die Nichtigkeit 
von Schönheitsreparaturklauseln, die Auswir-
kungen einer Abweichung der tatsächlichen 
Wohnfläche von der im Mietvertrag angege-
benen um mehr als 10 Prozent und die Be-
stellung eines Nachlasspflegers im Todesfalle 
eines Mieters. 
Im WEG-Recht stellte Dr. Riecke gesetzliche 
Neuerungen zur Hausgeldklage im Namen 
des Verwalters, dem Modernisierungsbegriff, 
der Jahresabrechnung und der Einsicht in 
Verwalterunterlagen vor. 

Marketing
Der Präsident des BVI, Thomas Meier, erläu-
terte in seinem Vortrag, wie wichtig Mar-
keting für den Erfolg eines Verwalters ist. 
Er klärte zunächst den Begriff „Marke“ und 
stellte dann anhand von Praxisbeispielen 
die Kriterien vor, die eine erfolgreiche Marke 
ausmachen. Der Verwalter sollte im Zuge der 
Markenbildung seinen Markt, seine Wettbe-
werber und seine Zielgruppen genau analy-
sieren. Die Spezialisierung auf ein bestimmtes 
Geschäftsfeld kann für die Entwicklung zur 
Marke genauso hilfreich sein, wie die Heraus-
bildung eines Alleinstellungsmerkmals. 
Unternehmer sind gefordert, Bestleistungen 
zu bringen. Ein perfektes Gedächtnis ist dafür 
Gold wert. Um Zahlen, Daten und Fakten je-
derzeit parat zu haben, wurden Mnemotechni-
ken entwickelt, die Laila Matejka von der Villa 
Intelligentia den Teilnehmern des Plenums in 
einem sehr lebendigen Vortrag näher brachte. 
Mnemotechniken ermöglichen es, Wissen mit 
erstaunlicher Geschwindigkeit und Festigkeit 
wiederzugeben und schnell zu verarbeiten. 

Verwalter können diesen Wissensvorsprung 
effektiv in ihrem Tätigkeitsbereich einsetzen. 

Wohntrends
Ausgangspunkt des Referats von Prof. Mag. 
Peter Zellmann vom Institut für Freizeit- und 
Tourismusforschung aus Wien war der gesell-
schaftliche Wandel von der reinen Lebens-
erhaltung hin zur Lebensgestaltung. Multi-
funktionalität und Rückzugsmöglichkeiten 
gewinnen bei Wohn- und Arbeitsräumen an 
Wichtigkeit. Außerdem wächst das Bedürfnis 
nach Sicherheit und Geborgenheit. Der Wohn-
raum soll sich auch an die jeweilige Lebens-
phase anpassen können. Im Alter gewinnen 
die Nähe von Einkaufsmöglichkeiten und Ge-
sundheitseinrichtungen sowie spezielle Haus-
technik an Bedeutung. 

Das umfassende Informationsangebot des  
BVI wurde von den über 200 Teilnehmern 
des Immobilienverwalter-Plenums mit gro-
ßer Aufmerksamkeit angenommen. Auch im 
sechsten Jahr seines Bestehens erwies sich das 
Plenum als eine der deutschlandweit bedeu-
tendsten Veranstaltungen der Immobilienver-
walterbranche.   

Cornelia Freiheit

BVI-Veranstaltungen

Teilnehmerstimme
„Wenn ich zum Deutschen Immobilien 
Kongress komme, habe ich die Mög-
lichkeit, mit meinen Verwalterkolle-
gen in Erfahrungsaustausch zu treten 
und mich bei den Fachausstellern über 
die neuesten Produkte zu informieren. 
Alle Erfahrungen und Informationen 
nehme ich mit in meine Firma und 
wende sie dort nutzbringend an.“ 
Andreas Lang, Dresden

Teilnehmerstimme
„Zu meiner Premiere auf dem Deut-
schen Immobilien Kongress möchte 
ich den Veranstaltern und Teilneh-
mern gratulieren! Ich habe die Veran-
staltung als ausgesprochen interessant 
und hervorragend organisiert erlebt. 
Die Stimmung unter den Teilnehmern 
war bereichernd, produktiv und sehr 
angenehm. Es war mir eine Ehre, im 
Kreise der hochkarätigen Kollegen ei-
nen Beitrag zum Gelingen der Veran-
staltung zu leisten. Ich komme gerne 
wieder zu Ihnen nach Berlin!“
Laila Matejka, Villa Intelligentia 

Teilnehmerstimme 
„Das Schöne ist, dass auf dem Kon-
gress der Kooperationsgedanke des 
BVI gelebt wird. Wir bieten Versi-
cherungslösungen speziell für Woh-
nungsverwalter an. Auf der dies- 
jährigen Jahreshaupversammlung 
wurde den Mitgliedern unser attrak- 
tives Produkt für die vom Verband 
geforderte Vertrauensschadenversi- 
cherung vorgestellt. Danach gab es 
viele Fragen, die wir aber gerne be- 
antwortet haben. Die zwei Kongress- 
tage sind immer arbeitsintensiv, aber 
es macht Spaß und lohnt sich!“ Stefan 
Roth, Caninenberg & Schouten GmbH



BVI-Magazin 02-2011     Seite 9 

Die Fachausstellung auf dem  
Deutschen Immobilien Kongress 2011 
Informationsbörse für die neuesten Produkte und Dienstleistungen

BVI-Veranstaltungen

Bis auf den letzten Meter war die über 
1.000 Quadratmeter große Ausstellerflä-
che im Maritim proArte Hotel belegt. Am 
5. und 6. Mai drängten sich die über 500 
Kongressteilnehmer, um einen Blick auf 
die für Immobilienverwalter maßgeschnei-
derte Produktpalette zu erhaschen. Damit 
erwies sich die Fachausstellung des Deut-
schen Immobilien Kongresses nun schon 
zum sechsten Mal in Folge als idealer Ort zur 

Kontaktpflege und Neukundengewinnung.  
Verwaltersoftware, Versicherungslösungen, 
Finanzierungskonzepte und vieles mehr! 
Wer bei der diesjährigen Fachausstellung des 
Deutschen Immobilien Kongresses auf der 
Suche nach Arbeitshilfen für seine Verwal-
tertätigkeit war oder einfach die neuesten 
Trends der Wohnungswirtschaft aufspüren 
wollte, wurde unter den 44 Ausstellern des 
Jahres 2011 garantiert fündig.   

•	 	AllTrosan	Baumann	+	Lorenz	 
Trocknungsservice	GmbH	&	Co.	KG	

•	 	AMP	Bayern	GmbH

•	 	Auctores	GmbH

•	 	AWImmoware	GmbH

•	 	BEST	Versicherungsmakler	GmbH	&	Co.	KG	

•	 	Bosch	Thermotechnik	GmbH	JUNKERS	
Deutschland

•	 	Caninenberg	&	Schouten	GmbH,	 
Versicherungsmakler 

•	 DAVE-Deutscher	Anlagen-Immobilien- 
	 Verbund,	Delta	Domizil	GmbH

•	 	DKB	Deutsche	Kreditbank	AG

•	 DM	24	Energie	B2B	

•	 	DOMCURA	AG

•	 EuroKaution	Service	EKS	GmbH	

•	 	Franz	Kaldewei	GmbH	&	Co.	KG

•	 	Goldgas	SL	GmbH

•	 Hansgrohe	Deutschland	Vertriebs	GmbH

•	 Haufe-Lexware	GmbH	&	Co.	KG

•	 Hausbank	München	eG	

•	 	HausPerfekt	GmbH	&	Co.	KG

•	 	Holter	GmbH	Sanierungstechnik

•	 INCON	GmbH	&	Co.	Assekuranz	KG	

•	 Innotec	Abfallmanagement	GmbH

•	 InRaCon	International	Rating	and	 
	 Consulting	GmbH	

•	 	ista	Deutschland	GmbH

•	 	JU-Metallwarenfabrik	GmbH

•	 Keimfarben	GmbH	&	Co.	KG

•	 KONE	GmbH

•	 LichtBlick	AG	

•	 Mess-Profis	AG

Wir bedanken uns herzlich bei den ausstellenden Unternehmen: 

•	 Möhlenhoff	Wärmetechnik	GmbH

•	 POLYGON	Deutschland	GmbH

•	 	Proenergy	Contracting	GmbH	&	Co.	KG	

•	 	R&Z	Rohrsanierung	GmbH

•	 RWE	Vertrieb	AG

•	 Schindler	Deutschland	GmbH

•	 Sto	AG

•	 svt	Brandsanierung	GmbH

•	 Techem	Services	GmbH

•	 Tele	Columbus	GmbH

•	 Telekom	Deutschland	GmbH

•	 TORKRET	AG

•	 TÜV	SÜD	Management	Service	GmbH

•	 WestWood	Kunststofftechnik	GmbH

•	 WIRSOL	SOLAR	AG

Das neue BVI-Fördermitglied LichtBlick präsentierte sich das erste Mal 
auf dem Deutschen Immobilien Kongress.

Energiemanagement war eines der meist 
diskutierten Kongressthemen .
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Während des Pressegesprächs zum Deut-
schen Immobilien Kongress wurde eine 
aktuelle Studie zu Grund- und Sonderleis-
tungen von Wohneigentumsverwaltern vor-
gestellt. Die Untersuchung wurde vom BVI 
Bundesfachverband der Immobilienverwal-
ter e. V. in Auftrag gegeben und der InWIS 
Forschung & Beratung GmbH ausgearbeitet.

