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– mehr Sicherheit
– mehr Komfort
– mehr Effi zienz

Weitere Informationen: www.hausbank.de/immobilienwirtschaft
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Editorial
Neuer Anlauf für energetische 
Gebäudesanierung
Sanierungsquote bei WEGs unterdurchschnittlich

Liebe Leserinnen und Leser,

hoch sind die Ansprüche von Eigentümern, Mietern und Staat an den  
Gebäudebestand. Immobilien sollen möglichst barrierefrei sein und − so 
das Ziel der Energiewende − bis 2050 energieneutral. Immobilienverwalter 
befinden sich bei der Umsetzung von Sanierungsprozessen an zentraler 
Stelle. Sie betreuen in Deutschland mehr als 9,3 Millionen Eigentums-
wohnungen. Aber von der geforderten Sanierungsquote von 2 Prozent 
pro Jahr sind die Wohnungseigentümergemeinschaften mit 0,6 Prozent 
pro Jahr weit entfernt. Insgesamt gelten 70 Prozent aller WEGs als nicht 
saniert und lediglich 1,5 Prozent als vollsaniert.

Viel wird davon abhängen, wie qualifiziert und motiviert sich Immo-
bilienverwaltungen den Herausforderungen auf diesem Gebiet stellen 
werden. Aus- und Weiterbildung von WEG-Verwaltern sind deswegen 
zentrale Aufgaben. Das hat auch die Bundesregierung erkannt. Doch 
Zulassungs- und Qualifikationskriterien allein werden nicht ausreichen. 
Komplizierte Finanzierungs- und Abstimmungsmodelle tragen dazu bei, 
dass Immobilienverwaltungen nicht immer in der Lage sind, das komplexe 
Prozedere rund um die energetische Sanierung abzuwickeln. Deswegen 
sollten die bürokratischen Hürden bei der Beantragung von KfW-Mitteln 
durch Wohneigentümergemeinschaften weiter abgebaut werden. Die gute 
Nachfrage nach Fördermitteln aus den KfW-Programmen zeigt, dass der 
Bedarf nach staatlicher Unterstützung für die energetische Wohngebäude-
sanierung unvermindert hoch ist.

Neben verlässlicher staatlicher Förderung durch das CO2-Gebäude-
sanierungsprogramm bedarf es auch steuerlicher Anreize und erneuter 
Anpassungen im Mietrecht. Außerdem müssen unabhängige technische 
und ökonomisch kompetente Beratungsdienstleistungen Verwalter dabei 
unterstützen, die Einsparpotenziale überhaupt zu erkennen. Öffentliche 
Hand, Mieter und Eigentümer müssen jetzt an einem Strang ziehen, um 
die energetische Sanierung im Gebäudebestand voranzutreiben.

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

 4 Schwerpunktthema  

 4  Computer- und Internetkriminalität sind auf dem  
Vormarsch – der BVI-Datenschutzbeauftragte informiert

 6  BVI-Veranstaltungen   

 6  Deutscher Immobilien Kongress 2014: BVI und BFW  
kooperieren beim Branchentreff 

 8  Im Verbund gegen die Mietpreisbremse: Die BID sucht 
den Dialog mit der Politik 

 8  Bündnis für Wohnen: In Nordrhein-Westfalen bereits  
umgesetzt – der Bund will folgen

 9  Neumitglieder, Geburtstage, Termine

 10 BVI-Verwalter  

 10  Beratende Mitglieder wie Bausachverständiger Werner 
Holtkötter sind eine wesentliche Stütze des Verbandes

 11  Politik & Aktuelles  

 11  Peter Patt kommentiert: Der BVI hat die Verantwortung, 
sich sozial und ökologisch zu engagieren

 12  Mammutprojekt Energiewende – BVI-Präsident Thomas 
Meier plädiert für mehr Weitsicht 

 13 Management & Führung   

 13  Thorsten Woldenga rät dazu, juristisches Wissen einem 
kritischen Praxistest zu unterziehen 

 14  Als beratendes Mitglied erläutert Friedrich Dammann  
die Bedeutung von Unternehmensmarketing

 15 Wirtschaft & Recht  

 15  Wenn die Verwaltung fusioniert, ist dies noch kein  
Grund für die Kündigung des Verwaltervertrags 

 16  Die Pflicht zur Vorlage einer Vollmachts- und  
Ermächtigungsurkunde hat sich verschärft 

 17  Beseitigungsanspruch bei eigenmächtiger baulicher  
Veränderung und daraus folgender Beeinträchtigung

 18  In welcher Form muss die Zustimmung zu einer baulichen 
Veränderung erfolgen? 

 19  Energie & Umwelt  

 19  Studie belegt Verbraucherwunsch nach mehr Transparenz 
beim Energieverbrauch – ista bietet das passende Tool 

 20  Dienstleistungen   

 20   BVI-Kooperationspartner kautionsfrei.de erläutert den 
richtigen Umgang mit Mietkautionen

 21  Technik & Bauen   

 21  Westwood bietet eine kostengünstige und beständige 
Lösung für die Balkonsanierung

 22 Hersteller & Dienstleister, Impressum  



Seite 4    BVI-Magazin 03-2014

Schwerpunktthema

Der Kampf  
gegen die Trojaner 
Wie Verwalter sich vor Angriffen aus dem Internet schützen können

