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So viel mehr Wert.

Wohnungsmangel und  
Neubauförderung 

 Steigender Wohnraumbedarf bei höheren Baukosten 
bringt politische Entscheider in Zugzwang 
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Die 30-Jahrfeier des BVI 
Ein Fest ohnegleichen – Jubiläumsparty des BVI bot 

emotionalen Rückblick auf Verbandsgeschichte, tolle 
Musik und beste Stimmung   

Seite 6



Anzeigen

Die zertifi zierte Branchensoftware VS 3 
ermöglicht es Immobilienverwaltern, die 
Ausführung von Verwalteraufgaben auf 
 professionelle und effektive Weise abzu-
wickeln. Die hauseigene Software unter-
stützt durch Automatisierung die 
folgenden Bereiche:

 –  Datenmanagement ( Personen-,  
Objekt-, Wohnungs-, Umsatz- und 
freie Stamm daten) 

 – Gesamt- und Einzelabrechnung 
 – Gesamt- und Einzelwirtschaftsplan
 – Betriebskostenabrechnung für Mieter
 – Teilintegrierte Heizkostenabrechnung 
 – Druckservice für Abrechnungen 
 –  Plausibilitätsprüfung bei Be- und 

 Abrechnungen
 – Archivierung sämtlicher Auswertungen

Das Immobilienverwalter-Team der Haus-
bank steht für alle Bank- und Software- 
Leistungen gerne zur Verfügung und freut 
sich auf Ihre  Kontaktaufnahme.

Telefon: 089 55141-434
Mail: verwalter@hausbank.de

Software für die
Immobilienverwaltung 
online
– sicher, komfortabel und effektiv

Telefon: 089 55141-434
Mail: verwalter@hausbank.de
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LEGIO.brausefilter
Die einfache und kosteneffiziente 
Lösung Legionellen vorzubeugen.

Bis zu 7000 Todesfälle im Jahr durch  
Legionellen allein in Deutschland. 

Die heute einzige Lösung sind endständige  
Wechselfilter, auch Sterilfilter genannt.  
Ein Produkt, welches seit vielen Jahren  
in medizinischen Einrichtungen die Lösung  
gegen Bakterien im Wasser darstellt. 

LEGIO bietet ein attraktiv verchromtes Model  
mit integriertem Ultrafilter an. Erfahren Sie  
mehr unter www.legiotools.com

LEGIO
LEGIO.tools GmbH
Schlattgrabenstraße 10
72141 Walddorfhäslach
info@legio.com

Wärme fürs Leben
www.junkers.com

Die goldrichtige Entscheidung: 
Heizungsmodernisierung.

Zukunftssichere Heizsysteme 
für fast jede Anforderung: 
Von Gas-Geräten über Wärme-
 pumpen, Biomasse-Anlagen 
und solaren Großanlagen für 
bis zu 200 Wohneinheiten.
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Editorial
Immobilienwirtschaft  
im Bundestagswahljahr 
Parteiprogramme versprechen nur wenig Erfreuliches

Liebe Leserinnen und Leser,

bezahlbares Wohnen ist im Bundestagswahlkampf das Thema der Stunde. 
Drei der großen Parteien – SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP – 
haben ihre Wahlprogramme und damit ihre Ziele in Bezug auf Stadt-
entwicklung, Energiewende im Gebäudebereich oder Wohnungsneubau 
bereits vorgestellt.

Wohnungsunternehmen werden von den Vorschlägen nicht begeistert 
sein, denn die Parteiprogramme aller drei Fraktionen würden sie im Falle 
ihrer Umsetzung in ihrem operativen Geschäft stark benachteiligen.  
Erschwert würde insbesondere der Wohnungsneubau. Keines der Wahl-
programme begünstigt die Schaffung preiswerten Wohnraums. Dabei 
ist es doch Aufgabe der Bundespolitik, stabile Rahmenbedingungen für  
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

Eine Deckelung der Wiedervermietungsmieten, wie beispielsweise von der 
SPD angedacht, und die Steuerpläne der Grünen würden Finanzierun-
gen ins Wanken bringen und Investitionen in den dringend erforderli-
chen Neubau oder die Sanierung erschweren. Die energetische Sanierung 
ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss als solche von  
Vermietern und Mietern gleichermaßen getragen werden.

Die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung, wie von der FDP  
gefordert, würde die Nachverdichtung in innerstädtischen Bereichen sowie 
die Zweckbindung der Mittel zur Wohnungsbauförderung vereinfachen. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Immobilienwirtschaft nach dem Ausgang 
der Wahl mit einer Koalition rechnen kann, die staatliche Eingriffe in die 
Preisbildung von Neuvertragsmieten und die Sanierungsbeschränkungen 
im Wohnungsbau minimiert.

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

30 Jahre BVI

Stehempfang am 17. Mai 2013
in Berlin. Mehr auf Seite 6

Serie

 4 Schwerpunktthema  
 4  Wohnungsmangel	nimmt	in	Deutschland	drastisch	zu,	 

und	in	begehrten	Lagen	wird	das	Wohnen	unbezahlbar:	 
Politische	Lösungen	sind	gefragt

 6  BVI-Veranstaltungen   

 6	 	Womöglich	die	beste	Party	der	Verbandsgeschichte:	Der	BVI	
feierte	seinen	30.	Geburtstag	am	Potsdamer	Platz	in	Berlin

	 8	 	Das	Immobilienverwalter-Plenum	des	BVI	bot	Einblicke	 
in	neue	gesetzliche	Grundlagen	der	WEG-Verwaltung

	 9	 Bundesbauminister	Ramsauer	zu	Gast	beim	 
	 	 Deutschen	Immobilien	Kongress	von	BVI	und	BFW

 10 BVI-Verwalter  
 10	 Neumitglieder,	Geburtstage

	 11	 	Firmeneigenes	Seminar	der	Cornelia	Hopf	Immobilien-
verwaltung	beleuchtete	Immobilienmarkt	in	Thüringen

	 12	 	BVI	und	HanseMerkur	gründen	VWDI	Versorgungswerk	
Deutscher	Immobilienverbände	e. V.

 13  Politik & Aktuelles  

	 13	 	Peter	Patt	kommentiert:	Instandhaltungsrücklagen	werfen	
aufgrund	niedriger	Zinssätze	nur	wenig	Rendite	ab

 14 Management & Führung   
	 14	 	Honorarverhandlungen	sind	eine	Herausforderung	 

–	wie	man	ihr	begegnet,	erläutert	Thorsten	Woldenga	

 15 Wirtschaft & Recht 

	 15	 	Rechtsanwältin	Fuhrländer	beantwortet	Fragen	zur	Kosten-
verteilung	bei	Balkonsanierungen	und	zum	Verwalterwechsel

	 16	 	Neue	BGH-Entscheidung	zur	Zuordnung	von	Versorgungs-
leitungen 

 17 	Die	Parallelen	im	Gesellschafts-	und	WEG-Recht	in	Bezug	
auf	das	Rechtsschutzbedürfnis

 18 	AG	Braunschweig	verkündet	Urteil	zur	Zusatzvergütung	 
von	Verwaltern

 19 Dienstleistungen  

	 19	 	Kautions-Service	der	Hausbank	München	erspart	 
Verwaltungsaufwand	für	Mietkautionskonten

	 20	 BEST	GRUPPE	bezieht	Unterlassung	in	Verwalter- 
	 	 haftpflichtversicherung	ein

 21 Energie & Umwelt  

 21                Moderne	Heiztechnik	von	Junkers	–	Teil	2:	 
Lösungen mit Gas-Brennwertgeräten

 22 Hersteller & Dienstleister 

  22 Impressum 

Serie



Seite 4    BVI-Magazin 03-2013

Wohnungsmangel in Deutschland
Die Verantwortung des Bundes für die Neubauförderung

Deutschland hat wieder eine Wohnungsnot – 
nicht überall; aber in den meisten Großstäd-
ten wie Hamburg, Köln, Düsseldorf, Münster, 
Frankfurt am Main, Heidelberg, Stuttgart, 
Wiesbaden, Mainz, Darmstadt oder München 
ist es wieder schwer geworden, eine Woh-
nung zu finden. Die Wohnungsnot ist nicht 
nur gefühlt: Die Angebotsmieten, als objek-
tive Indikatoren für Knappheit, sind allein in 
den letzten vier Jahren im Durchschnitt aller 
kreisfreien Städte um elf Prozent gestiegen, 
in Hamburg sogar um 28 Prozent. Und die 
Wohnungsnot wird sich in den Großstädten 
noch verschärfen: Denn dort wird die Bevöl-
kerung weiter wachsen. Und da die Zahl der 
Haushalte, also der eigentlichen Wohnungs-
nachfrager, noch stärker wächst als die Zahl 
der Einwohner, wird die Wohnungsnot über-
proportional zunehmen.

Die neue Wohnungsnot ist  
hausgemacht
Die neue Wohnungsnot ist nicht überra-
schend gekommen – sie war vorhersehbar 
und vorprogrammiert. Seit zehn Jahren 

schon sind die Bauleistungen niedrig, und 
seit 2007 erreichen sie nur noch Hälfte des 
Niveaus, das gebraucht würde, um den Er-
satzbedarf und den Zusatzbedarf in den 
wachsenden Regionen Deutschlands zu de-
cken. Nur noch 178.000 Wohnungen sind 
im Jahr 2011 fertiggestellt worden. Mitte 
der 90er Jahre wurden noch über 600.000 
Wohnungen jährlich gebaut, und Anfang 
der 70er Jahre sogar bis zu 810.000 Wohn-
einheiten pro Jahr. Studien belegen, dass 
der schrittweise Rückzug des Bundes aus 
der Wohnungsbauförderung in den vergan-
genen 15 Jahren zu der neuen Wohnungs-
not geführt hat. Die Zahl der geförderten 
neu errichteten Wohneinheiten ist von 
bundesweit 38.911 Wohneinheiten im Jahr 
2002 um 43 Prozent auf 22.176 Wohnein-
heiten im Jahr 2010 gesunken. Selbst die 
neue Wohnungsnot, die ab 2008 spürbar 
geworden ist, hat nur zu einem geringfü-
gigen Anstieg der Neubauförderung ge-
führt. Stattdessen übersteigt die Zahl der 
Bestandsmaßnahmen, die aber keinen Bei-
trag zur Linderung des Wohnungsmangels 

leisten, die Zahl der Neubaumaßnahmen 
seit 2004. Die Geschichte der Wohnungs-
politik im vergangenen Jahrzehnt liest sich 
wie eine Folge von Streichungen und Kür-
zungen, die die ohnehin schwierigen Bedin-
gungen für Investitionen in den Bau von 
Wohnungen weiter verschlechtert haben. 
Die drei Säulen der Wohnungsbauförderung 
sind nach und nach demontiert worden:

1.  Die Förderung des sozialen Woh-
nungsbaus, die seit 2001 nur noch 
„Wohnraumförderung“ heißt, weil eine 
Schwerpunktverlagerung von der Neu-
bauförderung zur Bestandsnutzung er-
folgt ist, und die im Jahr 2006 ganz aus 
der Verantwortung des Bundes entlassen 
wurde.

2.   Die steuerliche Erleichterung des Baus 
von freifinanzierten Mietwohnungen 
durch die degressive Abschreibung, die in 
mehreren Runden reduziert und im Jahr 
2006 komplett gestrichen wurde.

3.   Die Förderung des Baus von Eigenhei-
men, indem die Eigenheimzulage erst 
reduziert und im Jahr 2007 vollständig 
abgeschafft wurde.