Dr. Klaus Nahlenz
„Die Studie zeigt auf, in welchen Bereichen 
sich die Honorare für Grund- und Sonder-

leistungen aktuell bewegen. Der Verband 
bietet Eigentümern damit eine Orientie-
rungshilfe bei der Bestellung eines neuen 
Verwalters.“
In der Praxis herrscht häufig Dissens darü-
ber, welche Tätigkeiten als Grundleistungen 
bereits mit der Verwaltervergütung abge-
deckt sind und welche Zusatz- oder Sonder-
leistungen gesondert in Rechnung gestellt 
werden können.
Die nun vorliegende Studie erleichtert Ver-
waltern die Ermittlung einer angemessenen 

Vergütung und gibt Eigentümern Hinweise 
zur Beurteilung der Preisgestaltung: Was 
sagt der pauschale Grundleistungspreis über 
die Qualität und das Arbeitsniveau des Ver-
walters aus? Neben umfassender Quellenre-
cherche wurde zur Erstellung der Studie eine 
empirische Untersuchung von Verwalterun-
ternehmen mit 400 bis 5.000 Wohneinheiten 
betrieben. 

Thomas Meier
„Die InWIS-Studie schafft Transparenz und 
Sicherheit für Eigentümer und Verwal-
ter. Werden die vereinbarten Honorare zu 
Grund- und Sonderleistungen über die ge-
samte Vertragslaufzeit eingehalten, wird der 
Verwalter für eine professionelle Leistung 
angemessen bezahlt, und der Eigentümer 
kann mit einem rentablen Werterhalt seiner 
Immobilie rechnen.“ 
Die Studie ist über den Online-Shop von 
www.bvi-verwalter.de oder per E-Mail 
an service@bvi-verwalter.de gegen eine 
Schutzgebühr von 7 Euro plus Versand und 
Mehrwertsteuer bestellbar.   

BVI-Veranstaltungen
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10. Potsdamer Verwaltertag
Offene Veranstaltung der BVI-Landesverbände Berlin, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern im Kongresshotel Potsdam.
05.09.2011

Stuttgarter Verwaltertage
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Baden-Württem-
berg im Millennium Hotel Stuttgart.
Beginn: 22.09.2011, Ende: 23.09.2011

28. BVI-Seminar LV Nord
Offene Veranstaltung des BVI-Landes verbandes Nord im 
Martitim-Hotel Reichshof Hamburg.
Beginn: 28.09.2011, Ende: 29.09.2011

BVI-Seminar LV West
Offene Veranstaltung des BVI-Landes verbandes West im Ramanda-
Hotel Hürth-Köln.
Beginn: 11.11.2011, Ende: 12.11.2011

BVI-Seminar LV Bayern
Offene Veranstaltung des BVI-Landes verbandes Bayern im 
Maritim-Hotel Nürnberg.
Beginn: 17.11.2011, Ende: 18.11.2011

Frankfurter Verwaltertage
Rheinland-Pfalz/Saarland und Hessen
Offene Veranstaltung der BVI-Landes verbände im Holiday Inn 
Frankfurt Airport-North.
Beginn: 25.11.2011, Ende: 26.11.2011

Termine 2011

Weitergehende Informationen zu den genannten Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website unter www.bvi-verwalter.de.
Etwaige Änderungen behalten wir uns vor!

Seien Sie dabei! 
Der BVI informiert auf seinen regionalen und überregionalen Veran-
staltungen regelmäßig über WEG- und Mietrecht und gibt Praxistipps.

Deutscher Immobilien Kongress 2011 
Studie	zu	Honoraren	für	Grund-	und	Sonderleistungen	erleichtert	Vergleich	
von Verwalterangeboten 
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Politik & Aktuelles

Herr Meier, seit wann nimmt der BVI 
am „Immobilienwirtschaftlichen Dia-
log“ des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung teil? 
Wir nehmen von Anfang an, also seit dem 
Jahr 2007, am „Immobilienwirtschaftlichen 
Dialog“ teil. Er dient dem Informations-
austausch von zwanzig Verbänden und In-
stitutionen der Immobilienwirtschaft über 
aktuelle immobilienwirtschaftliche, woh-
nungs- und stadtentwicklungspolitische 
Fragen. Im Mittelpunkt steht aus unserer 
Sicht immer die Interessenvertretung von 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen, 
Finanzierern und Sachverständigen gegen-
über der Politik. In den letzten beiden Jahren 
hat der „Immobilienwirtschaftlche Dialog“ 
an Bedeutung gewonnen. Das trägt der zu-
nehmenden volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung der Immobilienwirtschaft Rechnung. In 
den vergangenen Krisenzeiten hat sich die 
Immobilienwirtschaft als verlässlicher Part-
ner und Stabilitätsfaktor bewährt. 

Was ist die Grundidee des „Immobili-
enwirtschaftlichen Dialogs“?
Eine erfolgreiche und gerechte Wohnungs- 
und Stadtentwicklungspolitik kann nur dann 
nachhaltig sein, wenn sie in Kooperation mit 
allen Beteiligten der Immobilienwirtschaft 
erfolgt. Wir tragen eine gesellschaftspoli-
tische Verantwortung dafür, miteinander 
die Zukunft zu gestalten. Den vielfältigen  
Herausforderungen können wir nur gemein-
sam begegnen. Das ist der Anspruch an den 
„Immobilienwirtschaftlichen Dialog“.

Was war das Hauptthema des  
„Immobilienwirtschaftlichen Dialogs“ 
vom 11. Mai .2011?
Wir haben mehrere Themen behandelt. Ne-
ben der Situation auf den Wohnungsmärkten 

und deren Perspektive insbesondere im 
Hinblick auf Wohnungsknappheit in Bal-
lungszentren ging es natürlich auch um 
energieeffizientes Bauen und Wohnen. Das 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm, die Frage 
nach dem „Ersatzneubau“ bei wirtschaftlich 
unmöglicher Sanierung, die energetische 
Stadtsanierung und die Weiterentwicklung 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie 
die seniorengerechte Anpassung des Woh-
nungsbestandes waren und bleiben die zen-
tralen Themen.

Welche BVI-Forderungen haben Sie 
gegenüber Herrn Dr. Ramsauer  
vorgebracht? 
Unser zentrales Thema ist natürlich die 
Machbarkeit von energetischen Sanierungs-
maßnahmen im Bestand. Dass die von der 
Regierung gewollten Energieeinsparungen 
sinnvoll sind, darüber besteht Einigkeit. Wo 
wir uns aber in jedem Fall annähern müs-
sen, ist die wirtschaftliche Durchführbarkeit 
solcher Maßnahmen und die Beteiligung al-
ler, die davon profitieren. Das bedeutet zum 
einen, dass die Sicherstellung von Finan-
zierungen für Eigentümergemeinschaften 
gewährleistet sein muss. Und hierzu müss-
ten endlich die Voraussetzungen geschaffen 
werden. Zum anderen sollte über die KfW-
Entwicklungsbank nachhaltig die Möglich-
keit bestehen, Zuschüsse oder zinsgünstige 
Darlehen in Anspruch zu nehmen. Aber auch 
die rechtlichen Rahmenbedingungen, und 
hier im Besonderen das Mietrecht, müssen 
mehr Handlungsspielraum bieten.

Welche Unterstützung hat der Minister 
für Wohnungseigentümergemein-
schaften in Aussicht gestellt?
Der Minister hat deutlich gemacht, dass er 
auf der Seite der Immobilienwirtschaft steht 

und ein verlässlicher Partner ist, wenn es um 
die sinnvolle Umsetzung von Maßnahmen 
geht. Eine Zwangssanierung, wie ja anfäng-
lich gewollt, würde er nicht durchsetzen. 
Und was im Besonderen die WEG angeht, 
werden wir weiterhin unsere Ziele verfolgen. 
Die Politik hat hierfür die Bereitschaft zur 
Lösungsfindung signalisiert.  

Cornelia Freiheit

Immobilienwirtschaftlicher Dialog
BVI-Präsident	Thomas	Meier	im	Gespräch	mit	dem	Bundesminister	
für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung	Dr.	Peter	Ramsauer

Am 11. Mai 2011 fand im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung der 
traditionsreiche „Immobilienwirtschaftliche Dialog“ zu aktuellen wohnungs- und stadtent-
wicklungspolitischen Themen statt. Zusammen mit den anderen führenden Verbänden der 
Immobilienwirtschaft nahm auch der BVI vertreten durch seinen Präsidenten Thomas Meier 
an dem Gespräch teil. Cornelia Freiheit befragte Thomas Meier zu den wichtigsten Ge-
sprächsthemen des diesjährigen „Immobilienwirtschaftlichen Dialogs“.

Vor allem in Sachen Klimaschutz und 
Verbesserung der Energieeffizienz von 
Gebäuden sieht Bauminister Dr. Peter 
Ramsauer weiterhin Gesprächsbedarf.
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Politik & Aktuelles

Peter Patt kommentiert:
Chancengleichheit und Bildung

Die Bildungschancen sind in Deutschland 
für alle gleich! Anders als von manchen 
politischen Interessengruppen vorgetragen, 
gibt es bei uns keine institutionellen Bar-
rieren für Bildung, hier muss und darf jeder 
zur	Schule	gehen,	die	Kosten	dafür	trägt	
die	Steuerzahlergemeinschaft	sogar	für	die	
Berufs-	und	Hochschulen.	

Peter Patt setzt sich als Bundesschatzmeister des BVI und Mitglied des  
Sächsischen Landtags kontinuierlich mit gesellschaftlichen Themen auseinander.

Die Zugangschancen sind für jeden vorhan-
den. Eine andere Frage ist die Bereitschaft 
und Fähigkeit des Einzelnen und seiner Fa-
milie, Bildung anzustreben und aufzuneh-
men. Wie lösen wir dieses eigentliche Prob-
lem des Lern- und Leistungswillens? Bildung 
kann man nicht mit Geld kaufen, man kann 
auch nicht andere für eigene Defizite verant-
wortlich machen. Bildung ist anstrengend, 
da sie auf den Prinzipien ‚Leistung’ und ‚Ei-
genständigkeit’ beruht - alles in unserer Ge-
sellschaft diskreditierte Begriffe. 