Spam-Mails nicht beantworten und 
deren Anhänge nicht öffnen 
Wer auf eine Spam-Nachricht antwortet, 
spielt dem Versender in die Hände. Denn 
das Antworten signalisiert, dass das E-Mail-
Postfach existiert und gelesen wird. Die Fol-
ge dürfte eine wahre Flut von Spam-Mails 
sein. Wer aber dann noch den Dateianhang 
öffnet, sollte gleich darüber nachdenken, 
seinen PC komplett neu zu installieren und 
seine E-Mail-Adresse zu ändern. Denn mit 
größter Wahrscheinlichkeit wird ein Trojaner 
installiert werden, der den gesamten PC in-
fiziert und am Ende die Daten des Nutzers 
weiterleitet. 

Doch wie gelangen persönliche Daten auf 
die Liste von Betrügern und Spam-Versen-
dern? Oft sind der eigene Name und die 
E-Mail-Adresse im E-Mail-Programm von 
Kunden oder Geschäftspartnern hinter-
legt. Hat sich ein Kunde oder Partner einen  
Trojaner eingefangen, der darauf pro-
grammiert ist, das Adressbuch des E-Mail-
Programms auszulesen und die darin ent-
haltenen E-Mail-Adressen nebst Namen 
weiterzuleiten, fangen die persönlichen  
Daten an, im Internet zu kursieren.

Wenn der PC zum Zombie wird
Ist der Rechner durch den Trojaner infiziert, 
kann er von Cyber-Kriminellen als soge-
nannter „Zombie-PC“ oder „Bot-PC“ in ei-
nem Verbund von ferngesteuerten PCs als 
Versende-Server für Spam-E-Mails genutzt 
werden, ohne dass der Benutzer es merkt. 
Dann versendet der befallene PC unter der 
IP-Adresse und möglicherweise auch unter 
der E-Mail-Adresse des Nutzers selbst Spam-
E-Mails. Die Provider reagieren darauf mitt-
lerweile schnell und informieren den Nutzer, 
wenn registriert wird, dass sein PC, der sonst 
nur 5-20 E-Mails am Tag versendet, auf ein-
mal 500-2.000 E-Mails versendet. Dennoch 
kann es bis zu zwei Tage dauern, bis diese 
Nachricht den Nutzer erreicht. Unter www.
botfrei.de kann man sich über Gegenmaß-
nahmen informieren.

Wenn plötzlich keine E-Mails mehr  
versendet werden
Es ist auch möglich, dass die eigene IP-
Adresse auf einer sogenannten Blacklist 
landet. Dann wird sie öffentlich als Spam-
Versende-Adresse erkannt und durch die 
Provider gesperrt. Das hat zur Folge, dass 
E-Mails von dieser Adresse aus nicht mehr 

versendet werden können. Die Kommuni-
kation nach außen ist damit abgeschnitten. 
Ein Verwalter wird beim Mieter oder Woh-
nungseigentümer alles andere als Freude 
hervorrufen, wenn er erkennen lässt, dass er 
seine eigene EDV nicht im Griff hat.

 

Ist mein Unternehmen betroffen?
Unter www.spamhaus.org kann man kos-
tenlos überprüfen, ob die eigene IP-Adresse 

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche E-Mails − meist angeblich von bekannten Unter-
nehmen wie Telekom, Sparkasse, Postbank oder eBay − versucht, mit als Rechnung getarnten 
Dateianhängen in das System des Empfängers einzudringen und dann Unheil anzurichten. 
Noch immer gibt es viele Unternehmen, die auf E-Mails dieser Art hereinfallen oder sich nicht 
sicher sind, ob es sich nicht doch um eine echte E-Mail handelt. Viele Spam-Nachrichten 
sind grammatikalisch und inhaltlich so perfekt, dass sie tatsächlich ein seriöses Anschreiben 
sein könnten. Oft enthalten sie Paragraphen und Gesetzestexte, die richtig zitiert sind.

Nützliche Tipps

•  Halten Sie PCs und Server immer 
auf dem neuesten Update-Stand,  
um Sicherheitslücken zu schließen.

•  Laden Sie Updates immer auf der 
Website des Herstellers.

•  Installieren Sie ein aktuelles Viren-
schutzprogramm, das durch Ihr  
Betriebssystem unterstützt wird.

•  Rufen Sie den Absender einer uner-
warteten E-Mail an, bevor Sie deren 
Anhang öffnen.

•  Überlassen Sie die Kontrolle Ihres 
Netzwerks und Ihrer PCs nicht allein 
dem Administrator. Prüfen Sie selbst 
in regelmäßigen Abständen, ob die 
Updates auf dem neuesten Stand 
und der Virenschutz in der aktuellen 
Version installiert ist.

•  Bleiben Sie misstrauisch! Sollten Sie 
sich einer Sache nicht ganz sicher 
sein, rufen Sie den Administrator an.