Die Förderung des Wohnungsbaus als 
nationale Aufgabe
Die Gesamtausgaben des Bundes für den 
Wohnungsbau – Kompensationszahlungen 
zuzüglich KfW-Förderung und Bausparförde-
rung – erreichen im Haushaltsplan für das Jahr 
2012 ein Volumen von 1,1 Milliarden Euro. 

Schwerpunktthema

Deutschland hat eine neue Wohnungsnot. Insbesondere in Großstädten, Ballungszentren und Uni-
versitätsstädten hat sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt deutlich zugespitzt. Hier gibt es 
einen massiven Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Aktuell fehlen in den zehn deutschen Groß-
städten, die den stärksten Wohnungsmangel haben, mehr als 100.000 Wohnungen – rund 17.500 
davon allein in Frankfurt am Main und 8.000 in Stuttgart. Wenn der Wohnungsbau nicht ver-
doppelt wird und auf mindestens 130.000 neue Wohnungen pro Jahr ansteigt, dann wird sich die 
Wohnungslücke drastisch vergrößern: In fünf Jahren werden dann 400.000 Wohnungen bundesweit 
fehlen. Unterm Strich bedeutet dies somit, dass bis 2017 insgesamt 825.000 Wohnungen neu  
gebaut werden müssen.

Laut Schätzungen von Experten werden bis zum Jahr 2025 in Deutschland jährlich 310.000 neue Wohnungseinheiten benötigt.

Wohnungsbedarf in Deutschland bis zum Jahr 2025

klassischer demografisch abgeleiteter Wohnungsbedarf
qualitaiver Zusatzbedarf
gegenwärtige Neubautätigkeit
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Bei einem Gesamtetat von 306 Milliarden 
Euro entspricht dies einem Anteil von 0,4 
Prozent. Für die Zukunft ist trotz wach-
sender Wohnungsnot keine Steigerung des 
Mitteleinsatzes für den Wohnungsbau zu 
erwarten. Der Finanzplan des Bundes sieht 
vor, dass die Nettokreditaufnahme zurück-
gefahren werden soll, indem die Ausgaben 
des Bundes allenfalls geringfügig erhöht 
werden sollen. Für den Wohnungsbau sieht 
der Finanzplan des Bundes 2011 bis 2015 
eine nominale Reduzierung der Förderbe-
träge auf 0,9 bis 1,0 Milliarden Euro vor, 
was einer noch stärkeren realen Verringe-
rung entspricht. Die bisherigen Kompensa-
tionszahlungen in Höhe von 518 Millionen 
Euro pro Jahr decken in einigen Ländern 
gerade einmal die Altverpflichtungen ab. 
Die für die Wohnraumförderung vorgesehe-
nen Bundesmittel könnten aber besonders 
effektiv gegen die Wohnungsnot wirken, 
weil es mit ihrer Hilfe möglich wäre, preis-
gebundene Mietwohnungen zu bauen, die 
gerade den einkommensschwächeren Bevöl-
kerungsschichten, die besonders stark unter 
der Wohnungsnot leiden, unmittelbar helfen 
würden.

Dazu wäre es erforderlich,
1.   die Zweckbindung der Mittel über das 

Jahr 2013 hinaus aufrecht zu erhalten,
2.   die Zweckbindung auf den Neubau von 

Wohnungen auszuweiten (um zu verhin-
dern, dass die Mittel für den Erwerb von 
Gebrauchtobjekten eingesetzt werden, 
was nicht gegen den Wohnungsmangel 
helfen würde),

3.   das Gesamtvolumen der Zahlungen zu 
verdoppeln.

Neubauförderung durch die KfW-Bank
Zurzeit werden mit den Mitteln der Wohn-
raumförderung bundesweit pro Jahr etwa 

12.000 Mietwohnungen und 10.000 Ei-
gentumsobjekte neu errichtet, also 22.000 
Wohneinheiten insgesamt. Hinzu kommen 
rund 35.000 Bestandsmaßnahmen, die aber 
nicht zur Beseitigung des Wohnungsman-
gels beitragen. 

Wenn man davon ausgeht, dass die Mittel 
zur Förderung der Bestandsmaßnahmen in 
den Neubau umgeleitet werden (und dass 
– aufgrund höheren Mitteleinsatzes für den 
Neubau – daraus die halbe Zahl von Neu-
baumaßnahmen gefördert werden könnte), 
und wenn das Gesamtvolumen der Mittel 
verdoppelt würde, ließe sich das gesamte 
jährliche Neubauvolumen im geförderten 
Wohnungsbau von derzeit rund 22.000 
Einheiten auf etwa 80.000 Wohneinheiten 
steigern, d. h. eine Verdoppelung der Mit-
tel würde fast zu einer Vervierfachung der 
Fertigstellungsleistungen führen, wenn die 
Mittel zugleich auf Neubaumaßnahmen 
konzentriert würden. Den Bund hindert 
nichts daran, wieder die Initiative zu ergrei-
fen, indem er ein neues Förderprogramm 
entwickelt, das regionale Wohnungsbaube-
darfe berücksichtigt. Der Schwerpunkt des 
Programms sollte darin liegen, den Bau von 
möglichst vielen Wohneinheiten in Regionen 
mit akutem Wohnungsmangel anzuregen.

Schwerpunktthema

Ein solches Förderprogramm könnte über 
die KfW-Bank eingerichtet werden und fol-
gende Komponenten aufweisen:

1.   Antragsberechtigt sind Bauherren, die 
Mietwohnungen in Wohnungsmarktre-
gionen errichten, in denen nachweislich 
ein akuter Wohnungsmangel herrscht. Ob 
eine Mangelsituation herrscht, stellt die 
Förderstelle bei der KfW-Bank aufgrund 
eines Antrags der jeweiligen Kommune 
anhand objektiver Daten (z. B. Mietni-
veau, Anzahl registrierter Wohnungssu-
chender im Verhältnis zur Einwohner-
zahl) fest. Für die Entscheidung, ob eine 
bestimmte Kommune förderfähig ist, 
kann bei der KfW-Bank ein Ausschuss 
eingerichtet werden, der mit Bundespo-
litikern besetzt wird, so dass wohnungs-
politische Ziele des Bundes in die Förder-
praxis einfließen können.

2.   Die Bauherren erhalten von der KfW-
Bank ein zinsverbilligtes Baudarlehen.

3.   Die Bauherren haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, ein zusätzliches zinsverbil-
ligtes Baudarlehen über die Wohnraum-
förderung ihres Bundeslandes zu erhalten.

4.   Die Kommune erhält von der KfW-Bank 
einen Förderzuschuss, wenn sie dem Bau-
herrn ein kostengünstiges Grundstück 
überlassen (käuflich oder in Erbpacht).

Mit einem solchen Programm hätten auch 
Bundespolitiker die Chance, bedürftigen 
Wohnungsmarktregionen gezielt Hilfe zu-
kommen zu lassen. Der Bund würde seine 
Verantwortung für eine nationale Woh-
nungsbaupolitik wieder aufnehmen und 
dabei gleichzeitig die regional unterschied-
lichen Bedarfe berücksichtigen.  

Quelle:  
Kampagne „Impulse für den Wohnungsbau“

Notwendiger zusätzlicher Wohungsbau bei der Einführung  
der degressiven Abschreibung und der Berücksichtigung  
ausschließlich der Steuereinnahmen

In den Ballungsgebieten 
Deutschlands ist der 
Wettbewerb um neuen 
Wohnraum schon jetzt voll 
entbrannt. 
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BVI-Abendveranstaltungen sind generell sehr 
beliebt, doch die Feier anlässlich des 30-jäh-
rigen Verbandsbestehens übertraf alle Er-
wartungen. Nach zwei intensiven Kongress-
tagen fanden die 180 Gäste noch reichlich 
Energie zum Austausch von Erinnerungen 
an die gemeinsame Verbandsarbeit, Fachge-
spräche und Tanz. Bei gutem Wetter genossen 
sie in der obersten Etage des Wolkenkratzers 
im Zentrum Berlins den herrlichen Ausblick 
und das gute Essen und Trinken. Seinen 
emotionalen Höhepunkt erfuhr die Abend-
veranstaltung bei der Rede des amtierenden 
BVI-Präsidenten Thomas Meier. 

Wir möchten uns ganz herzlich  
für die sensationelle Party  
bedanken. Die Location war  
grandios. Die Stimmung super.  
Wir haben uns sehr wohl gefühlt. 
Alles wirkte herzlich und  
authentisch. Auch die Geschenk-
tüte war toll und ideenreich –  
sehr liebevoll ausgesucht  
und sinnvoll.
Katrin Akeston, WVG Lockfeldt  
Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH

30 Jahre Verbandsgeschichte und ihre 
Höhepunkte
Meier bot in seiner Rückschau zuerst einen 
Überblick über die Meilensteine der BVI-
Geschichte, die am 8. Februar 1983 mit der 
Verbandsgründung begann. Als Höhepunkte 
in der Historie des BVI nannte Meier die  
Erarbeitung des Verhaltens- und Ehrenko-
dexes, den Umzug der Geschäftsstelle von 
Bonn an den Regierungssitz Berlin im Jahr 
1998, die Einführung eines verbindlichen 
WerteManagementSystems und die Umbe-
nennung von BFW in BVI Bundesfachver-
band der Immobilienverwalter e. V., die die 
Alleinstellung des Fachverbandes noch stär-
ker herausstellte. 

Er stellte den BVI auch als den Fachverband 
Deutschlands heraus, der die Novelle des 
Wohnungseigentumsgesetzes im Jahr 2007 
initiiert und begleitet hat. Einen Kommentar 
der wichtigsten Paragraphen dieses für Im-
mobilienverwalter richtungsweisenden Ge-
setzes fanden die Gäste der Jubiläumsfeier als 
Sonderdruck in den Geschenktaschen wieder, 
die ihnen am Ende der Feier überreicht wur-
den. Die Ausgabe wurde ermöglicht durch  
Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht 

Berlin und Dr. Olaf Riecke, Richter am Amts-
gericht Hamburg-Blankenese, beide langjäh-
rige Referenten beim BVI, die die Textvorlage 
zur Verfügung stellten.

Vielen Dank für die wunderbare 
Veranstaltung in der letzten Woche 
in Berlin: Es war mal wieder alles 
super vorbereitet. Alles war spitze: 
das Essen, die Getränke, die Musik, 
das Ambiente.
Kerstin Stennmanns,  
Kerstin Stennmanns Immobilien-Verwaltung

Die Menschen machen den Verband
Nach dem historischen Überblick stellte  
Meier einige Unternehmen und Persönlich-
keiten heraus, die den Verband durch ihr  
Engagement entscheidend mitgeprägt ha-
ben. Hervorgehoben wurden zuerst die 
Verwaltungsunternehmen, die bereits seit 
30 Jahren im Verband organisiert sind, wie 
die Büth GmbH, die TREUBAU GmbH, die 
GRUVA Grundverwaltung GmbH und die  
tfg Treufinanz GmbH. Besondere Erwäh-
nung erfuhren auch die Fördermitglieder der  
ersten Stunde, darunter die ista Deutschland 
GmbH, Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
POLYGONVATRO GmbH (ehemals Munters), 
Tele Columbus GmbH, Caninenberg & Schou-
ten GmbH Versicherungsmakler und Techem 
Energy Services GmbH. Stellvertretend für 
ihre Unternehmen wurden Tom Ullmann,  

BVI-Veranstaltungen

Hoch über den Dächern Berlins ließ der BVI am 17. Mai seine Geburtstagsparty steigen.  
Im Panoramapunkt am Potsdamer Platz begeisterten sich die Gäste für die fantastische  
Aussicht, die Musik, Geschenke und das gesellige Beisammensein unter Kollegen, Bekannten 
und Freunden. 