Bildungsengagement muss sich lohnen
So wird in vielen Studien gefolgert, dass in 
keinem Land der Bildungserfolg so sehr von 
der sozialen Herkunft abhängig sei wie in 
Deutschland. Ist es nicht eher so, dass Bil-
dung in anderen Ländern als Aufstiegschan-
ce gilt, dass Lernfleiß dort als Grundlage für 
eine bessere Zukunft erkannt wird? Dagegen 
scheint es Bevölkerungsgruppen in Deutsch-
land zu geben, die über Vermögen oder 
durch die immensen Sozialstaatsleistungen 
so genügend materiell abgefedert sind, dass 
der erreichte Status quo als ausreichend an-
gesehen wird und sich ein Bildungsengage-
ment nicht zu lohnen scheint. Ansporn zum 
Lernen kommt nicht aus der Bequemlichkeit, 
wie sie unser in Teilen pervertierter Wohl-
fahrtsstaat (ungewollt?) vermittelt, wenn 
zudem die Ausstattung der Wohnungen und 

Kinderzimmer mit Multimediaanlagen für 
ein 24-Stunden-unterhalten-Werden reicht. 
Bildungsbereitschaft, um die es nämlich 
geht, kann meines Erachtens nur schwer von 
Lehrern erzeugt werden, sie haben genug mit 
differenzierter Bildungsfähigkeit der Schüler 
zu tun. Leistungsimpulse gehen auch selten 
von einer anonymisierten Gesellschaft aus, 
die das Einigeln in virtuellen Netzwerken 
und dort aufgebauten, nicht überprüfbaren 
Scheinidentitäten erzeugt, aber kein Bil-
dungs- und Kräftemessen in Gemeinschaft 
mit anderen fördert. Sich aus den erreich-
ten Bequemlichkeiten einer noch führenden 
Wirtschaftsnation aufzuraffen, um über Bil-
dung, Wissen und Können weiteres Wachs-
tum zu generieren, ist intergenerativ eben-
so überlebenswichtig wie es andererseits 
schwer ist, den Bildungshunger und -druck 
gegen die Verlockungen unseres Wohlfahrts-
systems mit seinem Streben nach vermeint-
lich sozialer Egalität zu befördern.

Bildungs- und Lernbereitschaft sinkt
Viele Vermutungen, wie man das Bildungs-
system verbessern könnte, sind, bei Licht be-
trachtet, ohne Beweisführung und drücken 
eher Hoffnungen und den Wunsch nach ei-
ner Verbesserung des Bildungsniveaus aus, 
letztlich die Angst der Älteren/Eltern, dass 
die jungen Generationen nicht in der Lage 
sind, den erreichten Wohlstand wenigstens 

zu sichern. Von einem natürlichen „Hunger“ 
auf mehr, der Anstrengung und Verzicht be-
deutet, scheinen wir weit entfernt zu sein 
und verwirklichen uns lieber in einer Spaß-
gesellschaft. Das Problem ist also die Bil-
dungs- und Lernbereitschaft, die – anders als 
in wachstumshungrigen Ländern dieser Welt 
– in Deutschland durch das erreichte Wohl-
standsniveau und die Angst, von diesem ho-
hen Niveau abzustürzen, gebremst wird.

Und ein wenig gilt das auch analog für un-
sere bestandsorientierte Branche, die ange-
sichts der demografischen Situation in toto 
keine Mehrung an Verwaltungsbeständen 
wird zählen können. Neue Mandate erwach-
sen regelmäßig nur aus Umverteilungen. 
Und bei diesen wollen wir BVI-Fachverwal-
ter vorne dabei sein. Deshalb bilden wir uns 
und unsere Mitarbeiter regelmäßig fort, um 
nicht stehenzubleiben. Ich freue mich daher 
über die vielen Regionaltagungen und Er-
fahrungsstammtische unseres Verbandes in 
diesem Jahr.  

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de
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Management & Führung

Warum beeinflussen diese Menschen 
unser Denken und Handeln derart in-
tensiv?
Diese Haltung erfüllt ihren Zweck: Vielleicht 
verbirgt sich hinter unserer Ablehnung ein 
üblicherweise negativ bewertetes Gefühl ... 
Neid? Oder wir bestätigen mit unserer Be-
wertung unser Selbstverständnis (So will ich 
nicht sein!)?
Beides kann für unser künftiges Handeln 
sehr wertvoll sein.

Neid
Eine Emotion, die aufgrund der möglichen 
bösartigen Folgen zu den sieben Todsünden 
gezählt wird und deshalb rigoros abgelehnt  
und gerne bestritten wird. Dabei wird über-
sehen, dass mit „Neid“ etwas sehr Nützli-
ches offenbar wird: die Wahrnehmung eines 
Unterschieds. Wenn ich mir dieses Gefühls 
bewusst werde, lässt sich eine Menge erfah-
ren: Was ist das, was ich auch gerne hätte? 
Warum möchte ich das? Wie gelingt es dem 
anderen, das zu haben bzw. so zu sein? Wie 

kann ich das ebenfalls für mich erreichen? 
So wird aus einem negativen Gefühl, das ei-
nen im Inneren zutieftst beschämt, vielleicht 
ein wichtiger Wegweiser zu den eigenen Be-
dürfnissen.

Identität
Und Identität ist deshalb für uns so wichtig, 
weil wir nur so unser Selbst-bewusst-sein 
entwickeln können. Was im Fußballstadion 
anhand der unterschiedlichen Trikotfarben 
offen erkennbar ist, drückt sich im täglichen 
Umgang verborgener durch die gegenseiti-
ge Wertschätzung aus. Über unser Verhalten 
zeigen sich unsere Ideale, Werte, Vorurteile - 
kurz: unser Bild der Realität. Das Verblüffen-
de ist dabei, dass jeder Mensch – als Summe 
seiner erlebten Erfahrungen – sein ganz in-
dividuelles Weltbild konstruiert und danach 
in seinem Sinne richtig handelt. 
Die Macht, die jemand über uns hat, ist le-
diglich die Macht, die wir ihm zugestehen! 
Nehmen Sie der Situation Ihre eigene nega-
tive Bewertung und Sie werden sehen: der 

Schrecken verliert sich! Die Realität ist das, 
was Sie wahrnehmen wollen!
Erfolgreiche Dienstleistung im Bereich der 
Immobilienverwaltung verlangt eine im 
höchsten Maße bedürfnisorientierte Hand-
lungsweise von jedem, weil es um Menschen 
geht und eben nicht um Objekte. Das bedarf 
der ständigen persönlichen Weiterentwick-
lung im professionellen Umgang mit unse-
ren Kunden.
Was hat also der eingangs genannte „komi-
sche Mensch“ eventuell mit Ihnen und Ih-
ren ganz eigenen Bedürfnissen zu tun? Viel 
Spaß beim Grübeln!  

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Mit diesem komischen Menschen komme 
ich einfach nicht klar! 
Oder:	Ist	die	Realität	in	Wirklichkeit	vielleicht	ganz	anders?

Bei der morgendlichen Durchsicht der Mails fällt ein Name sofort ins Auge … „Oh Gott, nicht schon wieder der. Was da wohl wieder Unan-
genehmes auf mich lauert.“ Bevor der Tag eigentlich richtig begonnen hat, sind Motivation und Laune schon im Keller. Erstaunlich, wie viel 
Macht andere über uns haben; insbesondere diejenigen, die wir eigentlich gar nicht so sehr schätzen.

Thorsten Woldenga, Business-Coach und Vorstandsmitglied des BVI weiß, 
dass es bei der Immobilienverwaltung nicht um Objekte, sondern um Menschen geht.
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Für eine gerechte  
Kostenverteilung bei 
Baumaßnahmen
Der	Kostenvertrag

Gesetzliche Grundlage unbefriedigend
Plant ein Wohnungseigentümer eine solche 
Veränderung, stellt sich neben ihrer Zuläs-
sigkeit daher stets die zentrale Frage, wer 
die Kosten dafür trägt. Nur wenn hierüber 
– und die Höhe – Klarheit herrscht, werden 
viele Wohnungseigentümer naturgemäß be-
reit sein, einer baulichen Veränderung zu-
zustimmen. Für eine Antwort blicken die 
meisten Verwalter vor allem oder gar nur 
in das Gesetz, vor allem in den diese Frage 
regelnden § 16 WEG. Das WEG ist für die-
sen Fall indessen nicht wirklich gut gerüstet 
und bringt für alle Beteiligten Probleme mit 
sich. Es bedarf in der Regel tatsächlich eini-
ger Klimmzüge, eine für alle befriedigende 
Lösung zu erreichen. Denn eines ist klar: die 
anderen Wohnungseigentümer wollen eine 
Maßnahme, die allein im Interesse eines Ein-
zelnen steht, weder bezahlen noch wollen sie 
mit den Folgekosten für eine Erhaltung oder 
den Abbau (etwa einer Parabolantenne oder 
eines Handlaufs oder einer Rollstuhlrampe) 
befasst werden. Um das Ziel „Kostenfreiheit“ 
zu erreichen, kann ein Wohnungseigentümer 
seine Zustimmung von einer ihn von den 
Kosten befreienden Beschlussfassung gemäß 
§ 16 Abs. 4 WEG abhängig machen (dann 
bleibt aber offen, was bei den Folgekosten 
für Erhaltungsmaßnahmen gilt). Oder er 
kann seine Zustimmung unter ausdrückli-
cher Verwahrung gegen die Kosten erklären. 