Mahner und Warner: Reinhold Okon,  
Datenschutzbeauftragter des BVI, kennt die 

Gefahren, die im Internet lauern. 
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Schwerpunktthema

oder der Domain-Name auf der Blacklist 
gelandet und damit im Internet gesperrt ist. 
In diesem Fall ist ein Anruf beim Provider 
sinnvoll. Er kann erklären, wie der Miss-
stand schnellstens behoben werden kann. 
Der Download von Werkzeugen, die angeb-
lich mit ein paar Klicks alles wieder ins Reine 
bringen, ist oft nicht ausreichend. 
 
Ein Muss in jedem Unternehmen:  
eine Firewall
Da die meisten Unternehmen heute perma-
nent online sind, ist die Anschaffung einer 
vernünftigen Firewall unumgänglich. Klei-
ne Unternehmen neigen dazu, eine Firewall 
in der Preiskategorie von 70 bis 100 Euro 
im Elektrofachhandel zu kaufen, die dann 
das kleine Netzwerk vor Hacker-Angriffen, 
Viren und Spam aus dem Internet schützen 
sollen. Sehr oft wird auch der vom Provi-
der mitgelieferte Router als einzige Barriere 
zwischen dem internen Netz und dem Inter-
net genutzt. Diese Geräte bieten zwar eine 
Art Firewall-Funktion, sind aber alles an-
dere als geeignet, zuverlässig Bedrohungen 
abzuwehren. Wer sich ein solches Gerät aus 
dem Elektrofachhandel anschafft, ist nur 
für kurze Zeit gegen die klassischen Stan-
dard-Bedrohungen geschützt. Bei einem 
gezielten Angriff bietet es keinen Schutz. 
Begünstigt wird der Angriff oft dadurch, 
dass das Standardpasswort, das der Herstel-
ler bei der Produktion der Geräte vorgibt, 
während der Installation nicht geändert 
wird. Damit wird Hackern das Tor zum ei-
genen System bzw. Netzwerk weit geöffnet, 

denn sie testen grundsätzlich immer erst die 
Standardpasswörter. 

Das Internet ist im stetigen Wandel
Eine Firewall ist mehr als nur ein kleiner 
bunter Kasten, der neben dem DSL-An-
schlusskästchen installiert ist. Sie ist in der 
Lage, Viren, Hacker-Angriffe und Malware 
abzuwehren und gleichzeitig den Zugriff 
auf das Internet aus dem eigenen Netz her-
aus zu kontrollieren und zu steuern. Sie ist 
in der Lage, infizierte Webseiten zu erken-
nen, den User vor ihnen zu warnen und den 
Zugriff zu unterbinden. Sie ist in der Lage, 
nutzerspezifisch konfiguriert zu werden, so 
dass beispielsweise der Azubi keine Mög-
lichkeit hat, auf Websites wie Facebook und 
Twitter zu gelangen. Es ist auch möglich, 
Websites nach Kategorien zu filtern. Eine 
kleine Datenbank an Schlagwörtern in der 
Firewall reicht aus, um die angeforderte 
Website zu filtern und zu blockieren. 

Die Kosten einer Firewall
Der Startpreis für eine Firewall mit den oben 
genannten Funktionen für ein kleines Netz-
werk mit bis zu acht Nutzern liegt bei 600 
Euro. Möchte man alle Abwehrmechanis-
men heutiger Firewall-Systeme einsetzen, 
ist die Kostenskala nach oben hin offen. 
Zu den Anschaffungskosten kommen noch 
die Wartungskosten für die kontinuierliche 
Aktualisierung des Firewall-Systems. Ein 
Wartungsvertrag läuft in der Regel ein Jahr 
und kann meistens auf drei Jahre verlän-
gert werden. Die Preise für die Wartung  

liegen je nach Anbieter bei 400 Euro im 
Jahr. Auch Zusatz-Features wie Webfilter 
und Virenschutz werden mit einer jährlichen 
Gebühr belegt. Nach Ablauf des Vertrags ist 
das Firewall-System zwar noch funktions-
tüchtig, gegen neue Bedrohungen aus dem 
Internet aber nicht mehr gewappnet.

Technische Voraussetzungen für  
Einhaltung des BDSG schaffen
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist 
eine Richtlinie für technische Belange im Un-
ternehmen. Der § 9 BDSG schreibt vor, dass 
jedes Unternehmen, welches personenbezo-
gene Daten erhebt, speichert und verarbei-
tet, alle technischen und organisatorischen 
Maßnahmen treffen muss, um sämtliche 
Vorschriften des BDSG umzusetzen zu kön-
nen. Jedes Unternehmen ist also verpflichtet, 
das eigene Schutzniveau zu prüfen und dem 
heutigen Standard anzupassen. Dazu gehört, 
dass Mitarbeiter im Umgang mit personen-
bezogenen Daten sensibilisiert werden, die 
EDV ständig auf ihre Aktualität überprüft 
und angepasst wird und das Bewusstsein 
der Geschäftsleitung, im Sinne des BDSG 
zu handeln und zu agieren, geschärft wird. 
Nur ein geschütztes und organisiertes Unter-
nehmen ist in der Lage, diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden. Mit einem schlecht  
geschützten Netzwerk ist es wie mit dem 
Fahrrad fahren auf der Autobahn. Es ist 
möglich, aber extrem gefährlich.  