30 Jahre und kein bisschen leise
BVI-Verwalter feiern Verbandsjubiläum
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Peter Gerhardt und Klaus Gütermann für 
eine besonders lange und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit dem Verband gewürdigt. 
Abschließend dankte Meier ausdrücklich al-
len Mitgliedern des Verbandes. Ihr Engage-
ment sei bis zum heutigen Tage der Motor 
der Verbandsgeschichte. 

Herausragende Persönlichkeit 
Ein Name, der mit der innovativen Ausrich-
tung des BVI in besonders engem Zusammen-
hang steht, ist der von Dr. Guido Marx von 
der GEBE Immobilienmanagement GmbH 
in Bornheim. Durch seinen konsequenten 
Einsatz für eine ökologische Immobilienver-
waltung und seine permanente Bereitschaft, 
sein Wissen mit Verwalterkollegen zu teilen, 
hat er sich zu einer herausragenden Persön-
lichkeit im BVI entwickelt. Dieser Tatsache 
trug der Verband durch eine Auszeichnung 
Rechnung, die in der bisherigen Verbands-
geschichte nur ein Mal erteilt wurde. Sicht-
lich gerührt nahm Marx eine künstlerisch  

gestaltete Porzellanfigur aus den Händen des 
BVI-Präsidenten entgegen, bedankte sich 
und lobte die herzlich-familiäre Atmosphäre 
im Verband und seinen professionellen An-
spruch an Immobilienverwalter.  
 

Vielen lieben Dank für die tolle 
Feier in Berlin. Ich hab es so  
genossen und fühlte mich  
pudelwohl gebettet inmitten von 
Freunden in einem wunderbaren 
Ambiente. 
Martin Metzger,  
Alpina Hausverwaltung Panhans & Metzger oHG

Verband mit Lebensfreude 
Nach der festlichen Ansprache leitete Meier 
zum gemütlichen Teil des Abends über. Die 
gebotenen Köstlichkeiten ließen bezüglich 
des leiblichen Wohls keine Wünsche offen. Im 
Anschluss an die kulinarische Stärkung folg-
te der gemütliche Teil des Abends mit Musik 
und Tanz. Der DJ konnte zur Zufriedenheit 

aller tanzfreudigen Gäste viele Musikwünsche  
erfüllen. Während des gesamten Verlaufs des 
Festabends gestaltete ein Schnellzeichner Ka-
rikaturen der Gäste, ein Magier verzauberte die 
Anwesenden mit Kartentricks und Hypnose. 

Der außerordentlich gelungene Abend wurde 
auch durch die freundliche Unterstützung 
von MONTANA Erdgas GmbH & Co. KG, R+V 
Allgemeine Versicherung AG, WestWood 
Kunststofftechnik GmbH und Dipl.-Ing.  
M. Jung Bauflächentechnik GmbH + Co. KG 
ermöglicht. Ihnen gilt der besondere Dank 
des Verbandes.  

Auch der BVI-Vorstand und die Geschäfts-
stelle behalten den Abend der 30-Jahrfeier 
des Verbandes als die Gemeinschaft stär-
kende Veranstaltung in Erinnerung und 
freuen sich auf das nächste Jubiläum im 
Kreise der Mitglieder.  

Cornelia Freiheit 

BVI-Veranstaltungen

Verbandskollegen, Partner und Freunde: Alle waren sie 
gekommen, um in entspannter Atmosphäre den Geburts-
tag des Verbandes zu begehen. Eine gute Band, unterhalt-
same Show-Künstler und köstliche Häppchen machten 
das Jubiläum zu einem unvergesslichen Ereignis. 
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Deutscher Immobilien Kongress 2013
Das Immobilienverwalter-Plenum des BVI

Über die aktuellsten Entwicklungen des 
WEG- und Mietrechts informierte das Immo-
bilienverwalter-Plenum des BVI e. V. Neben 
Erläuterungen zur Beschlussverkündung, Aus- 
kunftspflicht und Hausordnung stand auch die 
nun in Kraft getretene Mietrechtsreform im 
Fokus des zweitägigen Kongressprogramms. 

Neues Mietrecht
Rüdiger Fritsch, Rechtsanwalt bei Krall, Kal-
kum & Partner GbR, präsentierte die Ände-
rungen, die die Mietrechtsreform seit dem  
1. Mai 2013 mit sich bringt, und gab prak-
tische Tipps zur Anwendung des Gesetzes. 
Er konzentrierte sich vor allem auf die Vor-
schriften für die energetische Moderni- 
sierung, die Möglichkeiten zur Räumung von 
Mietwohnungen sowie das Contracting.

Renovierungsklauseln
Frank Weißenborn, Rechtsanwalt bei Wan-
derer und Partner aus Berlin, zeichnete die 
enorme Entwicklung der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zu Schönheitsrepa-
raturen als Unterfall der Übertragung von 
Instandhaltungspflichten nach. Er ging auf 
die grundsätzlichen Unterschiede und die 
Vor- und Nachteile individual- und formular- 
vertraglicher Regelungen ein. 

Zyklische Ressourcennutzung
Der international renommierte Chemiker 
Prof. Dr. Michael Braungart, Geschäftsführer 
der EPEA GmbH in Hamburg, plädierte in 
seinem Vortrag „Cradle to Cradle – Gebäude 
wie Bäume, Städte wie Wälder“ für einen 
nachhaltigen Herstellungsprozess. Statt dem 
Prinzip der Ökoeffizienz – also geringerem 
Ressourceneinsatz – sollte auch in der Immo- 
bilienwirtschaft mehr auf das Prinzip der 
Ökoeffektivität durch Wiederverwertung von 
sogenanntem Abfall gesetzt werden.

Beschlussverkündung
Welche Probleme die Beschlussverkündung 
in der Eigentümerversammlung mit sich 
bringt und worauf die Versammlungsleitung 
achten muss, stellte Prof. Dr. Stefan Hügel, 
Notar bei Froeb & Hügel in Weimar, dar. 
Zu unterscheiden sei dabei zwischen nich-
tigen und anfechtbaren Beschlüssen, wobei 
die Verkündung eines nichtigen Beschlusses 
nach Auffassung Hügels ohne juristisch rele-
vante Folgen für den Verwalter bleibt.

Von Delfinen und Haien
Mit der Delfin-Strategie der Kommunikation 
stellte Jörn Ehrlich von V.I.E.L Coaching + 
Training aus Hamburg eine Management-
lehre vor, die besonders in der Personal-
entwicklung und Teambildung, vor allem 
aber beim Veränderungs- und Innovations- 
management geschätzt wird. Durch Umset-
zung dieser Strategie in Unternehmen sollen 
„delfinische“ Fähigkeiten wie emotionale  
Intelligenz, Flexibilität und Kooperation 
Energieverluste in der Kommunikation mit 
Kunden und Geschäftspartnern minimieren. 

WEG aus Sicht der Forschung  
und der Praxis
Prof. Dr. Florian Jacoby von der Universität 
Bielefeld und Dr. Egbert Kümmel, Rechts-
anwalt bei Wanderer und Partner in Berlin, 
widmeten sich in ihren Referaten der Frage, 
was im WEG besser geregelt sein könnte.  
Jacoby betrachtete die Problematik aus Sicht 
der universitären Forschung und Kümmel aus 
der Perspektive des praktizierenden Anwalts.

Allgemeine Miet- und  
WEG-Rechtsprechung
Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht 
Hamburg-Blankenese, präsentierte aus dem  
Bereich Mietrecht unter anderem neue  

Gerichtsurteile zur Betriebskostenabrechnung, 
Mietminderung und sogenannten Saldoklage. 
Aus dem WEG-Recht kamen Entscheidungen 
zur Abberufung und Anfechtungsbefugnis 
des Verwalters zur Sprache. 

Hausordnung
Zum Thema Hausordnung in der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft referierte Dr. Martin 
Suilmann vom Kammergericht Berlin. Soll 
diese das Zusammenleben erleichtern und 
zur Erhaltung des Hausfriedens beitragen, 
muss sie regelmäßig kommuniziert und 
zur Diskussion gestellt werden. Sie bindet 
nicht ohne weiteres den Mieter einer Eigen- 
tumswohnung. Der Verwalter sollte über  
die eingeschränkte Bindungswirkung einer 
Hausordnung aufklären.

Auskunftspflicht 
Auf die Grenzen der Auskunftspflicht des 
Verwalters machte Dr. Oliver Elzer, Richter 
am Kammergericht Berlin, aufmerksam. Ge-
meinhin muss der Verwalter viel weniger In-
formationen an die Eigentümergemeinschaft 
weitergeben, als er glaubt. Auskunftspflichtig 
ist er nur in Bezug auf das Gemeinschafts-
eigentum. Er muss den Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsbedarf ermitteln und kom-
munizieren, sowie über drohende Illiquidität 
als auch Fördermöglichkeiten informieren. 
Diese Pflichten gelten auch, wenn kein  
Verwaltervertrag geschlossen wurde.

Das umfassende Informationsangebot des 
BVI wurde von den über 200 Teilnehmern 
mit großem Interesse angenommen. Das Ple-
num hat sich damit erneut als eine der bun-
desweit bedeutendsten Veranstaltungen der 
Immobilienverwalterbranche erwiesen.  

Cornelia Freiheit

Mit rund 200 Teilnehmern hat sich das Immobilien-
verwalter-Plenum als bedeutende Veranstaltung der 
Immobilienbranche etabliert.
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12. Potsdamer Verwaltertag
Offene Veranstaltung des BVI-Landes- 
verbandes Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-
Vorpommern im Kongresshotel Potsdam
02.09.2013
 
 
Stuttgarter Verwaltertage
Offene Veranstaltung des BVI-Landes- 
verbandes Baden-Württemberg  
im Dormero Hotel Stuttgart
Beginn: 19.09.2013, Ende: 20.09.2013

 
30. BVI-Seminar LV Nord
Offene Veranstaltung des  
BVI-Landesverbandes Nord  
im Maritim Timmendorfer Strand 
Beginn: 01.11.2013, Ende: 02.11.2013

 
BVI-Seminar LV West
Offene Veranstaltung des BVI-Landes- 
verbandes West im Ringhotel Lünen
Beginn: 08.11.2013, Ende: 09.11.2013
 

BVI-Seminar LV Bayern
Offene Veranstaltung des BVI-Landes- 
verbandes Bayern im Maritim Nürnberg
Beginn: 14.11.2013, Ende: 15.11.2013

 
Frankfurter Verwaltertage
Offene Veranstaltung der BVI-Landes- 
verbände Rheinland-Pfalz/Saarland  
und Hessen im Holiday Inn Frankfurt  
Airport-North
Beginn: 29.11.2013, Ende: 30.11.2013

Termine

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 Veranstaltungen regelmäßig über 
WEG- und Mietrecht und gibt Praxistipps.

Auch in diesem Jahr diskutieren Experten 
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung beim 
Deutschen Immobilien Kongress in Berlin 
über Themen, die die Immobilienwirtschaft 
bewegen. Unter dem Motto „Standort bestim-
men. Trends setzen. Erfolg sichern.“ führte 
der fachliche Diskurs vom Klimaschutz und 
Wohnen im Alter über Immobilienfinanzie-
rung bis hin zur Entwicklung des Gewerbe- 
immobiliensektors und der Immobilienver- 
waltung.

Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer be-
grüßte am 16. Mai die 600 Teilnehmer des 
Deutschen Immobilien Kongresses 2013 
und betonte: „Die Immobilien- und Woh-
nungsmärkte in Deutschland sind kräftig in  
Bewegung. Die Baugenehmigungen und die 
Fertigstellungen nehmen bundesweit deut-
lich zu. Das ist ein gutes Signal für Mieter, 
Eigentümer und die Immobilienwirtschaft. 
Um den Druck auf dem Wohnungsmarkt zu 
lindern, muss mehr gebaut werden. Nur so 
wird sich die Lage entspannen. Gerade in den 
Ballungszentren dämpft jede neue Wohnung 
den Mietpreisanstieg. Hier stehen Kommu-
nen, Länder und der Bund gemeinsam in der 
Verantwortung. Das allein kann aber nicht 
reichen. Die privaten Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen bilden eine wichtige Säu-
le für die Wohnungsversorgung in unserem 
Land. Ich setze deshalb weiter auf Ihr Enga-
gement und auf starke regionale Bündnisse 
mit Ländern und Gemeinden.“

Bezahlbarer Wohnraum durch Neubau
Der Deutsche Immobilien Kongress wurde 
zum neunten Mal vom BVI Bundesfachver-
band der Immobilienverwalter e. V. und dem 

BFW Bundesverband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen ausgerichtet und 
erneuerte seine Forderungen nach bezahl-
barem Wohnraum in der Republik. Es müsse 
in erster Linie ein gesundes Überangebot an 
Wohnungen geschaffen werden, das nur über 
den Neubau zu erreichen sei. Dafür sei auf 
kommunaler Ebene notwendig, dass steuer-
liche Abgaben wie die Grund- und Grunder-
werbsteuern bundesweit wieder auf einen in-
vestitionsfreundlichen Satz gesenkt werden. 

Erneute Forderung nach verlässlichen 
Rahmenbedingungen
Thomas Meier, Präsident des BVI Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter e. V. 
erklärte: „Um die Zukunftsaufgaben der 
Immobilienwirtschaft zu bewältigen, sind 
neue Lösungskonzepte zu entwickeln, die 
dem Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht 
werden. Verlässlichkeit und Kalkulierbarkeit 
der wesentlichen Rahmenbedingungen sind 
eine grundlegende Voraussetzung für die 
erforderlichen Investitionen mit hoher Kapi-
talbindung. Wohnungspolitik bewegt sich in 
einem komplexen Spannungsfeld und kann 
ihr Anliegen nur im partnerschaftlichen Zu-
sammenwirken aller Marktakteure erfolg-
reich gestalten.“

An die Bundespolitik wurde der Appell ge-
richtet, keine weiteren Verschärfungen in 
der Energieeinsparverordnung vorzunehmen 
sind, Förderungen technikoffen auszugestal-
ten und die wohnungswirtschaftlichen För-
derprogramme der KfW verlässlich über das 
Jahr 2014 weiterzuführen.   

Cornelia Freiheit

Minister Ramsauer zu Gast beim 
Deutschen Immobilien Kongress
Immobilienbranche zwischen Innovation,  
Stabilität und Herausforderung

BVI-Veranstaltungen
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BVI-Präsident Thomas Meier konnte den Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer schon zum zweiten Mal beim 
Deutschen Immobilien Kongress begrüßen.
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Anzeige

Herzlichen GlückwunschNeue BVI-Mitglieder

HORCHHEIMER GmbH  
68219 Mannheim 
Ordentliches Mitglied

CONATH Immobilien GmbH 
21698 Harsefeld 
Gastmitglied

Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH 
36043 Fulda 
Fördermitglied

Wierig GmbH Dach und Fassaden 
53721 Siegburg 
Fördermitglied

HanseMerkur Versicherungsgruppe 
20354 Hamburg 
Fördermitglied

Mehr Informationen unter www.bvi-verwalter.de/ 

hp405/Mitglied-werden.htm

… zur runden 60 
für Jürgen Janke
Janke Immobilien e. K. in 21339 Lüneburg

… zur runden 50 
für Peter W. Patt
RHENUS Verwaltung GmbH in 09113 Chemnitz

für Monika Rief
Hausverwaltung Monika Rief  
in 74626 Bretzfeld-Rappach

… zur runden 40 
für Armin Ziegler
Ziegler & Ziegler Immobilien  
und Verwaltung GmbH  
in 81377 München
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7. Cornelia Hopf Immobilienseminar
Immobilienmarkt Thüringen – Chancen und Herausforderungen

„Der thüringer Immobilienmarkt ist laut 
Studien des Ministeriums für Bau, Landes-
entwicklung und Verkehr in einem besseren 
energetischen und qualitativen Zustand als 
der deutsche Durchschnitt. Und das Interesse 
an thüringer Immobilien nimmt weiter zu. 
Die reale Sanierungsrate in Thüringen liegt 
mit 1,08 Prozent per annum deutlich über 
dem deutschen Durchschnitt von 0,8 Pro-
zent“ – mit diesen Sätzen begrüßte Cornelia 
Hopf-Lonzen ihre Gäste. Die Immobilien-
preise ziehen nach wie vor an – das war auch 
das Resümee der prominenten Podiums- 
runde, zu der unter anderem der thürin-
ger Minister für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr, Christian Carius, geladen war. 
Die Herausforderungen des demografi-
schen Wandels, das Preisdelta zwischen den 
Wachstumsräumen Erfurt, Weimar, Jena und 
dem ländlichen Raum, der energetische Wan-
del sowie die Zukunftschancen Erfurts durch  

Leuchtturmprojekte wie den ICE-Knoten, die 
ICE-City und die Bundesgartenschau 2021 
waren die wichtigsten Themen des Ministers.

Fälle von meldepflichtiger  
Trinkwasserverunreinigung selten
Weitere Themen waren die juristischen 
Auswirkungen der Mietrechtsreform und 
aktuelle Rechtsprechungen zum Wohnungs-
eigentum sowie die Risiken mangelhafter 
Wartung technischer Anlagen und kritischer 
Gebäudeteile wie Flachdächer, Terrassen und 
Balkone. Über die Erfahrungen nach einem 
Jahr Trinkwasserverordnung und die Ergeb-
nisse der Verprobungen berichtete das Insti-
tut für Wasser- und Umweltanalytik.
Hierbei wurde deutlich, dass wirklich rele-
vante Beanstandungen lediglich in äußerst 
geringem Umfang zu verzeichnen sind. Im 
Bestand der Cornelia Hopf Immobilienver-
waltung gab es keine derartigen Fälle. 

Thüringer Aufbaubank unterstützt 
energetische Maßnahmen
Interessant war auch der Vortrag über die 
Förderangebote der Thüringer Aufbaubank 
bei der energetischen Sanierung von Miet-
wohngebäuden. Klimaschutzrelevante Maß-
nahmen an bestehenden Mietwohnungen 
können mit zinsgünstigen Darlehen von 
unter einem Prozent und mit bis zu 17,5 
Prozent Tilgungszuschuss gefördert werden. 
Interessierten Eigentümern und Investoren 
bietet die Thüringer Aufbaubank hierzu über 
die Homepage www.aufbaubank.de vertie-
fende Informationen an. 

Unterstützt wurde die Veranstaltung von 
zahlreichen Austellern, die in der Mittags-
pause Gelegenheit hatten, den Kunden ihre 
Produkte vorzustellen. Am Ende der Ver-
anstaltung wurde traditionell wieder ein 
Gramm Gold unter den Teilnehmern verlost. 
Das nächste Cornelia Hopf Immobiliensemi-
nar wird am 29.03.2014 stattfinden.  

Cornelia Hopf-Lonzen
office@hopf-immobilien.de

Auch in diesem Jahr referierten Experten anlässlich des jährlich stattfindenden Seminars 
der Cornelia Hopf Immobilienverwaltung über Neuerungen und Tendenzen auf dem Immo-
bilienmarkt. Die Erfurter Verwalterin, seit 2005 Mitglied im BVI, hat auch im zwanzigsten 
Jahr des Bestehens ihres Unternehmens Kunden und Gäste zu aktuellen Themen rund um die 
Immobilie informiert.

Mietrechtsreform, WEG-Rechtsprechung und technische Neuerungen boten die Diskussionsgrundlage für das 7. Cornelia Hopf Immobilienseminar.
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Die Leistungspakete der gesetzlichen Krankenkassen werden immer dünner – über die betriebliche 
Krankenversicherung können Unternehmen ihre Mitarbeiter zusätzlich motivieren und binden.
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BVI-Verwalter

Maßgeschneiderte betriebliche  
Krankenversicherung 
BVI und HanseMerkur gründen VWDI Versorgungswerk Deutscher  
Immobilienverbände e. V. 

EuPD Research Bonn hat 2012 Unterneh-
men zu ihren Vorstellungen von betriebli-
chen Krankenversicherungen befragt. Auch 
die Anforderung an eine Zusammenarbeit 
mit gesetzlichen Krankenversicherungen 
(GKV) und das betriebliche Gesundheits-
management (BGM) waren Themen dieser 
Untersuchung. Drei Viertel aller Befragten 
nannten Leistungen für Vorsorgemaßnah-
men als wichtigsten Bestandteil von betrieb-
lichen Krankenversicherungen (bKV). Über 
die Hälfte der Unternehmen entschied sich 
für Zahnersatzleistungen beziehungsweise 
Zahnvorsorge und Sehhilfen. Konkrete For-
derungen hatten die Unternehmen an die 
Anbieter von Krankenversicherungen: Ein 
Viertel der Befragten wünschte sich, im Be-
reich Prävention Unterstützung zu erhalten.

Umfassende Leistungen, individuell 
zusammengestellt
„Die Umfrage bestätigt, dass wir mit unse-
rem neuen und erweiterten Produktkonzept 
zur betrieblichen Krankenversicherung die 
Anforderungen unserer Kunden erfüllen“, 
sagt Dr. Andreas Gent, Vorstandsmitglied 
der HanseMerkur. Die Versicherungsgruppe 
bietet maßgeschneiderte Lösungen für die 

bKV an, die den gesetzlichen Schutz er-
gänzen. Wie beim Baukastenprinzip lassen 
sich verschiedene Leistungspakete zusam-
menstellen. Aus den Angeboten ambulanter 
Vorsorgeleistungen, Naturheilkunde, Sehhil-
fen und Leistungen im Dentalbereich kann 
der Arbeitgeber die passenden Leistungen 
für seine Mitarbeiter auswählen. Dr. Klaus 
Nahlenz, Vorstandsmitglied des BVI begrün-
det die Zusammenarbeit im VWDI e. V. fol-
gendermaßen: „Dem BVI ist es wichtig, dass 
seine Mitglieder bei immer stärkerem Wett-
bewerbsdruck auf dem Arbeitsmarkt auch in 
Zukunft gute Mitarbeiter gewinnen, binden, 
motivieren und gesund erhalten können. Das 
bKV-Konzept der HanseMerkur leistet hierzu 
einen effizienten und nachhaltigen Beitrag.“ 
 
Optimal vorgesorgt
Erstmalig bietet die HanseMerkur auch am-
bulante Vorsorgeleistungen an. Diese ent-
halten diverse Untersuchungen, die über 
die gesetzlichen Leistungen zur Früherken-
nung hinausgehen. Schutzimpfungen vor 
Auslandsreisen können bis zu einer Sum-
me von 100 Euro pro Versicherungsjahr in 
Anspruch genommen werden. Bei Sehhil-
fen werden bis zu 200 Euro in 24 Monaten  

erstattet. Wer Wert auf dentale Vorsorge legt, 
erhält eine Kostenentlastung von 30 Prozent 
für Zahnersatz und 100 Prozent für beson-
dere Zahnfüllungen. 80 Prozent der Kosten 
für Naturheilverfahren werden bis zu einem 
jährlichen Rechnungsbetrag von 500 Euro 
übernommen. Die Verträge werden ohne Ge-
sundheitsprüfung abgeschlossen, und auch 
die sonst übliche Wartezeit von acht Mona-
ten entfällt. Voraussetzung für die besonde-
ren Konditionen einer Gruppenversicherung 
ist eine Mindestzahl von 20 Versicherten. 
Die Tarife kosten jeweils zwischen fünf und 
zwölf Euro, das Rundum-Sorglos-Paket mit 
allen Bausteinen gibt es für 35,50 Euro pro 
Mitarbeiter und Monat.

bKV – Attraktiv für Arbeitgeber und 
Mitarbeiter
65 Prozent der befragten Unternehmen se-
hen in einer bKV einen Faktor zur Motiva-
tion und Bindung von Mitarbeitern. Für 
über die Hälfte ist es auch ein Argument 
im Wettbewerb um Nachwuchskräfte. Denn 
nicht nur der Arbeitnehmer, auch die ganze  
Familie kann von den Gruppenversicherungs- 
verträgen profitieren. Ehegatten, Lebens-
partner sowie in häuslicher Gemeinschaft  
wohnende Lebensgefährten der Versicherten 
können zu vorteilhaften Konditionen mit-
versichert werden. Gleiches gilt für Kinder 
der versicherten Personen.  