Eine solche Erklärung wird von der Recht-
sprechung – was die Kosten angeht – näm-
lich so behandelt, als habe der entsprechende 
Wohnungseigentümer der Maßnahme nicht 
zugestimmt. Das setzt dann aber voraus, 
dass die Namen der Wohnungseigentümer 
die zugestimmt haben ebenso bekannt sind, 
wie ihre ggf. erklärten Vorbehalte.

Die Lösung:  
Ein Kostenvertrag zwischen WEG und 
bauwilligem Wohnungseigentümer
Es gibt indessen eine einfache und dabei 
praktikable Lösung für das Problem. Denn 
es ist ohne weiteres vorstellbar, dass die 
Wohnungseigentümergemeinschaft (nicht 
die anderen Wohnungseigentümer) mit dem 
bauwilligen Wohnungseigentümer über die 
Kostenfrage einen Vertrag schließt. Dass so 
ein Vertrag geschlossen wird, müssen die 
Wohnungseigentümer nach einer entspre-
chenden Befassung – am besten als Gegen-
stand einer Eigentümerversammlung – durch 
Beschluss bestimmen. Ferner sollten die 
Wohnungseigentümer wenigstens zur Klar-
stellung dem Verwalter oder einen Dritten, 
etwa den Vorsitzenden des Verwaltungsbei-
rats, ermächtigen, den Vertrag zu schließen. 
In dem eigentlichen Vertrag sollte sich dann 
der bauwillige Wohnungseigentümer einer-
seits bereit erklären, sämtliche Baukosten 
für die Maßnahme selbst, aber auch etwaige 

Folgekosten zu tragen. Dieser Wohnungs-
eigentümer kann sich dann – kommt doch 
§ 16 WEG in den Blick – auf die dortigen 
Regelungen nach Treu und Glauben jeden-
falls nicht berufen. Andererseits ist im Ver-
trag in Bezug auf die Folgekosten zu regeln, 
was für einen etwaigen Rechtsnachfolger des 
Bauherrn gilt. Hier kann sich der bauwilli-
ge Wohnungseigentümer schuldrechtlich 
verpflichten, seine eigene Verpflichtung zur 
Kostentragung, auf seinen Rechtsnachfol-
ger im Erwerbsvertrag zu übertragen. Will 
die Wohnungseigentümergemeinschaft auf 
„Nummer sicher“ gehen, kann sie mit dem 
Betreffenden aber auch als Baulast eine  
Reallast im Sinne von §§ 1105 ff. BGB ver-
einbaren. Diese Baulast ruht dann auf der 
entsprechenden Wohnung mit der Folge, 
dass der jeweilige Eigentümer für die Kosten 
gerade stehen muss. Der Vertrag zwischen 
der Wohnungseigentümergemeinschaft und 
dem Wohnungseigentümer kann formfrei 
geschlossen werden. Zu Dokumentations- 
und Beweiszwecken sollte indessen die  
Verabredung immer schriftlich getroffen 
werden. Wird eine Reallast vereinbart, be-
darf es für die Eintragung der notariellen 
Form. Die hierfür anfallenden Kosten sollte 
wieder der „Bauherr“ übernehmen.
Die Lösung über einen „Kostenvertrag“ kann 
im Übrigen auch bei anderen Maßnahmen 
helfen. Ein Kostenvertrag kann etwa eine 
Modernisierung und einen Kostenbeschluss 
nach § 16 Abs. 4 WEG flankieren und für 
etwaige spätere Folgekosten sicherstellen, 
dass die Regelung für die Herstellungskosten 
auch für die Kosten für Erhaltungsmaßnah-
men gilt.  

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Will ein einzelner Wohnungseigentümer an einer tragenden Wand innerhalb seiner Wohnung 
eine Maßnahme durchführen, diese etwa versetzen oder durchbrechen, oder soll eine tragende 
Decke zwischen zwei im Eigentum einer Person stehenden Einheiten durchbrochen werden, 
soll ein Balkon – soweit dieser im gemeinschaftlichen Eigentum steht – oder soll anderes ge-
meinschaftliches Eigentum zur Herstellung einer Barrierefreiheit oder für ein altersgerechtes 
Wohnen verändert werden: immer handelt es sich immer um bauliche Veränderung im Sinne 
von § 22 Abs. 1 WEG. 

Wirtschaft & Recht

Dr. Oliver Elzer ist Experte für Wohneigentumsrecht 
und informiert auf BVI-Veranstaltungen regelmäßig 
über die BGH-Rechtsprechung zum WEG .
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Jahresabrechnung
Neues	BGH-Urteil	zur	Ungültigkeit	von	Einzelabrechnungen

Zur	Frage,	ob	und	in	welchen	Fällen	die	
Berücksichtigung von getätigten, aber  
unberechtigten	Ausgaben	in	der	Jahres-
abrechnung dazu führt, dass die darauf 
beruhenden	Einzelabrechnungen	für	un-
gültig	zu	erklären	sind,	entschied	der	BGH	
mit	Urteil	vom	4.3.2011,	V	ZR	156/10

1)  In die Jahresabrechnung auch sol-
che Ausgaben einzustellen, die der  
Verwalter unberechtigterweise aus 
Mitteln der Gemeinschaft getätigt hat.

2)  Steht ein Ersatzanspruch gegen  
einen Wohnungseigentümer in Rede, 
rechtfertigt dies nur dann eine von 
dem einschlägigen Umlageschlüssel 
(i. d. R. nach § 16, II, II oder IV WEG) 
abweichende Kostenverteilung, wenn 
der Anspruch tituliert ist oder sonst 
feststeht. 

Sachverhalt
Die Parteien sind die Mitglieder der Woh-
nungseigentümergemeinschaft. In der Ei-
gentümerversammlung vom 19. Juli 2008 
wurden zu dem TOP 2 die Abrechnungen für 
das Wirtschaftsjahr 2007 beschlossen. 

Begründung
a)  In die Jahresgesamtabrechnung sind 

auch solche Ausgaben einzustellen sind, 
die der Verwalter unberechtigterweise 
aus Mitteln der Gemeinschaft getätigt 
hat (BayObLG, NJW-RR 2004, 1090). Nur 
so ist sichergestellt, dass die Wohnungs-
eigentümer die Vermögenslage der Woh-
nungseigentümergemeinschaft erfassen, 
die Jahresabrechnung auf ihre Plausibi-
lität (BGH , V ZR 44/09, NJW 2010, 2127, 
2129) und auch darauf hin überprüfen 
können, was mit den eingezahlten Mit-

teln geschehen ist. Eine solche Prüfung 
wäre erschwert, wenn unberechtigt getä-
tigte Ausgaben in die Gesamtabrechnung 
nicht eingestellt würden (zutreffend KG, 
NZM 2006, 108).

b)  Auch bei den Einzelabrechnungen sind 
unberechtigt getätigte Ausgaben zu be-
rücksichtigen. Lassen sich Ansprüche 
gegen den jeweiligen Schuldner durch-
setzen, fließen der Gemeinschaft die ver-
einnahmten Gelder in einem späteren Ab-
rechnungszeitraum wieder zu. Es liegt im 
Interesse der Wohnungseigentümer, dass 
unberechtigte Belastungen des Gemein-
schaftsvermögens möglichst kurzfristig 
umgelegt werden (vgl. OLG Hamm, ZMR 
2008, 60, 62). Bei (Regress-)Ansprüchen 
gegen den Verwalter gilt nichts anderes. 
Die Genehmigung der Jahresabrechnun-
gen durch die Wohnungseigentümer-
versammlung enthält keine konkludente 
Billigung der von dem Verwalter getätig-
ten Ausgaben (vgl. BayObLG, NZM 2004, 
385). 

c)  In den Einzelabrechnungen sind die Kos-
tenpositionen auf die Wohnungseigen-
tümer umzulegen. Maßgeblich hierfür 
ist der Verteilungsschlüssel, wie er sich 
aus einer Vereinbarung, einem Beschluss 
nach § 16 Abs. 3, 4 WEG, aus § 16 Abs. 
2 WEG oder einer gerichtlichen Entschei-
dung ergibt. Steht ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Wohnungseigentümer in Rede, 

rechtfertigt dies nur dann eine hiervon 
abweichende Kostenverteilung, wenn der 
Anspruch tituliert ist oder sonst feststeht, 
etwa weil er von dem betreffenden Woh-
nungseigentümer anerkannt worden ist. 
Dagegen erscheint es nicht sachgerecht, 
das Verfahren über die Anfechtung von 
Beschlüssen über die Jahresabrechnung 
mit dem Streit über das Bestehen mate-
riell-rechtlicher Ersatzansprüche gegen 
Wohnungseigentümer zu befrachten. Das 
gilt umso mehr, wenn für eine Berück-
sichtigung materiell-rechtlicher Ansprü-
che sogar verlangt wird, dass jedenfalls 
bei der Beschlussfassung „in nachvoll-
ziehbarer und nachprüfbarer Weise die 
tatsächliche und rechtliche Grundlage 
der Forderung dargelegt“ wird (so wohl 
OLG Hamm, ZWE 2009, 441, 443 f.), weil 
ansonsten Beschlussanfechtungen provo-
ziert würden.  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Wenn es um Fragen der aktuellen WEG- und Mietrechtsprechung geht, hat Dr. Olaf Riecke,  
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese, die richtigen Antworten parat. 

Wirtschaft & Recht
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Energie & Umwelt

Mit WIRSOL steht den BVI-Mitgliedern 
nun ein erfahrener Partner zur Seite. Der 
Photovoltaik-Dienstleister ist einer der  
innovativsten Projektierer schlüsselfertiger 
Solarkraftwerke weltweit und deutscher 
Marktführer im Bereich kleiner und mittlerer 
Dachanlagen. 