Reinhold Okon
www.bvi-verwalter.de

Eine Firewall beschränkt den Netzwerkzugriff basierend auf Absender- oder Zieladresse und den genutzten Diensten.  
Sie überwacht den Datenverkehr und entscheidet anhand festgelegter Regeln, welche Daten durchgelassen werden.
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Mit einem Überblick über aktuelle Urteile der 
Miet- und WEG-Rechtsprechung, vorgetragen 
von Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht 
Hamburg-Blankenese, begann das Plenum. 

Kreative Kostenverteilung
Die Erwartungshaltung der Eigentümer ge-
genüber dem Verwalter, Möglichkeiten für 
eine abweichende Kostenverteilung auf-
zuzeigen, ist hoch. Rechtsanwalt Rüdiger 
Fritsch aus Solingen analysierte die Paragra-
phen des WEG, auf denen die Entscheidun-
gen trotz aller Kreativität fußen sollten. 

Kreativ sind oft auch Journalisten und Popu-
lärwissenschaftler. Wie sie mit statistischem 
Datenmaterial umgehen und damit die 
Wahrnehmung ihrer Rezipienten verzerren, 
legte Prof. Dr. Walter Krämer vom Institut 
für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der 
Technischen Universität Dortmund dar.

Dr. Egbert Kümmel, Rechtsanwalt aus Ber-
lin, gab Empfehlungen zum Versammlungs- 
protokoll. Um Streit darüber zu vermei-
den, was in einer Eigentümerversammlung 
eigentlich beschlossen wurde, sollten die 

Beschlusstexte vor der Abstimmung voll-
ständig und schriftlich ausformuliert und 
den Versammlungsteilnehmern vorgelesen 
werden. Wird die Unterschrift unter Nieder-
schrift wegen einer Passage verweigert, die 
nicht zum wesentlichen Inhalt gehört, sollte 
diese Passage ersatzlos gestrichen werden.

Kreative Gestaltung des  
Verwalterhonorars 
Einem Thema, das garantiert jeden Verwal-
ter interessiert, widmete sich Martin Metzger 
aus Rosenheim, selbst Verwalter. In seinem 
Vortrag ging es um die Frage, wann Sonder- 
vergütungen gerechtfertigt sind und wie 
man sie vor den Eigentümern begründet.

Zahlreich sind die Veränderungen der 
Rechtslage, die eine Anpassung des Verwal-
tervertrags nötig machen. Welche Regelun-
gen betroffen sind, stellt Prof. Dr. Florian 
Jacoby von der Forschungsstelle für Immo-
bilienrecht der Universität Bielefeld vor.

Auf kaum einem Gebiet schreitet die Entwick-
lung so rasend schnell voran wie auf dem  
der Gebäudetechnik zur Mediaversorgung. 

Deutscher Immobilien Kongress 2014
Immobilienverwalter-Plenum des BVI schult Kreativität

BVI-Veranstaltungen

Der Experte Dietmar Schickel von DS Con-
sulting aus Berlin gab den anwesenden Ver-
waltern Empfehlungen, die sie an ihre Eigen-
tümergemeinschaften weitergeben können.

Kreative Auslegung der  
Teilungserklärung
In seinem eher rechtstheoretischen Referat 
zur Auslegung und Umdeutung von unwirk-
samen und unklaren Bestimmungen der Tei-
lungserklärung mit Gemeinschaftsordnung 
konnte Dr. Andreas Ott, Rechtsanwalt aus 
Berlin, doch einige praktische Tipps anbrin-
gen. So empfahl er Verwaltern, die Teilungs-
erklärung bzw. Gemeinschaftsordnung auf 
jeden Fall genau zu lesen, dabei ein gewisses 
Misstrauen über die Rechtmäßigkeit des In-
halts an den Tag zu legen und zweifelhafte 
Regelungen zu identifizieren.

Cathrin Fuhrländer, Rechtsanwältin aus 
Hennef, referierte zum Fälligkeitsprinzip im 
WEG. Grundsätzlich haftet der Grundbuch-
eigentümer. Ausnahmen bestehen nur bei 
der werdenden Eigentümergemeinschaft und 
bei Zwangsversteigerung. Der Beschluss über 
die Jahresabrechnung umfasst nur die Ab-
rechnungsspitze, die vom neuen Eigentümer  
beglichen werden muss.

Kreative Wege aus der  
Verkündungsfalle
In welchen Fällen bei Beschlüssen Nichtig-
keit zu vermuten ist und wie Verwalter als 
Versammlungsleiter der „Verkündungsfalle“ 
entgehen können, legte der Neuzugang unter 
den Referenten, Prof. Dr. Arnold Lehmann-
Richter von der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht in Berlin dar. Nach diesem gelun-
genen Debüt verabschiedete BVI-Präsident 
Thomas Meier die rund 200 Teilnehmer des 
Immobilienverwalter-Plenums und lud zum 
nächsten Deutschen Immobilien Kongress 
ein, der am 7. und 8. Mai 2015 wieder in 
Berlin stattfinden wird.  

Cornelia Freiheit 

Gebannte Aufmerksamkeit im Plenum – die Referenten hatten allerhand Spannendes aus dem WEG-Recht  
zu berichten.