Steffen Rühle
steffen.ruehle@vwdi.de

Wenn es um das Geschäft mit betrieblichen Krankenversicherungen geht, haben Unternehmen 
klare Vorstellungen. Sie erwarten flexible Lösungen, eine gute Betreuung und mehr Angebote 
zum Thema Prävention. Der BVI und die HanseMerkur haben hierfür das VWDI Versorgungs-
werk Deutscher Immobilienverbände e. V. gegründet. Es eröffnet Verbänden der deutschen 
Immobilienwirtschaft und ihren Mitgliedsunternehmen den exklusiven Zugang zu dem neuen 
Produktkonzept der HanseMerkur.
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Politik & Aktuelles 

Geld arbeitet nicht
Instandhaltungsrücklagen meist  
schlecht verzinst

Peter Patt von der RHENUS Verwaltung GmbH rät dazu,  
bei aller Liebe zu Immobilien nicht die derzeitig schlechten 
Renditeaussichten aus den Augen zu verlieren.

Derzeit gibt es kaum noch Geld fürs Geld. Die Referenzzinssätze sind so niedrig, 

und es ist so viel Liquidität auf dem Markt, dass auch bei hohen Verhandlungs- 

volumen kaum eine Befriedigung der Renditewünsche der Wohnungseigentümer 

möglich ist. Warum dann überhaupt so viel Geld zurücklegen (häufig 1 Euro pro m² 

im Monat),  wenn es keinen Ertrag abwirft? 

Bei Diskussionen in Eigentümerversammlun-
gen werden jetzt wieder verstärkt alternative 
Anbieter vorgestellt, die bei Verwaltern mit 
hohen Zinsversprechen um die Vermögen auf 
Rücklagen-, Hausgeld- und Kautionskonten 
buhlen. Die Bankenlandschaft ist übersicht-
licher geworden, und europäische Sicher-
heitssysteme lassen auch Banken aus ande-
ren Ländern attraktiv erscheinen. Dort weiß 
man, dass unsere Kunden mit den derzeit am 
Markt erreichbaren Zinsen für mündelsichere 
Anlagen selten zufrieden sind. Also werden 
Verwalter mit Zins- und Provisionsverspre-
chungen aus der Reserve gelockt.
 
Da gibt es Modelle für steueroptimierte  
Termingeldanlagen über „Unterkonten“,  
Euro-Absicherungs-Fonds, Obligationen oder 
kursgesicherte Anleihen, Investmentzertifi-
kate und so weiter. Das Gemeinschaftsver-
mögen werde nicht durch Steuerabgaben be-
lastet, alles sei „völlig legal“, „absolut sicher“ 
und „von den Finanzbehörden akzeptiert“.  

Man könnte in Versuchung  
kommen, die Ertragsbilanz zu  
verbessern, um die Wünsche der 
Eigentümer zu erfüllen. Hier sehe 
ich vier Risikobereiche: 

1.)  Seriosität des Initiators/Vertriebs 

2.)  Bonität der Bankenkonstruktion 

3.)  Mündelsicherheit der Anlageform 

4.)  Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung

Spekulative Geldanlagen zur  
Zinsverbesserung meiden
Ein gut funktionierender Finanzmarkt er-
möglicht üblicherweise Renditeverbesse-
rungen bei entsprechenden Anlagevolumen 
und -laufzeiten. Doch derzeit bewegen wir 
uns bei der Rendite nahe Null, bei manchen 
Banken zahlt man real drauf. Und eine Zins-
verbesserung durch Risikoübernahme kann 
für den Verwalter angesichts seiner eigenen 
Margen tödlich sein, zumal es sowieso nicht 
ordentlicher Verwaltung entspricht. Zumeist 
werden nämlich spekulative Anlagen beige-
mischt und Agios (Ausgabeaufschläge) ver-
langt, die bei kurzen Laufzeiten nicht erwirt-
schaftbar sind.
 
Geldanlagen sind also derzeit unergiebig, 
bleiben aber für den sukzessiven Aufbau 
von liquidem Vermögen zur Finanzierung 
von späteren Investitionen in die Gebäude  

unerlässlich. Von einem Weglassen der Spar-
raten in Rücklagen und alternativer Kre-
ditaufnahme im Bedarfsfall ist abzuraten. 
Eigentümergemeinschaften müssen nicht 
nur von Gesetz wegen, sondern auch zur 
Vermeidung von solvenzbedingten Konflik-
ten zwischen den Eigentümern Reserven bil-
den. Doch die Probleme der Geldanlage sind 
derzeit andere: Ist der Werterhalt gesichert? 
Übersteigen die Anlagebeträge die gesetzli-
chen Sicherungsgrenzen (die bankinternen 
werden kaum werthaltig sein), was bei Bank-
insolvenzen zu Verlusten führt? Kann der 
Verwalter bei Ausfall des Schuldners (Bank) 
zur Rechenschaft gezogen werden? Wie ver-
meidet man politisch angekündigte Vermö-
gensabgaben? Wie werden die Einlagen vor 
Sprunginflation und Deflation geschützt?
 
Verwalter müssen immer auch Finanzmana-
ger sein. Doch die Unsicherheiten heute ma-
chen dies schwerer, und sie sind mit traditio-
nellem Wissen kaum beherrschbar. Weil aber 
immense Geldbeträge auf den Rücklage- 
und Kautionskonten liegen, muss die Bran-
che das Anlage- und Sicherungsproblem in 
den Fokus nehmen und neue rechtliche und 
strukturelle Entscheidungen vorbereiten.  

Ihr Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de

Der Referenzzinssatz verharrt auf 
rekordtiefen 2,25 Prozent
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Management & Führung

Lassen Sie uns für die Situation der Vergü-
tungsverhandlung einmal einen Perspek-
tivenwechsel durchführen und nicht unsere 
Rolle, sondern die des Kunden betrachten.

Was ist der Idealfall?
Einleitend will ich mir die für uns ideale 
Variante mit Ihnen anschauen. Stellen Sie 
sich deshalb bitte vor, dass Sie in einer Ver-
waltungsbeiratssitzung eine Erhöhung Ihrer 
Vergütung ansprechen. Ihre Verwaltungs- 
beiräte schauen sich kurz an und nicken dann 
zu Ihrem Vorschlag. Auch die anschließen-
de Eigentümerversammlung stimmt ohne 
große Umstände per Beschluss zu, nachdem  
der Verwaltungsbeirat eine entsprechende 
Empfehlung ausgesprochen hat.

Das wird in unserer Branche in der Regel 
als der Idealfall bezeichnet! Haben Sie also 
solche Situationen schon erlebt? Vielleicht 
sogar schon des Öfteren? Herzlichen Glück-
wunsch – ein noch größeres Lob für die ge-
leistete Arbeit werden Sie selten erhalten!

Um jedoch kurz die Rolle des Advocatus Di-
aboli einzunehmen, präsentiere ich hierzu 

einen sicherlich unangenehmen Gedan-
ken: Vielleicht war es in diesem „Idealfall“ 
auch so, dass der Kunde nur deshalb sofort 
zustimmte, weil Sie zu zaghaft waren und 
schlicht zu wenig verlangt haben? 

Und der Normalfall?
Interessant wird es nämlich, wenn wir den 
Ablauf etwas anders gestalten. Ausgangs-
punkt ist wiederum die Verwaltungsbeirats-
sitzung. Doch dieses Mal begegnet man 
Ihrem Vorschlag mit Fragen oder Gegenvor-
schlägen, bevor man sich mit Ihnen auf ein 
Ergebnis verständigt, das in der Eigentümer-
versammlung vorgestellt werden soll. Auch 
dort ringt man Ihnen eine längere Diskus-
sion ab, bevor ein zustimmender Beschluss, 
eventuell auch mit einigen Gegenstimmen, 
gefasst wird. Dieser „Normalfall“ ist sicher-
lich anstrengender und emotional belasten-
der als die ideale Variante, oft jedoch der 
klassische Ablauf! 

Versetzen Sie sich kurz in die Rolle Ihres 
Kunden: Sie schlagen ihm vor, dass er künf-
tig für eine (wahrscheinlich) gleich blei-
bende Leistung mehr zahlen soll als bisher. 

Mitunter hört der Kunde vielleicht nicht 
einmal einen selbstbewusst präsentierten 
Vorschlag, sondern soll sich zu einer von 
der Verwaltung zurückhaltend formulierten  
Bitte äußern. Wie würden Sie – anstelle  
Ihres Kunden – reagieren? 

Nehmen Sie Diskussionen und Widerstände 
bei Ihrer Forderung nach einer Erhöhung 
der Verwaltervergütung als das was es ist: 
eine verständliche und absolut normale Re-
aktion! Sollten Sie mit dieser Idee Begeis-
terungsstürme auslösen oder sogar die Er-
fahrung machen, dass Ihre Kunden Sie um 
eine noch höhere Vergütungssteigerung bit-
ten, sollte Ihnen DAS seltsam vorkommen!

Was sagt uns das für unsere Rolle?
Freuen Sie sich, wenn Sie den oben be-
schriebenen „Idealfall“ erleben, verbuchen 
Sie diesen als ein besonderes Lob! Und  
akzeptieren Sie den „Normalfall“ als die üb-
liche Reaktion, wenn es um eine Preisver-
handlung geht sowie als positives Signal, 
dass Sie Ihre Forderung angemessen kalku-
liert haben.  

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Ist Zustimmung zu einer Erhöhung der 
Verwaltervergütung wichtig?
Oder: Wann sollte mich eine solche Zustimmung stutzig machen?

Das Thema „Erhöhung der Verwaltervergütung“ ist bei jedem Seminar ein Knüller – so mei-
ne Erfahrung. Die Verhandlung unseres Entgelts mit den Kunden stellt in der Praxis oft eine  
Herausforderung dar. Deshalb ist bei uns verständlicherweise der Wunsch stark ausgeprägt, 
dass möglichst eine breite und prompte Zustimmung erfolgt, wenn wir dieses Verlangen äußern.