Zukunftssicher investieren: 
Photovoltaik
Beratung, Planung, Finanzierung, Installa-
tion, Wartung oder Service-WIRSOL führt 
diese Komponenten zusammen. Das firmen-
eigene Engineering kann weltweit abgefragt 
werden, Kunden profitieren von der umfas-
senden Erfahrung. Vor Ort arbeitet WIRSOL 
mit Spezialisten und Versicherungspartnern 
zusammen. Dadurch können Projekte punkt-
genau realisiert werden. 
Alle Arbeitsschritte sind transparent und 
RAL-zertifiziert. Deutschlandweit unterwer-

fen sich nur ca. 30 Anbieter den strengen 
Anforderungen dieses Zertifizierungsvor-
gangs. Bei derart komplexen Prozessen lie-
gen die Vorteile einer Zusammenarbeit mit 
einem Full-Service-Provider auf der Hand: 
Verwaltern steht ein einziger Ansprechpart-
ner zur Seite, der in der Lage ist, für jeden 
Bedarf maßgeschneiderte Konzepte zu lie-
fern und Interessen vorbehaltlos zu vertre-
ten. WIRSOL versetzt Verwalter in die Lage, 
auf Fragestellungen zur solaren Stromerzeu-
gung mit effizienten Lösungen zu reagieren. 
Auf diese Weise können Wohnungseigentü-
mergemeinschaften, Hauseigentümer, Fir-
menkunden, ja ganze Städte und Gemeinden 
bei der Realisierung ihrer brachliegenden 
Photovoltaik-Potenziale begleitet werden. 

Eine starke Marke an Ihrer Seite
Besonders interessant für Verwalter und 
WEGs ist die Möglichkeit, durch die  

Verpachtung geeigneter Dachflächen will-
kommene finanzielle Spielräume zu generie-
ren. Ob Verpachtung oder eigene Investition: 
das Ergebnis ist eine ökologisch sinnvol-
le und nachhaltige Anlage, die sich gleich 
mehrfach auszahlt und durch das immer 
stärker aufkommende Thema „Eigenver-
brauch“ in den folgenden Jahren nur zusätz-
lich an Bedeutung gewinnen kann. 
Ihren Partnern bietet WIRSOL renditestar-
ke Investitionsmöglichkeiten und attraktive 
Pachtmodelle. Durch den uneingeschränkten 
Zugriff auf das Firmen-Know-how können 
Herausforderungen im Photovoltaik-Bereich 
kompetent abgebildet und zeitnah bearbeitet 
werden. Zuverlässige Kalkulationen, indivi-
duelle Projektierung und die gewissenhafte 
Durchführung gehen einher mit maximaler 
Transparenz. 
„Diese Bringschuld kann seriös und kons-
tant nur unter ständiger Berücksichtigung 
tagesaktueller politischer, finanzieller und 
kundenspezifischer Faktoren geleistet wer-
den. Um wirkliche Entlastung oder gar eine 
Enthaftung zu erreichen, darf man nicht we-
niger einfordern“, weiß man bei WIRSOL.   

Thomas Wassmer
thomas.wassmer@wirsol.de
und
Helen Oehme 
helen.oehme@wirsol.de 

Photovoltaik:  
viele Fragen, ein Ansprechpartner
Die	WIRSOL	SOLAR	AG	stellt	sich	als	neues	BVI-Mitglied	vor

Unternehmen und Vereine bauen 
verstärkt auf die Photovoltaik, um 

ihre Energiekosten zu senken: 
Hier das Gebäude der Caritas 

in Philippsburg.

Deutschland steckt mitten in der Energiewende. Zentrale Themen sind und bleiben die sau-
bere Erzeugung von und der verantwortungsbewusste Umgang mit Energie. Hauseigentümer 
und Verwalter sehen sich in dieser Thematik nicht nur vom Gesetzgeber vermehrt in die 
Pflicht genommen. Steigendes ökologisches Bewusstsein lässt auch von Mieterseite Fragen 
wie etwa nach Strom aus regenerativen Quellen oder dem Energieausweis lauter und zum 
Entscheidungskriterium werden. Doch das ist nur der Anfang einer Entwicklung, die den 
Immobiliensektor wie keinen anderen verändern und über die nächsten Jahrzehnte begleiten 
wird. Besonders Verwalter werden sich im Tagesgeschäft zusehends mit diesen Fragestellun-
gen konfrontiert sehen und sind gut beraten, ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet frühzeitig 
auszubauen. 
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Vertrauen ist gut,  
Versicherung ist besser
Die neue Vertrauensschadenversicherung 
im BVI

Die Qualität der Verwalter und auch die Si-
cherheit der Kunden der BVI-Mitglieder sind 
in der Satzung des Verbandes manifestierte 
Grundregeln. Neben der Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung fordert die Satzung 
des Verbandes von den Mitgliedsunter-
nehmen auch eine Vertrauensschadenver-
sicherung. In der Vergangenheit war eine 
derartige Versicherungslösung für kleinere 
Verwalterbetriebe nicht zu realisieren, so 
dass der Verband aus praktischen Gründen 
auf den Nachweis einer Vertrauensschaden-
versicherung verzichten musste. Das Förder-
mitglied, der Versicherungsmakler Caninen-
berg & Schouten GmbH, konnte nun eine 
adäquate Versicherungslösung mit einem 
namhaften Versicherer verhandeln und dem 
BVI vorschlagen. 
Auf der Jahreshauptversammlung des BVI 
am 05.05.2011 wurde der Abschluss des 
Rahmenvertrages beschlossen. Die Mitglie-
der des Verbandes sind zum Abschluss einer 
Vertrauensschadenversicherung verpflichtet. 
Der Verband wird alle Mitgliedsunternehmen 
zum 01.01.2012 zu dem geschlossenen Rah-
menvertrag anmelden. Optional kann das 
Mitgliedsunternehmen auch den Nachweis 
eines anderweitig bestehenden Vertrauens-
schadenversicherungsschutzes erbringen. Mit 
der Verbandslösung ist es gelungen, dass 
auch der Firmeninhaber als versichertes 
Risiko gilt; selbstverständlich hier nur für 
die möglichen Schäden an WEG-Vermögen.

Werteverfall verstärkt Wirtschafts-
kriminalität
Bei repräsentativen Umfragen in Unterneh-
men aus verschiedenen Branchen zeigt sich 
regelmäßig, dass in Deutschland rund ein 
Drittel der Unternehmen mit einem Umsatz 
bis 100 Millionen Euro von wirtschaftskrimi-
nellen Handlungen betroffen sind. Mögliche 
Ursachen für die Zunahme solcher Delikte 
sind schwindendes Unrechtsbewusstsein, ab-
nehmende Loyalität und allgemeiner Werte-
verfall. Selbst langjährige, zuverlässige und 
geschätzte Mitarbeiter und Führungskräfte 
fallen zunehmend als Täter auf. Finanzielle 
und familiäre Schwierigkeiten, wie Schei-
dung, schwere Krankheit, Alkohol- und 
Spielsucht, können zu Verzweiflung und 
in der Folge zu wirtschaftskriminellen Ta-
ten führen. Auch die neuen Techniken wie 
Internet und Online-Banking bieten neue 
Angriffsflächen für kriminelle Aktivitäten. 
Und wer hat nicht schon zumindest davon 
gehört, dass auch Verwalter in die Kassen der 
WEGs gegriffen haben? 

Umfassender Vermögensschutz für 
Eigentümer
Die Caninenberg & Schouten GmbH hat 
als innovativer Partner des Verbandes hier 
wieder eine branchenspezifische Lösung 
für Hausverwalter geschaffen. Mit der In-
stallation des Rahmenvertrages für die Mit-
gliedsunternehmen des BVI können Kunden 

von BVI-Verwaltern darauf vertrauen, dass 
im Falle eines Falles ihre Gelder abgesichert 
sind. Zusammen mit der schon immer ob-
ligatorischen Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung und der neuen Vertrauensscha-
denversicherung ist für die WEG oder den 
Eigentümer eine größtmögliche Sicherheit 
für das Vermögen erreicht worden. Der Ver-
band hat für die Mitgliedsunternehmen mit 
dem Abschluss des Rahmenvertrages zur 
Vertrauensschadenversicherung eine versi-
cherungstechnische Lösung gefunden, die 
als Einzelabsicherung nicht zu erreichen ist 
und das zu sehr attraktiven Preisen. Diese 
Vertrauensschadenversicherung des BVI, die 
tatsächlich die Fremdgelder schützt, bietet 
auch einen Wettbewerbsvorteil für das BVI-
Mitglied.  

Stefan Roth
immobilien@csmail.de

Grundsätzlich schützt eine Vertrauensschadenversicherung das Hausverwalterunternehmen 
vor Schäden am Vermögen, die durch kriminelle Handlungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern oder außenstehenden Dritten vorsätzlich verursacht werden, wie Unterschla-
gung, Untreue und Betrug. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind bei klassischen 
Versicherungsverträgen immer die Firmeninhaber und Gesellschafter. Dies ist auch für die 
meisten Wirtschaftsunternehmen ausreichend. Der Besonderheit der Verfügungsgewalt über 
Fremdgelder auf WEG- und Mietkonten werden diese Versicherungslösungen leider nicht 
gerecht.