Sich stets auf dem aktuellen Wissensstand zu halten, ist für BVI-Verwalter Ehrensache. Den 
idealen Ort dafür bot auch in diesem Jahr das Immobilienverwalter-Plenum beim Deutschen  
Immobilien Kongress. Neben neuen Erkenntnissen zum Verwaltervertrag, zur Teilungsordnung 
und dem Versammlungsprotokoll standen das Hausgeldmanagement und die Beschlussver- 
kündung im Fokus des zweitägigen Kongressprogramms. 
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Viele nutzten in der Fachausstellung die Gelegenheit,  
ein Portrait von sich erstellen zu lassen.

BVI-Präsident Thomas Meier hieß Staatssekretär Adler und die rund 500 Teilnehmer des Deutschen Immobilien 
Kongresses willkommen.

Mehr als 500 Experten aus Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung diskutieren beim 
diesjährigen Deutschen Immobilien Kon-
gress in Berlin über Themen, die die Immo-
bilienwirtschaft bewegen. Unter dem Motto  
„Lebenszyklus einer Immobilie: Planen – 
Bauen – Verwalten“ führte der fachliche 
Diskurs vom Klimaschutz und Wohnen im 
Alter über Immobilienfinanzierung bis hin 
zur Immobilienverwaltung.

Auf dem Deutschen Immobilien Kongress 
2014 hatte Gunther Adler seinen ersten Auf-
tritt in seiner neuen Funktion als beamte-
ter Staatssekretär im Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit. Bei seiner Begrüßung der Teil- 
nehmer hob er hervor, dass „gute Wohnver-
hältnisse für alle eine Grundvoraussetzung 
für sozialen Frieden und den Zusammen-
halt in einer Gesellschaft sind. Die zentrale 
Aufgabe in den nächsten Jahren wird daher 
sein, wieder mehr bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Darum muss es bei der Förderung 
des Städtebaus und in der Wohnungspolitik 
in den kommenden vier Jahren gehen!“

Berufszugangskriterien für Verwalter 
im Regierungsprogramm
BVI-Präsident Thomas Meier erhoffte sich in 
seiner Eröffnungsrede von Adler einen kons-
truktiven Dialog, um die Herausforderungen 
gemeinsam anzugehen. Nur im Schulter-
schluss zwischen Politik, Verwaltung und 

Wohnungswirtschaft könne zukünftig noch 
mehr Qualität und Professionalität in die  
Immobilienverwaltung Eingang finden. Dazu 
seien branchenweit fachliche Zugangsvor-
aussetzungen und Versicherungspflichten für 
Immobilienverwalter von Nöten, die im jetz-
igen Koalitionsvertrag auch vorgesehen sind. 
Branchentreffen wie der Deutsche Immobili-
en Kongress seien unabdingbar, um sich über 
die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung 
des Regierungsprogramms einig zu werden. 

Präsidentenwechsel beim BFW
Die zahlreichen Kongressteilnehmer wur-
den ebenfalls von Andreas Ibel, dem neuen 
Präsidenten des BFW Bundesverband Freier  

Immobilien- und Wohnungsunternehmen  
e. V. begrüßt. Er übernahm das Amt von  
Walter Rasch, der in den vergangenen zehn 
Jahren diese Funktion innehatte. Ibel war 
zuvor Vizepräsident des BFW Bundesver-
bandes und Vorsitzender des BFW Landes-
verbandes Nord.

Der Deutsche Immobilien Kongress wurde 
in diesem Jahr vom BVI Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter und vom BFW 
Bundesverband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen zum zehnten Mal 
gemeinsam ausgerichtet.  

Cornelia Freiheit 

„Bezahlbarer Wohnraum ist die  
zentrale Aufgabe der nächsten Jahre“ 
Staatssekretär Adler zu Besuch beim Deutschen Immobilien Kongress 

Für jeden etwas Informatives dabei – das Fachprogramm von BVI und BFW bot wie gewohnt Vielseitigkeit.
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BVI-Veranstaltungen

In einer Diskussionsrunde mit Vertretern 
dreier Bundestagsfraktionen forderte die BID 
Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirt-
schaft Deutschland, der auch der BVI Bundes- 
fachverband der Immobilienverwalter ange-
hört, am 11. April 2014 wirksame Anreize 
für den Neubau bezahlbarer Mietwohnungen. 
Dafür brauche es neue Impulse statt restrik-
tiver Maßnahmen wie die Mietpreisbremse. 

„Immobilienwirtschaft und Bundesregierung 
müssen an einem Strang ziehen“, erklärte 
Andreas Mattner, Vorsitzender der BID und 
Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Aus-
schuss. Deutlich wurde in der Diskussion mit 
den Bundestagsabgeordneten, an der auch 
BVI-Präsident Thomas Meier teilnahm, dass 

es umfangreiche Änderungen am Gesetz-
entwurf zur Mietpreisbremse geben müsse. 
Die geplante Mietpreisbremse gefährdet laut 
BID nicht nur den Mietwohnungsneubau, 
sondern auch die dringend erforderliche 
energetische und altersgerechte Modernisie-
rung von Wohnraum. Im Raum standen au-
ßerdem die Forderungen nach einer aktiven 
Liegenschaftspolitik, niedrigeren Grunder-
werbssteuersätzen und zügigen Baugeneh-
migungsverfahren. 