Diskussionen und Widerstände sind bei der 
Forderung einer Honorarerhöhung in den Augen 
von Thorsten Woldenga von Engelhardt & 
Woldenga Immobilien GmbH der Normalfall.
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WEG ade – Scheiden tut weh
Die WEG geht: Das kennt jeder Verwalter. 
Die eigene Wiederwahl als Verwalter schei-
tert an der erforderlichen Stimmenmehrheit, 
ein neuer Verwalter wird bestellt. Das Amt 
des Verwalters endet mit Ablauf des Jahres. 
Dadurch entstehen für den scheidenden Ver-
walter vielfältige Pflichten, die nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden sollten.

Bei der Übernahme einer WEG 
durch einen neuen Verwal-
ter bestehen die Pflichten zur  
Herausgabe sämtlicher Unter-
lagen der Gemeinschaft und 
zur Rechnungslegung. Es stellt 

sich auch immer wieder die 
Frage, wer eigentlich die Jah-

resabrechnung erstellen muss.  

Welche Jahresabrechnung erstellt der 
scheidende Verwalter?
Grundsätzlich ist der Verwalter zur Erstellung 
der Jahresabrechnung verpflichtet, der zum 
Zeitpunkt ihrer Fälligkeit als Verwalter be-
stellt ist. Hierbei besagt der § 28 Abs. 3 WEG, 
dass der Verwalter die Jahresabrechnung 
nach Ablauf des Kalenderjahres aufzustellen 
hat. Die überwiegende Rechtsprechung geht 
weiter von einer angemessenen Frist zur Er-
stellung der Jahresabrechnung von höchstens 
sechs Monaten nach Ablauf des Wirtschafts-
jahres aus (OLG Zweibrücken, 11.05.2007 –  
3 W 153/06).

Ist der scheidende Verwalter bis mindestens 
zum 30. Juni eines Jahres im Amt, so muss 
er nach § 28 Abs. 3 WEG noch die Jahres-
abrechnung des vorangegangenen Jahres  
erstellen. Zu diesem Zweck hat er auch nach 
Übergabe sämtlicher Unterlagen an den neu-
en Verwalter ein Recht auf Einsicht in diese.  

Undichter Balkon – wer muss zahlen?
Es tropft durch den Balkon – was nun? 
Wer muss instandhalten, und wer zahlt hier  
eigentlich was? 

Undichtigkeiten in der Balkonkonstruktion 
müssen selbstverständlich zeitnah behoben 
werden. Es bestehen jedoch immer wieder 
Zweifel darüber, welche Bauteile dem Ge-
meinschafts- und welche dem Sondereigen-
tum zuzuordnen sind und wer demzufolge 
die Pflicht zur Instandhaltung bzw. Kosten- 
übernahme trägt. Grundsätzlich lässt sich  
sagen, dass alle Bauteile, die als konstruk-
tiv notwendige Teile eingeordnet werden 
können, zwingend zum Gemeinschaftsei-
gentum gehören, sodass hier die Pflicht zur 

Instandhaltung bei der Gemeinschaft liegt.  
Dazu gehören Brüstungen, Decken, Türen, 
die Bodenplatte nebst Abdichtungen, die Iso-
lierschicht und die Abdichtungsanschlüsse. 
Lediglich der Balkoninnenraum, der Innen-
putz, der Plattenbelag und der Anstrich der 
Brüstung können zum Sondereigentum ge-
hören. Dort muss der jeweilige Sondereigen-
tümer zahlen. Insofern wird in den meisten 
Fällen die Gemeinschaft für die Instand- 
haltung zuständig sein. 

Und jetzt kommt der BGH …
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber 
nicht. Der Bundesgerichtshof hat in seiner 
Entscheidung vom 16.11.12 – V ZR 9/12  

ausgeführt, dass bei Regelungen in der Tei-
lungserklärung, die die Instandhaltung des 
Balkons dem Sondereigentümer auferlegen, 
dies auch für Teile des Gemeinschaftseigen-
tums gilt, wenn der Regelung keine Unter-
scheidung zwischen Sonder- und Gemein-
schaftseigentum zu entnehmen ist.

Fazit
Vor der Auftragsvergabe der Balkonsanie-
rung ist immer ein Blick in die Teilungs- 
erklärung zu werfen, um auszuschließen, 
dass der Sondereigentümer die Undichtigkeit 
zu beheben hat. Regelt die Teilungserklärung 
hierzu nichts, bleibt es bei der Regel, dass die 
Gemeinschaft zuständig ist.       

Cathrin Fuhrländer ist Rechtsanwältin in Hennef und berät 
BVI-Mitglieder kompetent in Rechtsfragen.

Ansonsten wäre die Erstellung der Jahresab-
rechnung schwerlich möglich.

Immer wieder ist in Verwalterverträgen eine 
vertragliche Regelung zu finden, die dem 
scheidenden Verwalter die Pflicht zur Erstel-
lung der Jahresabrechnung auferlegt. Eine 
solche Regelung wirkt mit der Folge, dass es 
auf den Zeitpunkt des Verwalterwechsels ge-
rade nicht ankommt.

Fazit
Entscheidend für die Pflicht zur Erstellung 
der Jahresabrechnung ist der Zeitpunkt des 
Verwalterwechsels. Es hat sie derjenige zu 
erstellen, der bei ihrer Fälligkeit das Amt 
des Verwalters inne hat. Andere vertrag- 
liche Regelungen im Verwaltervertrag gehen  
jedoch vor.      

Cathrin Fuhrländer
info@kanzlei-fuhrlaender.de
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Handelt es sich um Sondereigentum, ist der  
jeweilige einzelne Wohnungseigentümer auf 
eigene Kosten zur Instandhaltung und In-
standsetzung verpflichtet (§ 14 Nr. 1 WEG), 
handelt es sich um gemeinschaftliches  
Eigentum, ist hingegen die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft zuständig, und alle  
Eigentümer haben die Kosten zu tragen  
(§§ 21 Abs. 3, Abs. 5 Nr. 2, 16 Abs. 2 WEG). 
Eine in Rechtsprechung und Literatur bisher 
uneinheitlich beantwortete Streitfrage hat 
der Bundesgerichtshof in seiner Entschei-
dung vom 16.10.2012 – V ZR 57/12,  nun 
einer Klärung zugeführt.

Der Fall
Die späteren Kläger sind Eigentümer einer 
im Dachgeschoss der Wohnungseigentums-
anlage befindlichen Wohnung, deren Was-
serversorgung durch eine vom Hauptwasser-
anschluss abzweigende und separat aus dem 
Keller nach oben geführte Rohrleitung sicher-
gestellt wird. Wegen unstreitigem Instand-
setzungsbedarf stellen die späteren Kläger in 
der Eigentümerversammlung den Antrag, die 
Rohrleitung auf Gemeinschaftskosten austau-
schen zu lassen. 
Die übrigen Eigentümer lehnen den Antrag 
mehrheitlich ab, weil sie der Auffassung 
sind, dass die Rohrleitung im Sondereigen-
tum der Antragsteller stehe. Diese wehren 
mit der Anfechtungsklage und begehren  

zudem die Feststellung, dass die Rohrleitung 
im Gemeinschaftseigentum stehe und dem-
nach von der Gemeinschaft zu sanieren sei.

Verzwickte Auslegungsfragen
Das Wohnungseigentumsgesetz regelt die 
Frage, was Gegenstand des Sonder- und des 
Gemeinschaftseigentums ist, in dreierlei Hin-
sicht. Zunächst gilt der Grundsatz, dass das 
Grundstück und das Gebäude im zwingen-
den Gemeinschaftseigentum steht (§ 1 Abs. 5 
WEG). Eine Ausnahme gilt gem. § 3 Abs. 2 
WEG für die in der Teilungserklärung ge-
bildeten Wohnungs- bzw. Teileigentums-
einheiten, die im Sondereigentum stehen. 
Als Rückausnahme von dieser Ausnahme gilt 
gem. § 5 WEG, dass zum einen Anlagen und 
Einrichtungen, die mehreren Eigentümern 
dienen, nicht im Sondereigentum stehen 
und zu anderen, dass wesentliche Gebäude-
bestandteile ebenfalls zum Gemeinschafts-
eigentum zu rechnen sind. Daraus folgt, dass 
z. B. Rohrleitungen, die der Wasserversor-
gung dienen, bis zum Eintritt in die einzel-
nen Wohnungen im Gemeinschaftseigentum 
stehen (sog. Hauptwasserleitungen).
Was gilt aber, wenn eine solche Rohrleitung 
nur eine einzige Wohnung versorgt? Hier 
kann man die Auffassung der übrigen Woh-
nungseigentümer vertreten, dass es sich da-
bei nicht um eine Anlage oder Einrichtung 
handelt, die mehreren Eigentümern dient, 

weshalb die Rohrleitung im Sondereigentum 
der versorgten Wohnung steht.

Die Lösung des BGH
Der BGH löst dieses Problem, indem er eine 
auch nur eine einzige Wohnungseigentums-
einheit versorgende Rohrleitung – soweit 
diese nur im Bereich des Gemeinschafts-
eigentums verlegt ist, bis sie die betreffende 
Wohnung erreicht – als integralen Bestand-
teil der Hausversorgungstechnik ansieht, die 
man nicht willkürlich in „juristische Schei-
ben“ schneiden könne. Daraus folgt, dass 
die betreffende Rohrleitung, jedenfalls bis zu 
dem Punkt, an dem sie durch ein Absperr-
ventil getrennt und demnach der betreffen-
den Sondereigentumseinheit zuzuordnen ist, 
im Gemeinschaftseigentum steht und auf Ge-
meinschaftskosten zu sanieren ist.

Fazit
In der vorliegenden Entscheidung nähert 
sich der BGH erfreulicherweise dem an, was 
die Praxis seit Jahren fordert, nämlich ein 
grundsätzliches Bekenntnis dazu, dass die 
eine komplexe technische Einheit bildende 
Haustechnik nicht juristisch in unterschied-
liche Teile zerlegt wird.      

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Sonder- oder Gemeinschaftseigentum?
Neue Entscheidung zum Eigentum an Versorgungsleitungen 

Was ist Sonder- und was ist nun Gemeinschaftseigentum? 

Eine Frage, die Verwalter und Wohnungseigentümer  

(gerade nach der Entscheidung des BGH zur Sonder- 

eigentumsfähigkeit von Heizkörpern und -leitungen sowie 

Thermostatventilen v. 08.07.2011 – V ZR 176/10) immer 

wieder beschäftigt. Geht es doch nicht um die Klärung einer 

bloß akademischen Frage, sondern um handfeste finan-

zielle Interessen. 

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, steht Verbandsmitgliedern 
über die BVI-Rechtsauskunftshotline mit schnellem Rat zur Seite.
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Dr. Oliver Elzer beobachtet als Richter am 
Kammergericht Berlin die Urteile des Bundes-

gerichtshofs mit besonderer Sorgfalt. 

Im vorliegenden Fall ging ein Aktionär der 
IKB Deutsche Industriebank AG gegen die 
Bestellung mehrerer Aufsichtsräte vor. Schon 
vor Erhebung der Klage legte einer der neu-
en Aufsichtsräte sein Amt gegenüber dem 
Vorstand wieder nieder. Die anderen Auf-
sichtsräte taten es ihm zeitnah gleich. Für 
die Gerichte stellte sich damit die Frage, ob 
es ein Rechtsschutzbedürfnis dafür gab, zu 
überlegen, ob die Bestellung ordnungsmäßig 
war. Das Düsseldorfer Land- und Oberlandes-
gericht verneinten diese Frage jeweils. 