Dienstleistungen

Caninenberg & Schouten bietet Spezialprodukte  
für die Mitglieder des BVI, aktuell die 
Vertrauensschadenversicherung.
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Schimmelpilzbildung in Innenräumen findet heute eine zunehmende Beachtung in der Scha-
densbewertung im Bauwesen. Während in der Vergangenheit durch Mikroben verursachte 
Bauschäden häufig bagatellisiert wurden, sorgt ihr vermeintlich verstärktes Auftreten und 
die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen der Sporen aktuell für bundesweite Auf-
merksamkeit. Viele Bauträger und Handwerksbetriebe, Gerichte und Ärzte, Sachverständige 
und Nutzer sind direkt oder indirekt von der Problematik betroffen.

Eigentlich schon fünf nach zwölf – 
typischer Schimmelbefall in Fensternähe .

Technik & Bauen

Schimmelbefall –  
was nun?
Die	Soforthilfe	von	Alltrosan

Schimmel kann die Gesundheit  
gefährden
In den vergangenen Jahren wurde in Innen-
räumen vielfach unbedacht, aber dennoch 
geradezu gezielt, ein günstiges Umfeld für 
Schimmelpilze geschaffen. Unter ande-
rem sind häufig Bau- und Konstruktions-
fehler Ursachen des Schimmelbefalls. Bei 
umfassender Sanierung und nachhaltiger 
Vermeidung von Bauschäden rückt auch 
die mikrobielle Belastung von Baustoffen 
und Beschichtungen immer stärker in den 
Blickpunkt. Dafür gibt es nicht nur ästhe-
tische sondern auch gesundheitliche Grün-
de. Vermehren sich Schimmelpilze über das 
normale Maß hinaus, kann die Gesundheit 
insbesondere von Menschen mit Allergien 
oder sonstigen Vorbelastungen gefährdet 
werden. Art und Intensität einer möglichen 
Schädigung hängen vom Zustand des Im-
munsystems der Betroffenen ab. Dem Vor-
sorgeprinzip entsprechend sollte sichtbarer 
Schimmelbefall, auch wenn er geringfügig 
ist, beseitigt werden. 

Neue Richtlinie zum Umgang mit 
Schimmelpilzschäden
Als Ergebnis einer interdisziplinären Zusam-
menarbeit von Medizinern, Mikrobiologen, 
Baubiologen, Juristen, Sachverständigen und 
Sanierern präsentiert das Netzwerk Schim-
mel eine Richtlinie, die der Bundesverband 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger e. V. als Empfehlung zum sachge-
rechten Umgang mit Schimmelpilzen in Ge- 
bäuden vorstellt. Sie beschreibt die systema- 
tische Vorgehensweise zur Schimmelermitt-
lung, beinhaltet einen Maßnahmenkatalog 

und nennt hilfreiche Ansprechpartner. Bei 
größeren Schäden kann auf professionelle 
Dienstleister nicht verzichtet werden. Tro-
ckenunternehmen verfügen über verschiede-
ne Geräte zur Raumlufttrocknung (Konden-
sationstrockner, Adsorptionstrockner) und 
Bauteiltrocknung (Infrarottrocknungsplat-
ten, Mikrowellentrockner), um Feuchtigkeit 
aus der Bausubstanz zu entfernen. Soge-
nannte Kleinschäden, also sichtbarer Schim-
melbefall von einer Fläche bis zu 20 × 20 cm 
sind bei richtiger Vorgehensweise und mit 
den geeigneten Mitteln selbst behandelbar.

Ein Komplettpaket bei Schimmelbefall
Eines der vielfältigen Produkte zur Be-
seitigung von sichtbarem Schimmelbefall 
wurde vom BVI-Fördermitglied Alltrosan 
entwickelt. Dessen Anti-Schimmel-Sofort-
hilfe-Box (AnSchiSoBo) bietet ein Kom-
plettpaket, das Wirkung mit persönlichem 
Schutz kombiniert. Neben dem eigentli-
chen Wirkstoff Isopropanol, einem 70-pro-
zentigen Alkohol, enthält die Box auch  
Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille 

sowie ein Sicherheitsdatenblatt und eine 
Benutzungsanleitung. Das neu entwickelte 
Produkt ist für BVI-Mitglieder zum Vorzugs-
preis von 25,- Euro plus Versandkosten über  
www.bvi-verwalter.de im Online-Shop be-
stellbar. 
Ist der akute Schimmelbefall behoben, kann 
die technische Trocknung, die auf einer in-
tensiven Luftbewegung basiert, durchgeführt 
werden. Die erfolgreiche Trocknung ermög-
licht wiederum eine Wiederherstellung ge-
schädigter Bauteile.   

Die Richtlinie zum Thema Schimmel in Ge-
bäuden finden Sie unter: 
www.alltrosan.com/news/ 
veroeffentlichungen.html

Dr. Ernst Baumann
www.alltrosan.de

Nicht quadratisch, aber prak-
tisch und gut – die neue Anti-
schimmel-Soforthilfe von Alltrosan. Fo
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Tragische Unfalle mit Toranlagen lassen sich 
bei richtiger Wartung vermeiden .

Vor dem Kauf eine.r Toranlage sollte diese auf die 
Einhaltung der DIN-Normen geprüft werden.

Die Sicherheitsstandards für neue Tore sind 
bereits seit dem Jahr 2005 umfassend in 
der Tore-Produktnorm DIN EN 13241-1 ge-
regelt. Diese Norm regelt Sicherheits- und 
Leistungsanforderungen für Tore, Schranken 
und Rollgitter in privaten, gewerblichen und 
öffentlichen Bereichen. 
Die Norm gibt vor, dass kraftbetätigte Tore, 
sobald sie auf ein Hindernis treffen oder ein 
Hindernis erkennen, stoppen und sofort das 
Hindernis freigeben müssen. Dies wird er-
reicht durch den Einbau von Kontaktleisten 
und Lichtschranken. Weiterhin müssen Tore 
so gebaut werden, dass nirgends Hände oder 
Finger in die Mechanik geraten können. So 
darf zum Beispiel bei Sektionaltoren bei dem 
Spalt zwischen den einzelnen Elementen 
nicht einmal Platz genug für einen Kinder-
finger bleiben. 

Der Kauf
Es gibt wie in jeder Branche auch in der Tor-
branche noch einige schwarze Schafe, die es 
mit der Einhaltung der Norm nicht so ge-
nau nehmen. Bei neuen Toranlagen muss der 
Käufer darauf achten, dass der Hersteller das 
Tor mit dem CE-Kennzeichen gekennzeich-
net hat. Er bestätigt damit, dass sein Produkt 
der Norm DIN EN 13241-1 entspricht. Bei der 
Übergabe von Toranlagen müssen eine Kon-
formitätserklärung nach DIN EN 13241-1, 
ein Bedienungs- und Wartungshandbuch, 
ein Prüfbuch und eine Inbetriebnahmeer-
klärung mit Unterschrift des Kunden über-
geben werden. Es wird empfohlen, sich die 

Konformitätserklärung schon vor dem Kauf 
vorlegen und sich die Einhaltung der Norm 
vollumfänglich bestätigen zu lassen. 
Festzuhalten bleibt, dass diese Norm nur 
Anwendung für Tore ab Baujahr 2005 findet 
und es keine Nachrüstpflicht für ältere Tore 
im Bestand gibt. Hier gilt grundsätzlich die 
Fürsorgepflicht des Betreibers, der die An-
lage auf dem Stand der Technik halten oder 
bringen muss. 

Die Wartung
Eine kraftbetätigte Toranlage ist gemäß Ma-
schinenbaurichtlinie eine Maschine, die Ver-
schleiß und Witterungseinflüssen unterliegt. 
Um einen hohen Grad an Funktionssicher-
heit zu gewährleisten, ist eine regelmäßige 
Wartung unumgänglich. Die Wartung an 
Toren beinhaltet das Säubern und Fetten 
der Lager und Schienen, das Nachziehen 
von Schrauben, Einstellarbeiten an Antrie-
ben, Parameter-Analyse der Steuerung und 
gewährleistet das frühzeitige Erkennen von 
Instandhaltungsarbeiten. Toranlagen warten 
darf entsprechend ausgebildetes Personal. 
Eine Wartungspflicht besteht nicht, aller-
dings sagt die Betriebssicherheitsverordnung 
aus, dass, wenn das Leben oder die Gesund-
heit eines Mitarbeiters im Betrieb gefährdet 
wird, eine Straftat des Betreibers vorliegt. 
Deshalb ist grundsätzlich eine regelmäßige 
Wartung nach Herstellerangaben zu emp-
fehlen. Die Wartung hat entscheidenden 
Einfluss auf die Gangbarkeit, Lebensdau-
er und Sicherheit einer Toranlage. Je nach  

Vertragsgestaltung verlängert sich die Ge-
währleistungspflicht des Herstellers bei Ab-
schluss eines Wartungsvertrages.

Die Prüfung
Im Gegensatz zur Wartung ist die regelmäßi-
ge Prüfung von kraftbetätigten Toren im ge-
werblichen Bereich gesetzlich vorgeschrie-
ben. Tiefgaragentore sind immer gewerblich 
und somit der Prüfpflicht unterworfen. Die 
Prüfpflicht besagt, dass die Tore nach Vor-
gaben des Herstellers vor der ersten Inbe-
triebnahme, nach wesentlichen Änderungen 
sowie wiederkehrend mindestens einmal 
jährlich von einem Sachkundigen auf ihren 
sicheren Zustand geprüft werden. Die Er-
gebnisse der sicherheitstechnischen Prüfung 
sind aufzuzeichnen. Dieser Nachweis mit 
Angabe der Bezeichnung des Tores, seines 
Standortes sowie des Datums, an dem die 
Prüfung durchgeführt worden ist, des Na-
mens des Prüfers und des Befundes ist vom 
Prüfer zu unterschreiben und dem Betreiber 
auszuhändigen. Ein Aufkleber ist nicht ge-
fordert, aber sinnvoll, da dieser zusätzlich 
zum Protokoll die Fälligkeit der nächsten 
Prüfung anzeigt. Diese sicherheitstechnische 
Überprüfung darf nur durch Sachkundige 
durchgeführt werden, die die Funktionstüch-
tigkeit der Schutzeinrichtungen beurteilen 
und mit geeigneter Messtechnik überprüfen 
können.   