CDU: Nach fünf Jahren muss  
Schluss sein 
Rund 100 Gäste aus Politik, Verwaltung und 
Unternehmen folgten der Veranstaltung der 
BID in der Deutschen Parlamentarischen 

BID-Hearing zur Mietpreisbremse  
und Modernisierungsumlage
Immobilienwirtschaft mahnt Bündnis  
für Wohnen an

Gesellschaft, die durch Mattner und Ulrich 
Kelber, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz, eröffnet wurde. Moderiert 
von Michael Neitzel, Geschäftsführer des 
Forschungs- und Beratungsinstituts InWIS, 
diskutierte auf dem Panel unter anderen 
Jan-Marco Luczak (CDU), Mitglied des Bun-
destages und stellvertretender Vorsitzender 
des Rechtsausschusses. Er pflichtete der 
BID bei: „Die Mietpreisbremse darf nicht zu  
Investitionsbremse werden. Sie muss des-
halb auf das zwingend erforderliche Maß 
beschränkt werden. Nach fünf Jahren muss 
Schluss sein“.  

Quelle: BID

Die Bundesbauministerin hatte bereits im 
Februar 2014 davon gesprochen, auf Bun-
desebene ein „Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen“ schmieden zu wollen. 
Beim parlamentarischen Abend in der NRW-
Landesvertretung am 6. Mai sagte sie nun: 
„Wir werden den sozialen Wohnungsbau 
wiederbeleben und öffentliche und privat-
wirtschaftliche Anreize für die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums setzen. Da hier vor 
allem auch die Länder und Kommunen ge-
fordert sind, werden sie neben den Vertretern 

der Immobilienwirtschaft und der Mieter-
verbände eine wichtige Stimme in dem neuen 
Bündnis auf Bundesebene sein.“

Dass das „Bündnis für Wohnen – bezahlbar, 
generationengerecht, energieeffizient“ für 
den Bund ein gutes Beispiel bieten könne, 
sieht auch NRW-Bauminister Michael Gro-
schek. Als Bündnispartner konnte sein Minis-
terium den VdW Rheinland Westfalen, den 
BFW NRW sowie die Interessenvertretung der 
Eigentümer, Haus & Grund NRW, gewinnen. 

Bündnis für Wohnen in Nordrhein-Westfalen 
Bundesland ist gutes Beispiel für die Republik

Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW 
Rheinland Westfalen, fasst die Lage in Deutsch-
lands bevölkerungsreichstem Bundesland wie 
folgt zusammen: „Schrumpfende Regionen  
befinden sich in Nordrhein-Westfalen gleich 
neben boomenden Städten wie Münster, Düs-
seldorf oder Köln, in denen ein eklatanter Man-
gel an preisgünstigem Wohnraum herrscht. 
Bis auf die Quartiersebene hinuntergebrochen 
zeigt sich in diesem Bundesland der demo-
grafische Wandel mit seinen unterschiedlichen 
Facetten. Die große Stärke unseres Bündnisses 
zwischen Verbänden und Politik ist es, dass 
diese komplexe Gemengelage anerkannt und 
in alle Überlegungen mit einbezogen wird,  
und dass insbesondere die Baukosten und das 
Gebot der Wirtschaftlichkeit von Baumaßnah-
men dabei Beachtung finden.“  

Quelle: VdW Rheinland Westfalen

Für das nordrhein-westfälische Bündnis für Wohnen ziehen Partner aus Politik und Wirtschaft 
an einem Strang: Das Landesbauministerium, die Verbände der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft sowie Kommunen engagieren sich gemeinsam für bezahlbares, generationengerechtes 
und energieeffizientes Wohnen. Interesse an der Schaffung eines ähnlichen Bündnisses auf 
Bundesebene hatte Bundesbauministerin Barbara Hendricks bereits angemeldet. Im Rahmen 
eines parlamentarischen Abends in der NRW-Landesvertretung in Berlin wurde besprochen, 
inwieweit das NRW-Bündnis für Wohnen als Modell für die Bundesebene dienen kann.

Laut Andreas Mattner, Vorsitzender der BID, gefährdet die Mietpreisbremse den  
Neubau und die energetische und altersgerechte Modernisierung von Wohnraum.
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BVI-Veranstaltungen

Neue  
BVI-Mitglieder

Rech Hausverwaltung und Objektmanagement GmbH,  
83026 Rosenheim, Ordentliches Mitglied

3 × 1 Immobilien GmbH, 99084 Erfurt, Ordentliches Mitglied

Lewitz Mühle Immobiliengesellschaft UG, 67707 Schopp, 
Ordentliches Mitglied

Nickel Immobilien GmbH, 14776 Brandenburg,  
Ordentliches Mitglied

WATTLINE GmbH, 94161 Ruderting, Fördermitglied

Mehr Informationen unter:  

www.bvi-verwalter.de/mitglied-werden

13. Potsdamer Verwaltertag
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Berlin/Bran- 
denburg/Mecklenburg-Vorpommern im Kongresshotel Potsdam
01.09.2014
 
 
Stuttgarter Verwaltertage
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes  
Baden-Württemberg im Dormero Hotel Stuttgart
Beginn: 25.09.2014, Ende: 26.09.2014
 
 
30. BVI-Seminar LV Nord
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Nord  
im Novotel Hildesheim
Beginn: 31.10.2014, Ende: 01.11.2014
 

Termine 2014

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.