Rechtsschutzbedürfnis im Aktienrecht
Der Bundesgerichtshof sah es anders. Seiner 
Ansicht nach besteht ein Rechtsschutzbe-
dürfnis dann, wenn die Aufsichtsräte an den 
Entscheidungen des Aufsichtsrats mitwirkten 
und es auf sie für die Beschlussmehrheiten 
und die Beschlussfähigkeit des Aufsichts-
rats ankam. Denn das Aufsichtsratsmitglied, 
dessen Wahl nichtig ist oder für nichtig er-
klärt werde, sei für die Stimmabgabe und 
Beschlussfassung wie ein Nichtmitglied zu 
behandeln (Randnummer 20). Behandelte 
man den nichtig oder anfechtbar gewähl-
ten Aufsichtsrat wie ein wirksam bestelltes 
Organ, wirke eine erfolgreiche Wahlanfech-
tung unzulässiger Weise nur ex nunc (vom 
Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung an) 

– und nicht wie es richtig sei ex tunc (vom 
Zeitpunkt des Beschlusses an). Diese Sicht-
weise sei hinzunehmen. Soweit Aufsichts-
ratsbeschlüsse gegenüber Außenstehenden 
vollzogen werden müssten, es also um das 
Außenverhältnis gehe, seien Dritte dadurch 
geschützt, dass sie auf die Handlungsbefug-
nis desjenigen, der Aufsichtsratsbeschlüsse 
vollziehe, „vertrauen dürften“ (Randnum-
mer 22). Im Innenverhältnis gälte anderes. 
Sofern die Stimmen der als Nichtmitglieder 
zu behandelnden Aufsichtsräte für eine Be-
schlussfassung oder die Ablehnung eines 
Beschlussantrags ursächlich geworden sind, 
sei ein entsprechender Beschluss nicht ge-
fasst oder komme sogar eine Umkehrung des 
Beschlussergebnisses in Frage. Der Beschluss 
müsse nicht so behandelt werden, als sei er 
ordnungsgemäß gefasst worden. 

Rechtsschutzbedürfnis im  
Wohnungeigentumsrecht
Diese Grundsätze lassen sich ins Wohnungs-
eigentumsrecht übertragen. Zum einen für 
das Rechtsschutzbedürfnis eines anfechten-
den Wohnungseigentümers – diese Klärung 
dürfte für den Verwalter von einem geringe-
ren Interesse sein. Zum anderen für Beschlüs-
se der Mitglieder des Verwaltungsbeirats, so-
fern die Wahl eines Beirats angefochten und 

später für ungültig erklärt wird. Hier wird 
man annehmen müssen, dass Beiratsentschei-
dungen fallen, wenn an ihnen maßgeblich ein 
Beirat mitgewirkt hat, den man als „Nichtmit-
glied“ ansehen muss. Große Bedeutung hat 
die Sichtweise des Bundesgerichtshofes für 
den Verwalter, dessen Bestellungsbeschluss 
später für ungültig erklärt wird. Eine meines 
Erachtens richtige Strömung nimmt an, dass 
Dritte nicht darauf vertrauen dürfen, dass je-
mand „Verwalter“ ist. Für Verwalter hat die-
ses die Folge, dass sie – war ihre Bestellung 
nicht ordnungsmäßig – eigentlich gar nicht 
handeln durften und – gibt es keinen Rechts-
scheinstatbestand – in eine Haftung kommen 
können. Wenn nun der für das Gesellschafts-
recht zuständige II. Zivilsenat für einen Ver-
trauensschutz Dritter eintritt, wird es dem  
V. Zivilsenat im Wohnungseigentumsrecht 
nicht leicht fallen, diese Sichtweise „wieder 
einzufangen“. Besser ist es für Verwalter, stets 
auf eine Vollmachtsurkunde zu bestehen, 
aus denen sich ihre gesetzliche Rechtsmacht  
ergibt, für die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer handeln zu dürfen. Nur in diesem 
Falle können sich Verwalter auf der sicheren 
Seite fühlen.  

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Viele der Probleme des Wohnungseigentumsrechts stehen nicht isoliert dar. Häufig 

stellen sich gleich gelagerte Fragen auch im dem Wohnungseigentumsrecht ver-

wandten Gesellschaftsrecht. Vor allem der Blick ins Aktienrecht ist häufig lohnend 

und führt zu neuen Erkenntnissen. So auch in einem Anfang April 2013 vom Bundes-

gerichtshof veröffentlichten Fall. 

Wirtschaft & Recht

Blick ins Aktienrecht häufig lohnend
BGH-Urteil II ZR 56/12 vom 19.2.2013 
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Nachträgliches Beschließen einer  
Zusatzvergütung für den Verwalter
AG Braunschweig, Urteil vom 18.12.2012, 116 C 1541/12

Der Beschluss über die Zahlung eines  
Pauschalbetrages von 5.000 Euro an die 
Verwalterin zur Abgeltung eines überver-
hältnismäßig hohen Arbeitseinsatzes für die 
Zeit ab dem 01.01.2008 sei für ungültig zu 
erklären. Zwar kann gemäß § 21 Abs. 7 WEG 
beschlossen werden, dass ein besonderer 
Verwaltungsaufwand von den Wohnungs-
eigentümern vergütet wird. Die Beschluss- 
fassung ist aber nur ordnungsgemäß im Sinne 
von § 21 Abs. 3 WEG, wenn eine vertragli-
che Vereinbarung der Wohnungseigentümer 
mit dem Verwalter über die Gewährung von 
Sonderzahlungen zulässig wäre. 

Gesetzlichen Aufgaben durch verein-
barte Verwaltergebühr abgegolten
Die Vereinbarung von Sondervergütungen ist 
nur dann wirksam, wenn sich der Verwalter 
keine Leistungen zusätzlich vergüten lässt, 
die zu seinem normalen Pflichtenkatalog ge-
hören (vgl. Jennißen, WEG, Rn. 111 zu § 26 
WEG; BGH, WuM 2011, 311; LG Karlsruhe, 
11 S 25/09). Die Beschlussfassung über die 
Gewährung eines Pauschalhonorars für 
den Zeitraum von mehr als vier Jahren an 
den Verwalter lässt aber eine Überprüfung,  

ob und inwieweit darunter die vom Ver-
walter geschuldeten gesetzlichen normalen 
Pflichten mit umfasst werden oder ob es sich 
tatsächlich um darüber hinausgehende Tätig-
keiten handelt, nicht zu. Mögliche vertrag-
liche Ansprüche der Verwalterin gegen die 
Wohnungseigentümergemeinschaft für das 
Jahr 2008 wären auch verjährt.
Letztlich widerspricht die Beschlussfassung 
über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren 
dem sich aus § 28 WEG ergebenden Grund-
satz, dass über die entstandenen Kosten 
jährlich abzurechnen ist. Eine nachträgliche  
Beschlussfassung über Sonderleistungen an 
den Verwalter entspricht nur dann ordnungs-
mäßiger Verwaltung, wenn die Vergütung 
angemessen ist (vgl. Urteil des LG Karlsruhe, 
a. a. O.). Da der Beschlussfassung keine Auf-
stellung über den Umfang der zu vergütenden 
Sonderleistungen der Verwaltung zugrunde 
gelegen hat, kann auch nicht überprüft wer-
den, ob der Betrag von 5.000 Euro im Sinne 
von § 21 Abs. 3 WEG angemessen ist.

Nach noch herrschender Meinung ist es für  
§ 21 Abs. 7 WEG und den dortigen „beson-
deren Verwaltungsaufwand“ von Relevanz,  

ob die verursachte Tätigkeit zum gesetzlichen 
oder vertraglich geschuldeten Tätigkeitsfeld 
des WEG-Verwalters gehört. Nach Heine-
mann (in: Jennißen, WEG, § 21 Rn. 119) ist 
die Norm eng auszulegen. Nur wenn dem 
Verwalter schon vertraglich eine Sonder-
vergütung geschuldet werde, könnten diese  
Kosten über § 21 Abs. 7 WEG qua Beschluss 
dem Verursacher auferlegt werden. Für ge-
setzlich geschuldete Maßnahmen könne  
keine Sondervergütung beschlossen werden. 

Es lassen sich jedoch folgende  
Gegenthesen hören: 
Es kann auch für gesetzliche Grundleistun-
gen eine Sondervergütung vereinbart wer-
den. Nur wenn der Verwalter insoweit ein 
Pauschalhonorar vereinbart hat, kann er  
keine Sondervergütung beanspruchen. Letzt-
lich ist dies alles eine Frage der Transparenz 
der getroffenen Honorarregelung. Es gibt 
keine Inhaltskontrolle für Preisabsprachen 
im Wege der AGB-Kontrolle.  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Grundsätzlich sind die gesetzlichen Aufgaben des WEG-Verwalters durch die  

vereinbarte Verwaltergebühr abgegolten. Die nachträgliche Gewährung von  

Sonderzahlungen auch für verjährte Zeit widerspricht ordnungsmäßiger  

Verwaltung. So entschied das Amtsgericht Braunschweig mit einem Urteil zur 

fehlenden Berechtigung der Verwaltersondervergütung für mehrere Jahre und  

begründete dies folgendermaßen.

Wirtschaft & Recht

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

Statt Hunderttausende von  
Sparbüchern …
Der Kautions-Service der Hausbank München eG
Josef Schraufstetter, verantwortlicher Vorstand für den Leistungsbereich Wohnungswirtschaft bei der Hausbank München eG, 

stellte sich den Fragen des BVI-Magazins über den Kautions-Service der Bank.

Herr Schraufstetter, die Hausbank  
München bietet als Bank wohnungs-
wirtschaftliche Lösungspakete an,  
davon drei für professionelle Verwalter 
und Immobilieneigentümer: den 
„Verwalter-Service“, den “Kautions-
Service“ sowie den „Bank-Service“.
Richtig. Wir betreiben das wohnungswirt-
schaftliche Geschäft schon seit Jahrzehnten 
und kennen daher die Bedürfnisse beson-
ders gut.

Greifen wir ein Beispiel heraus,  
den „Kautions-Service“.
Unser Kautions-Service gewährleistet eine 
bequeme, gesetzeskonforme, aber vor allem 
eine sichere Verwaltung rund um die Miet-
kaution, und zwar von der Einzahlung über 
die laufende Verwaltung bis zur Auflösung.

Mal konkreter: Wer eine Wohnung  
mietet, muss für den Vermieter  
üblicherweise eine Kaution  
hinterlegen.
Genau. Aber diese Kaution sowie die anfal-
lenden Erträge stehen ja nicht dem Vermie-
ter zu, sondern dem Mieter. Und: Mietkau-
tionen müssen getrennt vom Vermögen des 
Verwalters angelegt werden.

Mich würde der Hauptnutzen inte-
ressieren: Warum sollte ich mich als 
Vermieter oder Verwalter für Ihren 
Kautions-Service entscheiden?
Schneller und unbürokratischer geht’s nicht! 
Wir entlasten Sie vom üblichen und enor-
men Verwaltungsaufwand. Betriebswirt-
schaftlich gesehen heißt das, Sie sparen  
richtig Geld. Unser Kautions-Service verein-
facht das zeitaufwendige und kosteninten-
sive Eröffnen, Führen und Auflösen von 
Mietkautionen. 

Mehr noch: Durch die Anlage als Treu-
handsparkonto können Sie direkt – ohne 
Zustimmung des Mieters – über die Kau-
tion verfügen. Zusätzlich gibt es eine  
detaillierte Abrechnung in zweifacher Aus-
fertigung für Sie und für den Mieter. 