Bernhard Jörger
info@joerger.net

Immer wieder kommt es zu tragischen Unfällen mit Toranlagen. Fast alle Unfälle haben eines gemeinsam: Hätten die Tore, egal ob in Tiefga-
ragen oder Privathaushalten, den aktuellen technischen Standards entsprochen, wäre gar nichts geschehen.

Nicht an der Sicherheit sparen  
Tiefgaragentore	bedürfen	regelmäßiger	Prüfung

Technik & Bauen
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BVI-Produkte & Leistungen

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter bietet seinen Mitgliedern eine Vielzahl von auf ihre Tätigkeit  
zugeschnitte Leistungen und Produkte an. Hier eine Übersicht: 

Der Verband ist für Sie da!
Die	BVI-Leistungen	auf	einen	Blick	

Leistung Leistungsbeschreibung Ansprechpartner

ARGE	 

Unternehmerischer	 

Verwalter

Arbeitsgemeinschaft, die aktuelle Probleme  

von Verwaltern diskutiert und  

Lösungsansätze	anbietet

BVI e. V.  

Brigitta	Elsner	

service@bvi-verwalter.de

 

Tel.		+49	30	308729-17 

www.bvi-verwalter.de

BFW	Software	eG
Verwaltungssoftware, die den juristischen und  

kaufmännischen Anforderungen entspricht

BFW	Software	eG	

Vorstandsmitglied Peter Patt  

info@bfw-software.de

 

Tel.	+49	30	308729-17 

www.bvi-verwalter.de

BVI-Content

Möglichkeit,	sich	in	eigenem	Web-Design	 

und unter eigenem Domainnamen zu  

präsentieren und Web-Inhalte des  

Verbandes automatisch zu übernehmen

Auctores	GmbH	 

Petra Wardakas  

petra.wardakas@auctores.de

 

Tel.	+49	9181	5095-143 

www.auctores.de

BVI-Rechtsberatung
Online-Rechtsberatung	durch	Fachanwälte	 

für	30,00	EUR	+	MwSt.

BVI e. V. 

Brigitta	Elsner	 

rechtsberatung@bvi-verwalter.de

 

Tel.	+49	30	308729-17 

www.bvi-verwalter.de

BVI-Steuerberatung
Online-Steuerberatung	durch	Steuerberater	 

für	30,00	EUR	+	MwSt.

BVI e. V.  

Brigitta	Elsner	 

steuerberatung@bvi-verwalter.de

 

Tel.	+49	30	308729-17	 

www.bvi-verwalter.de

BVI-Datenschutz
Online-Datenschutzberatung	durch	den	 

BVI-Datenschutzbeauftragten

BVI e. V.  

Brigitta	Elsner	 

datenschutzberatung@bvi-verwalter.de

 

Tel-	+49	30	308729-17	 

www.bvi-verwalter.de

BVI- 

Unternehmensbörse

Möglichkeit	für	An-	und	Verkaufs- 

interessenten, über die BVI-Webseite  

miteinander	in	Kontakt	zu	treten

BVI e. V.  

GF	H.	Michael	Sparmann	 

service@bvi-verwalter.de

 

Tel.	+49	30	308729-17	 

www.bvi-verwalter.de

Software	D-SAT	7

Software,	die	die	Eigentumsanlage	aus	der	 

Vogelperspektive	zeigt	BVI-Mitglieder	 

erhalten	einen	Rabatt	von	20	%

BVI	Service	Gesellschaft	mbH	 

Christine	Witt	 

info@bvi-service.de

 

Tel.	+49	30	308729-18 

www.bvi-verwalter.de

Software	epiqr

Softwareanwendung	im	technischen	Gebäude-

management	zur	Ermittlung	des	baulichen	 

Zustands von Wohnbauten und der  

Kosten	für	Instandsetzung.	BVI-Mitglieder	 

erhalten	einen	Rabatt	von	25	%.

BVI	Service	Gesellschaft	mbH	 

Christine	Witt	 

info@bvi-service.de

 

Tel.	+49	30	308729-18 

www.bvi-verwalter.de

WID-Auskunft

Recherche	zur	Bonität		von	Privatpersonen	 

und	Gewerbetreibenden	bei	glaubhaftem	 

Interesse an diesen Informationen. Der  

Interessent ist nicht zu einem Abonnement  

oder	einer	größeren	Abnahmezahl	verpflichtet.

BVI	Service	Gesellschaft	mbH	 

Christine	Witt	 

info@bvi-service.de

 

Tel.	+49	30	308729-18 

www.bvi-verwalter.de
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Rubrik

Neue BVI-Mitglieder

Immobilien-Hausverwaltungen Kusch 
GmbH, 82110 Germering, Ordentliches 
Mitglied

Hausverwaltung Angelika Lühn GmbH, 
82194 Gröbenzell, Ordentliches Mitglied

Müller Immobilien Management GmbH, 
61381 Friedrichsdorf, Ordentliches  
Mitglied

Immobilienverwaltung Sedunko & Linse 
GmbH, 82110 Germering, Ordentliches 
Mitglied

SICC GmbH - ThermoShield Europe, 
13156 Berlin, Fördermitglied

Werden	auch	Sie	ein	Mitglied.	Mehr	

Informationen unter www.bvi-verwalter.de/

hp405/Mitglied-werden.htm

… zur runden 70
für Heinz Aßhoff, 
Seniorenmitglied 
in 53757 Sankt Augustin

…zur runden 50 
für Jürgen Feindt, 
Hausverwaltung Polanz GmbH
in 42551 Velbert

Herzlichen Glückwunsch

EDV-Sicherheit: Pflicht und alltägliche 
Herausforderung 
BVI bietet Datenschutzberatung an 

Haben Sie einen Datenschutzbeauftragten? 
Ja? Dann ist alles in Ordnung.
Haben Sie keinen Datenschutzbeauftragten? 
Dann sollten Sie den BVI kontaktieren!
Ach, Sie brauchen keinen, weil Sie weniger 
als neun Personen im Unternehmen sind?
Ja, dann ist doch alles bestens, oder?
Arbeiten Sie datenschutzkonform?
Ist Ihre IT auf Datenschutz abgestimmt?
Hatten Sie je einen Zweifel bezüglich des 
Datenschutzes?
Können Sie alle Fragen selbst beantworten?
Bei meinen Vorträgen habe ich immer wie-
der festgestellt, dass ich, sobald ich auf eine 
Person im Raum zuging und diese nach ih-
rem Namen und Fahrzeug fragte, überhaupt 
keine Auskunft diesbezüglich bekam. Prima, 
da ist der Datenschutz gegeben! 
Aber es war wohl eher meine Person als 
Datenschutzbeauftragter, die diese Reaktion 
hervorgerufen hat. Die alltägliche Praxis 
sieht leider ganz anders aus. Auf Fragen 

bezüglich der EDV-Ausstattung, des Viren-
schutzes und der Datensicherung im Unter-
nehmen bekam ich oft nur Schulterzucken 
oder folgenden Satz zur Antwort:

Ja, genau, der EDV-Mensch! Das Allheil-
mittel, wenn es um Computer und derglei-
chen geht. Leider ist es eben nicht so. Dieser 
IT-Dienstleister ist meist nur dafür verant-
wortlich, dass die EDV reibungslos funktio-
niert. In den seltensten Fällen wissen EDV- 
Administratoren, was alles zum Datenschutz 
gehört. Deswegen bietet der BVI einen ge-
sonderten Service für seine Mitglieder an, 

welcher die Relevanz in Ihrem Unternehmen 
seitens des Datenschutzes vielleicht schon in 
kurzen Sätzen erfassen und die Notwendig-
keit eruieren kann.
Unter Link www.bvi-verwalter.de/hp48892/
Datenschutzberatung.htm können Sie mit 
mir in Kontakt treten und den ersten wich-
tigen Schritt zur Einhaltung für den Daten-
schutz gehen.   

Reinhold Okon
www.bvi-verwalter.de

Seit dem 23.5.2004 sind öffentliche Stellen und nichtöffentliche Stellen (Firmen, Vereine) 
verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten (DSB) zu bestellen, wenn sie personenbezogene 
Daten erheben oder verarbeiten. Bei nichtöffentlichen Stellen setzt diese Verpflichtung erst 
ein, wenn mindestens neun Personen mit der Verarbeitung dieser Daten beschäftigt sind oder 
Zugriff auf diese Daten haben. Das heißt: Der Azubi, die 400-Euro-Aushilfskraft, der Chef - 
alle, die mit personenbezogenen Daten arbeiten – sind zu berücksichtigen.

„Das macht alles unser 
EDV-Mensch. Der macht das 
auch mit dem Datenschutz 
und so.“

Steht die Firewall noch? Reinhold 
Okon, Datenschutzbeauftragter des 
BVI kann diese und ähnliche Fragen 
beantworten.