Herzlichen Glückwunsch

… zur runden 50
an Ferdinand Lenzenhuber, Ferdinand Lenzenhuber GmbH  
in 89233 Neu-Ulm

an Mike Arnold, DIZ Immobilienmanagement GmbH  
in 99089 Erfurt

BVI-Seminar LV West
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes West  
im ATLANTIC Congress Hotel Essen
Beginn: 07.11.2014, Ende: 08.11.2014 
 
 
BVI-Seminar LV Bayern
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern  
im MARITIM Hotel Nürnberg
Beginn: 13.11.2014, Ende: 14.11.2014 
 
 
Frankfurter Verwaltertage
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Süd-West 
im Fleming‘s Conference Hotel Frankfurt
Beginn: 28.11. 2014 Ende: 29.11.2014
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BVI-Verwalter

Haftungsansprüche vermeiden
Beratendes Mitglied hilft BVI-Verwaltern in Baufragen

Ein Bausachverständiger spart Kosten. Wer 
eine Immobilie instand setzen oder halten 
möchte, braucht nicht nur Geld, Zeit und 
gute Nerven, sondern auch einen seriösen 
Ratgeber, der ihm durchs Dickicht hilft. Ge-
nau auf diesen Fall haben sich Bausachver-
ständige spezialisiert. Sie unterstützen in 
allen Fragen und zwar von der Vertragskon-
trolle über die Bauüberwachung bis hin zur 
Abnahme. Werner Holtkötter ist Bausachver-
ständiger, der als beratendes Mitglied beim 
BVI Verbandsmitgliedern als Baubegleitung 
bei Bauschäden zur Seite steht.

Bei den Münchner Verwaltertagen 2014 wie-
sen Spitzenjuristen darauf hin, in welche 
Fußangeln Verwalter geraten können, wenn 
sie der Eigentümergemeinschaft aus einem 
falschen Rollenverständnis heraus Leistun-
gen anbieten, für die sie nicht zuständig 
sind. Wenn der Verwalter in Eigenregie die 
technische Beurteilung von Objekten über-
nimmt, tritt er gegenüber den Eigentümern 
in eine erweiterte Haftung ein. Um dies zu 
verhindern, können im BVI organisierte Ver-
walter auf eine große Zahl beratender Mit-
glieder zurückgreifen. Die Berater aus den 
verschiedenen Bereichen wurden vom Ver-
band sorgfältig ausgewählt. Insbesondere in 
technischen Belangen rund um die Immobilie 
stehen die Fachleute den Mitgliedern zur 
Verfügung. Die Firma fim Holtkötter deckt 
als beratendes Mitglied im BVI folgendes 
Leistungsspektrum ab:

Unterstützung bei der Objektbegehung
Bei einem Investitionsstau kann es hilfreich 
sein, wenn dieser bei der Objektbegehung 
durch den Verwalter nicht nur von den  
Beiräten, sondern auch von einem Bausach-
verständigen festgestellt wird. Die Ergeb-
nisse der Begehung können dann der  
Eigentümergemeinschaft bei ihrer Versamm-
lung besonders eindrücklich vorgestellt wer-
den, z. B. mit einer PowerPoint-Präsentation. 
Aus den so festgestellten Mängeln kann 
dann ein sinnvoller Investitionsplan für  
die nächsten Jahre erstellt  
werden. Die Eigentümer kön-
nen fundiert über optische, 

energetische und gegebenenfalls sicherheits-
relevante Probleme der Immobilie entschei-
den. Dem Verwalter kann so im Nachhin-
ein nicht mehr vorgeworfen werden, nicht  
rechtzeitig auf verschiedene technische Be-
lange der Immobilie hingewiesen zu haben.

Unterstützung bei der  
Eigentümerversammlung
Die technische Bestandserfassung dauert je 
nach Größe der Anlage zwischen zwei und 
fünf Stunden. Die fachliche und optische 
Aufbereitung des Vortrags für die Eigen-
tümer nimmt weitere drei bis vier Stunden 
in Anspruch. Präsentation und Diskussion 
während der Versammlung sind mit ca. zwei 
Stunden anzusetzen. Für die gesamte Leis-
tung muss also von einem Zeitaufwand von 
sieben bis elf Stunden ausgegangen werden. 
Ein so aufbereiteter Leistungscheck gibt allen 
Beteiligten die Möglichkeit, weitere sinnvoll 
strukturierte Leistungen am Objekt ausfüh-
ren zu lassen. Beratende Mitglieder im BVI  
machen es möglich.  

Werner Holtkötter
wh@fim-muenchen.de

Fehler in der Planungs- oder Bauphase ziehen oftmals 
hohe Folgekosten nach sich. Ein erfahrener Bausach-
verständiger kann Handwerkerpreise für Bauleistun-
gen genau erfassen und die Gesamtkosten beziffern.