Und wie erfährt der Mieter, was  
während der Mietdauer mit seiner 
Kaution geschieht?
Für diese Information erstellen wir  
jährlich auch Steuerbescheinigungen für 
die Kautionsguthaben und schicken diese 
direkt an den Mieter.

Geht das alles auch online?
Natürlich! Über das Internet arbeiten heute 
schon mehr als 2.500 unserer Kunden mit 
uns. Es muss aber nicht unbedingt immer 
online sein.

Wie dann?
Wir wissen, dass unsere Kunden ganz 
besonders unseren persönlichen Service 
schätzen. Und dafür sind bei uns tagtäglich 
eine Vielzahl unserer Mitarbeiter im Ein-
satz – mit steigender Tendenz. Schließlich 
wollen wir ja keine „maschinengesteuerte 
Bank“ sein, sondern eine Bank, in der  
unsere Mitarbeiter für unsere Kunden  
speziell auf sie zugeschnittene Leistungen 
erbringen.

Wie viele Kunden nutzen bereits den 
Kautions-Service der Hausbank  
München?
Im gesamten Bundesgebiet circa 30.000, 
und erfreulicherweise werden es täglich 
mehr.

Das Interview führte Cornelia Freiheit 

Abteilung Vertrieb der Hausbank München 
verwalter@hausbank.de

Josef Schraufstetter, Vorstandsmitglied der Hausbank München eG Bank für Haus- und 
Grundbesitz, ist verantwortlich für den Leistungsbereich Wohnungswirtschaft

Die Hausbank München operiert von ihrem Firmenhauptsitz 
in der Sonnenstraße 13 in München aus.
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Unterlassenes und verspätetes Handeln kann für den 
Hausverwalter teuer werden.

Dienstleistungen

Betriebs- und Berufshaftpflicht für 
Hausverwalter
Absicherung von Unterlassungen über eine attraktive 
Verwalterhaftpflichtversicherung

„Viele der Hausverwalter verkennen ihr per-
sönliches Risiko“, zeigt sich Geschäftsführer 
Michael Commans überzeugt. „Eindringen-
des Regenwasser kann beispielsweise durch 
einen nicht rechtzeitig gerichteten Dachzie-
gel erhebliche Schäden im Dachwerk ver-
ursachen und damit für den Hausverwalter 
persönlich im finanziellen Fiasko enden. Un-
sere spezielle Verwalterhaftpflicht deckt das 
zum Preis einer einfachen Bürohaftpflicht-
deckung effizient ab.“ 

Insgesamt können im Rahmen des Mindest-
beitrags bis zu acht beschäftigte Personen 
einschließlich des Inhabers in das spezielle 
Haftpflichtkonzept der BEST GRUPPE einge-
schlossen werden. Die BEST GRUPPE emp-
fiehlt daher interessierten Hausverwaltern 
die Überprüfung der bestehenden Betriebs-
haftpflichtversicherung anhand folgender 
Frage: Umfasst diese auch Schäden durch 
Unterlassung innerhalb der Verwaltertätig-
keit oder ist lediglich der Bürobetrieb ver-
sichert? 

Schäden durch Unterlassung oft nicht 
mitversichert
Eine eventuelle Deckungslücke birgt für 
Hausverwalter ein enormes finanzielles Risi-
ko: Schäden an fremden, vom Hausverwalter 
betreuten Objekten, die durch unterlassenes 

oder falsches Handeln seitens des Verwalters 
entstehen, sind über eine reine Bürohaft-
pflichtversicherung nicht versichert. Zum 
Beispiel:

•   Der Absturz eines Aufzuges führt zu einem 
erheblichen Sachschaden – mit verursacht 
durch eine nicht beauftragte Inspektion.

•   Eindringendes Regenwasser verursacht 
hohe Reparaturaufwendungen im Dach-
werk und an Wohnungen. Diese wären bei 
zeitnaher Korrektur verrutschter Dachziegel 
vermeidbar gewesen.

•   Im Keller eines Mehrfamilienhauses greift 
ein Kabelbrand auf eingelagerte Gegen-
stände über – es kommt zu einem hohen 
Inhalts- und Gebäudeschaden. Es wird 

festgestellt, dass die Revision der elektri-
schen Anlagen unterlassen wurde, für deren 
Durchführung die Hausverwaltung verant-
wortlich ist.

Die BEST Verwalterhaftpflicht- 
versicherung
Gerne überprüft die BEST GRUPPE den be-
stehenden Vertrag auf Deckungslücken. Als 
Alternative bietet sich die BEST Verwalter-
haftpflicht an. Diese beinhaltet:

•   Die Privathaftplicht eines Geschäftsführers/
Inhabers.

•  Die Haftpflichtversicherung des Büro- 
betriebes.

•  Die Haftpflichtversicherung der Tätigkeit als 
Hausverwalter.

Die BEST Verwalterhaftpflicht befriedigt 
nicht nur berechtigte, gegen den Hausver- 
walter erhobene Ansprüche. Sie wehrt auch 
unberechtigte Ansprüche ab – soweit erfor-
derlich auch mit einem Anwalt vor Gericht.  
Als Kooperationspartner des BVI bietet die 
BEST GRUPPE damit eine attraktive Verwal- 
terhaftpflichtversicherung zum Preis einer 
einfachen Bürohaftpflichtdeckung. 

Bernd Thiemann

Bernd Thiemann
bernd.thiemann@bestgruppe.de
Telefon: +49 211 33999-322

Die BEST GRUPPE zielt mit ihren Lösungen auf die bestehende Betriebshaftpflichtversicherung 
der Hausverwalter ab. Häufig weist diese erhebliche Deckungslücken für Schäden an fremden, 
von ihnen verwalteten Objekten durch unterlassenes und verspätetes Handeln auf. Dadurch 
können enorme finanzielle Risiken entstehen.

Michael Commans
michael.commans@bestgruppe.de
Telefon: +49 211 33999-381
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Energie & Umwelt

Heiztechnik-Systemlösungen mit Erdgas
Der Einsatz von Brennwerttechnik ist bei der Modernisierung  
energetisch und wirtschaftlich sinnvoll

Kaskade aus mehreren in Rei-
he geschalteten Kesseln oder 
Wandgeräten. Die Warmwas- 
serversorgung kann entweder 
über eine ebenfalls zentrale 
Speicherlösung im Heizungs- 
keller erfolgen, über Durch- 
lauferhitzer oder Wärmeüber-
gabestationen in den einzel-
nen Wohnungen. 

Für Gas-Durchlauferhitzer in 
den Wohnungen zur Warm-
wasserversorgung entschied sich die Spar- 
und Baugesellschaft Wilhelmshaven. Für die 
Beheizung zweier Mehrfamilienhäuser im 
Bojenweg mit insgesamt 24 Wohneinheiten 
und 1.440 Quadratmetern Wohnfläche sorgt 
der zentrale Suprapur-Brennwertkessel von 
Junkers. Der kompakte Kessel mit seinem ro-
busten Aluminiumguss-Wärmetauscher ließ 
sich mit dem vorhandenen Verteilsystem – die 
Gebäude sind durch eine Nahwärmeleitung 

Heizungen mit Gas-Brennwerttechnik gewin-
nen einen Großteil der Abwärme als Heizener-
gie zurück. So sparen sie bis zu 30 Prozent 
Energie gegenüber herkömmlichen Kesseln. 
Der Einsatz von Brennwerttechnik ist deshalb 
auch in Bestandsgebäuden eine energieeffi- 
ziente und umweltschonende Alternative. 
Gas-Brennwertgeräte gibt es als dezentrales 
oder zentrales Heizungssystem.

Dezentrales System
Bei einer dezentralen Lösung hat jede 
Wohnung oder jede Etage ihren eigenen  
Wärmeerzeuger – daher auch der Begriff 
„Etagenheizung“. Die Erneuerung einer sol-
chen dezentralen Lösung kann im bewohn-
ten Gebäude erfolgen. Ist bei einer Erdgas-
Nutzung zudem das bestehende Leitungsnetz 
intakt, bietet sich für den Hausbesitzer als 
einfachste und kostengünstige Variante der 
Austausch der Geräte durch vergleichbare 
Modelle an. Der Heizungsfachmann erledigt 
den Austausch in den Wohnungen in weni-
gen Stunden. Vorteil: Die Geräte können auch 
nach und nach – beispielsweise bei einem 
Mieterwechsel – ausgetauscht werden. Bei 
dieser dezentralen Lösung kann der Energie-
versorger die entstehenden Energiekosten  
direkt mit dem Mieter abrechnen.

Zentrales System
Bei einer Zentralheizung versorgt ein Wärme-
erzeuger mehrere Wohnungen oder das ganze 
Gebäude. Es handelt sich entweder um einen 
einzelnen Wärmeerzeuger oder um eine  

Modernisierung im Bestand:  Brennwerttechnik schafft 
behagliche Wärme.

 Serie: Moderne Heiztechnik, Teil 2

Unter den fossilen Energieträgern ist Erdgas 
am kostengünstigsten und hat aufgrund seines 
hohen Wasserstoffanteils die beste CO2-Bilanz. 
Außerdem ist kein Brennstoff-Lagerraum  
erforderlich. Eine gute Wahl ist ein Gas-
Brennwertgerät.

Sanierung mit Brennwert-Mehrfachbelegung

verbunden – prima kombi-
nieren. Die von der Spar- und 
Baugesellschaft gewünschte 
Energieeinsparung gegenüber 
der bisherigen gasbefeuerten 
Einkessel-Anlage wurde spie-
lend erreicht.

Ob eine dezentrale Lösung oder eine Zen-
tralheizung besser geeignet ist, kann ein 
Heizungsfachmann für das jeweilige Ob-
jekt unter Berücksichtigung der örtlichen 
Rahmenbedingungen und der Wünsche des  
Eigentümers entscheiden.  

Jens Mischke
jens.mischke@de.bosch.com 

Für eine Umrüstung auf Gas-Brennwert-
geräte entschied sich beispielsweise die 
WOGE Deutschbau in Berlin und spart 
seither etwa ein Viertel der Energiekos- 
ten ein. Bis vor einigen Jahren wurden 
die Wohnungen in Berlin-Mariendorf 
noch mit Kohle beheizt. Der Gebäude-
komplex besteht aus elf Aufgängen mit 
jeweils vier Etagen. Pro Aufgang und 
Etage wurden eine Junkers-Cerapur, ein 
Warmwasserspeicher und eine Raumtem-
peraturregelung eingebaut. Die Abgas-
führung erfolgt über das Junkers-System 
für die sogenannte Brennwert-Mehr-

Optimal kombinierbar und 100-fach 
eingesetzt: Der kompakte Suprapur  
für größere Brennwertanlagen in 
Mehrfamilienhäusern.

fachbelegung. Dabei können alle vier 
Geräte eines Aufgangs an den jeweilig 
vorhandenen, 22 Meter langen Schacht 
angeschlossen werden. Dies war deutlich 
günstiger als die Einzelinstallation kon-
ventioneller Gas-Wandgeräte.
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WIR LASSEN 
IMMOBILIENMANAGER 
RUHIGER SCHLAFEN.
Steigende Effi zienzanforderungen stellen die Betreiber von Gebäuden 
und Industrieobjekten vor viele Herausforderungen. Wir verbinden
darum Facility Services mit technischer Gebäudeausstattung,
Gebäudemanagement und Energiemanagement zu neuer 
Effi zienz. Damit Sie nur gut von Ihren Gebäuden träumen.