BVI-Produkte & Leistungen
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Hein-Klaus Albrecht informiert über 
aktuelle Steuerfragen 
Rechnungen	im	Sinne	des	Umsatzsteuergesetzes

Rechnungen müssen gemäß § 14 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 14a Abs. 5 Umsatzsteu-
ergesetz (UStG) die folgenden Angaben ent-
halten:

•		Vollständiger Name und vollständige  
Anschrift des leistenden Unternehmers 

•  Vollständiger Name und vollständige 
Anschrift des Leistungsempfängers 

•  Steuernummer oder Umsatzsteuer- 
identifikationsnummer 

•  Ausstellungsdatum
•  Fortlaufende Rechnungsnummer 
•  Menge und handelsübliche Bezeichnung 
der gelieferten Gegenstände oder Art und 
Umfang der sonstigen Leistung 

•  Zeitpunkt der Lieferung bzw. sonstigen 
Leistung 

•	 Nach Steuersätzen und -befreiungen  
aufgeschlüsseltes Entgelt für die  
Lieferung oder sonstige Leistung 

•  Im Voraus vereinbarte Minderungen  
des Entgelts 

•  Den anzuwendenden Steuersatz
•  Den auf das Entgelt entfallenden  
Steuerbetrag 

•  Hinweis auf eine Steuerbefreiung ist  
erforderlich (z. B. Kleinunternehmer  
§ 19 UStG) oder Innergemeinschaftliche 
Lieferung) 

•  Hinweis auf die Steuerschuld des Leis-
tungsempfängers (Reverse-Charge-Ver-
fahren), beispielsweise bei Bauleistungen 
sowie bei Werklieferungen eines im  
Ausland ansässigen Unternehmers  
(Einzelheiten siehe § 13 b UStG). 

Eine Rechnung ist nach § 14 Abs. 1 Um-
satzsteuergesetz (UStG) jedes Dokument, 
mit dem über eine Lieferung oder sonstige 
Leistung abgerechnet wird – gleichgültig, 
wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr 
bezeichnet wird. Die vorstehend genannten 
Angaben müssen insgesamt erkenntlich sein. 
Auch ein Vertrag (z. B. Mietvertrag) kann als 
Rechnung angesehen werden.
Rechnungen sind auf Papier oder vorbehalt-
lich der Zustimmung des Empfängers auf 
elektronischem Weg zu übermitteln. 
Gewährleistet sein mussten bisher Echtheit 
der Herkunft und die Unversehrtheit des In-
halts durch eine qualifizierte elektronische 
Signatur oder eine qualifizierte elektronische 
Signatur mit Anbieter-Akkreditierung.
Zum 1. Juli 2011 soll nach dem Willen des 
Gesetzgebers dieser Zwang (Signatur) end-
lich modifiziert werden, so ein Gesetzentwurf 
zum Umsatzsteuergesetz. Der Bundestag 
müsse dem Gesetzentwurf noch zustimmen, 
mit dem eine EU-Vorgabe aus dem Jahr 2010 
umgesetzt wird.
Ob der Zwang zu einer qualifizierten Sig-
natur oder dem Versand per EDI bei elek-
tronischen Rechnungen für alle Umsätze 
wegfallen wird, die nach dem 30. Juni 2011 
anfallen, muss abgewartet werden.
Wenn ein Unternehmer eine Lieferung oder 
sonstige Leistung an einen anderen Unter-
nehmer für dessen Unternehmen ausführt, 
ist er nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 UStG verpflich-
tet, innerhalb von sechs Monaten nach Aus-
führung der Leistung eine Rechnung aus-
zustellen. Für den Fall, dass die Rechnung 
nicht oder zu spät ausgestellt wird, droht 
eine Geldbuße bis zu 5.000 Euro (§ 26a Abs. 
1 Nr. 1, Abs. 2, 2. Halbsatz UStG).
Rechnungsausstellungspflicht besteht auch 
bei steuerpflichtigen Werklieferungen oder 

sonstigen Leistungen von Unternehmern im 
Zusammenhang mit einem Grundstück (z. B. 
Gartenarbeiten, Bauleistungen oder Instand-
haltungsarbeiten in und an Gebäuden) an 
einen privaten Empfänger der Leistungen. 
Diese sind verpflichtet diese Rechnung, ei-
nen Zahlungsbeleg oder eine andere beweis-
kräftige Unterlage zwei Jahre lang aufzube-
wahren. Bei einem Verstoß können bis zu 
500 Euro Bußgeld verhängt werden.

Bei Kleinbetragsrechnungen (Gesamtbetrag 
bis 150 Euro) gelten Erleichterungen:

•  Vollständiger Name und vollständige  
Anschrift des leistenden Unternehmers 

• Ausstellungsdatum der Rechnung 
•  Menge und Art der gelieferten  
Gegenstände oder die Art und den  
Umfang der sonstigen Leistung

•  Entgelt und den darauf entfallenden 
Steuerbetrag für die Lieferung oder sons-
tige Leistung in einer Summe sowie den 
anzuwendenden Steuersatz 

•  Bei einer Steuerbefreiung ein Hinweis 
darauf, dass für die Lieferung oder sons-
tige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. 

Für diejenigen, die gerne eine zweite Mei-
nung in Steuerrechtsfragen einholen möch-
ten, gibt es einen speziellen BVI-Service. 
Auf der Verbandsseite können Sie unter  
www.bvi-verwalter.de/hp18516/Steuerbe-
ratung.htm eine Beratung des Steuerbüros 
ABACRON Unternehmensberatung Steu-
erberatungsgesellschaft mbH in Anspruch 
nehmen. Jede Anfrage wird mit 30,00 € 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer in 
Rechnung gestellt. 
Sollten Sie weitere steuerrechtliche Fragen 
haben, lassen Sie sie mich bitte wissen. Ich 
werde Ihren Beitragswünschen gerne nach-
kommen.   

Hein-Klaus Albrecht
beratung@abacron.de



BVI-Magazin 02-2011     Seite 23 

Hersteller & Lieferanten
In	dieser	Ausgabe	finden	Sie	Informationen	 
und	Beiträge	von	nachfolgenden	Unternehmen

Impressum BVI.magazin

Das BVI-Magazin ist die Verbands-
publikation des BVI Bundesfachver-
bandes der Immobilienverwalter e. V.  
für seine Mitglieder. Der Bezug ist 
für die Mitglieder verpflichtend. 
Das BVI-Magazin erscheint (ab April  
2011) jeden zweiten Monat und 
be richtet über branchenrelevante 
Themen, Programm und Veranstal-
tungen des BVI ebenso wie über 
Angebote und Innovationen, Projek-
te und Lösungen von Partnern und 
Mitgliedern.

Herausgeber
BVI Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter e. V.
Schiffbauerdamm · 10117 Berlin
Tel.: +49 30 308729-17
Fax: +49 30 308729-19
service@bvi-verwalter.de
www.bvi-verwalter.de

Geschäftsführer:
Heinz Michael Sparmann

Ansprechpartner Redaktion
Cornelia Freiheit
Tel.: +49 30 23457668
cornelia.freiheit@bvi-verwalter.de

Verantwortlich i.S.d.P.:
Heinz Michael Sparmann

Mitglieder-Betreuung
Brigitta Elsner
Tel.: +49 30 308729-17
service@bvi-verwalter.de

Anzeigen
Auctores GmbH
Amberger Straße 82 
92318 Neumarkt i. d. OPf.
Tel.: +49 9181 5095-0
Fax: +49 9181 5095-200
info@auctores.de
www.auctores.de

Ansprechpartner Anzeigen
Andrea Hetz-Fellner
Tel.: +49 9181 5095-162
info@bvi-magazin.de

Layout/Grafikdesign
Auctores GmbH, Peter Pokorny

Druck und Verarbeitung
pixelpress.de

Druckauflage 
Heft 2, Juni 2011,
(3. Jahrgang): 1.000

Fotos
Siehe Einzelbildnachweis. Titelbild: 
Zentralverband der Deutschen Elek-
tro- und Informationstechnischen 
Handwerke. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben die Auffas-
sung der Verfasser, nicht unbedingt 
diejenige der Herausgeber wieder. 
Unverlangt eingesandte Manuskrip-
te und Fotos werden nicht honoriert 
bzw. zurückgeschickt. Mit der An-
nahme 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 Herausge-
bers zulässig. Der Herausgeber haftet 
nicht für die Eigenschaften der be-
schriebenen Produkte.

Impressum, Hersteller & Lieferanten

Die nächste Ausgabe erscheint am 15. August.  

Anzeigenschluss ist der 8. Juli.

BVI magazin

Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Wenn Sie einzelne Artikel des BVI-Magazins kommentieren 

möchten, schreiben Sie uns an leserbrief@bvi-magazin.de.

	 Auctores	GmbH	  

	 www.auctores.de	 Tel.	+49	9181	5095-0 Seite 2

  

 

	 AllTroSan	Baumann	+	Lorenz	Trocknungsservice	 		 

	 www.alltrosan.de	 Tel.	+49	4292	8118-0	 Seite 18

  

 

	 BFW	Software	eG  

	 www.bvi-verwalter.de	 Tel.	+49	3030	8729-17	 Seite 24

  

 

	 Caninenberg	&	Schouten	GmbH	

	 www.caninenberg-schouten.de	 Tel.	+49	221	17938-0	 Seite 2+17

  

 

	 JU-Metallwarenfabrik	GmbH	  

	 www.ju-online.de	 Tel.	+49	7952	603-0	 Seite 2

  

 

	 Meißner	GmbH	Toranlagen	   

 www.meissner-gmbh.de	 Tel.	+49	7851	9161-0	 Seite 19

 

 

 tcc = woldenga  

	 www.mallorca-colleg.de/tcc	 Tel.	+49	2242	87358-04	 Seite 13

  

 

	 WIRSOL	SOLAR	AG	  

	 www.wirsol.de	 Tel.	+49	7254	9578-111	 Seite 16

auctores
K O N Z E P T E  M I T  W I R K U N G

auctores



Denn Sie wissen worauf es ankommt. Mit unserer Software 
perfektRun bieten wir Ihnen ein komplettes Paket für die 
Immobilienverwaltung. Und gleichzeitig alle Vorteile einer 
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Mehr Informationen unter (030) 30 87 29 17 oder  
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