Soll eine Immobilie erworben, saniert, umgebaut 
oder instandgesetzt werden, erstellen Sachver-
ständige wie Werner Holtkötter ein zuverlässiges 
Gutachten. 
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Politik & Aktuelles

Wir sind ÖKO − logisch!
Neue Stiftung für Ökologie und Soziales gegründet

Natur und Gemeinwesen stehen im Mittelpunkt der Stif-
tung des BVI. Verwaltungsunternehmen können sich in 
ihrem Rahmen über den eigentlichen Firmenzweck hinaus 
besonders wirkungsvoll in der Öffentlichkeit präsentieren 
und positionieren.

ÖKO ist Ökologie und Ökonomie. ÖKO ist 
für Verwalter nichts Neues. Ureigenes Inte-
resse unserer Branche ist die Reduzierung 
von Neben- und Energiekosten der Immo-
bilien. Davon hängt die Zufriedenheit der 
Bewohner ab und, wenn diese Mieter sind, 
auch die der vermietenden Eigentümer. Man 
spürt, wie sich Umweltbewusstsein auf den 
Geldbeutel auswirkt. Nebenkosten als zwei-
te Miete, wir kennen diese Sorgen ja schon 
lange. Um darauf zu reagieren, hat der BVI 
für die Fachverwalter viele Kooperationen 
mit solchen Lieferanten geschlossen, die 
sowohl die Energiepreise niedrig halten als 
auch den Energieverbrauch optimieren und 
senken. Die Partnerbanken des BVI finan-
zieren darüber hinaus notwendige Inves-
titionen und setzen dabei Fördermittel der 
öffentlichen Hand ein.

Nachhaltigkeit – eine Idee, die die Zeit 
überdauert
ÖKO ist aber mehr als nur Energieverbrauch. 
ÖKO ist ökologische Ressourcenschonung 
als ein Baustein der Nachhaltigkeit, eben-
so wie ökonomische Vernunft und soziale 

Gerechtigkeit. Begründer der Nachhaltig-
keitslehre ist übrigens der Chemnitz-Raben-
steiner Hans Carl von Calowitz, der als säch-
sischer Oberberghauptmann vor 300 Jahren 
verfügte, dass nur so viel Holz geschlagen 
werde, wie nachwächst. Darauf baute er sein 
Lehrbuch der Nachhaltigkeit auf.

Mitgliederversammlung beschloss 
Gründung der Stiftung
ÖKO ist der Inhalt der zur Jahreshauptver-
sammlung des BVI beschlossenen Umwelt-
stiftung. Der Schutz der Umwelt als Grund-
lage unseres Lebens ist zu wichtig, um ihn 
nur dem Staat oder engagierten Privatleu-
ten zu überlassen. Als Vertretung deutscher  
Unternehmen der Immobilienverwaltung 
übernimmt der BVI deshalb aus voller Über-
zeugung Verantwortung für Natur, Gesell-
schaft und zukünftige Generationen. 

Die Stiftung wird den verantwortungsvol-
len Umgang der BVI-Fachverwalter mit der 
Umwelt anhand von Beispielen öffentlich 
machen. Dazu wird sie auch die Umsetzung 
neuer Ideen und besonderer Maßnahmen 

auszeichnen, z. B. aus den Bereichen Energie, 
Wasser und Luft, aber auch in der Tierwelt 
und bei ökosozialen Projekten. Die För-
derung wird zunächst im Rahmen eines 
deutschlandweiten Wettbewerbs mit ent-
sprechenden Preisgeldern umgesetzt. Wir 
leisten damit einen werbewirksamen Bei-
trag für den Umweltschutz und für unsere 
Mitglieder, um positiv auf die Gesellschaft 
einzuwirken. Aber auch anderen Vertretern 
der Wirtschaft soll die Stiftung ein Ansporn 
sein.  

Peter Patt
presse@bvi-verwalter.de

 Geben Sie der Stiftung 
einen Namen!

Fachverwalter denken langfristig, 
nachhaltig und ökosozial. Der BVI hat 
daher den Leitspruch „So viel mehr 
Wert“. Unsere Stiftung hat noch keinen 
Namen, da können Sie mitwirken. Was 
schlagen Sie vor?

Ökologisches und soziales Engagement 
liegen dem BVI am Herzen − Peter Patt 

stellt hier eine Stiftung vor, die sich 
genau diesen Themen widmet.
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BVI-Präsident Thomas Meier plädiert für eine 
Energiewende mit Augenmaß.

Politik & Aktuelles

Die Energiewende ist der Weg in eine Zukunft 
ohne Atomenergie − hin zu einer Industrie-
gesellschaft, die dem Gedanken der Nachhal-
tigkeit verpflichtet ist. Wohnungswirtschafts- 
verbände wie der BVI sind bei diesem Vor-
haben besonders angesprochen, denn sie  
repräsentieren tausende Wohnungs- und Im-
mobilienunternehmen.

Deutschland hat sich für die Energiewen-
de entschieden und stellt sich damit einer 
großen gesellschaftlichen Herausforderung. 
Um sie zu verwirklichen, müssen erneuer-
bare Energien ausgebaut und neue Wege 
gefunden werden, Energie zu sparen und 
effizienter zu nutzen. Die Einsparpoten- 
ziale der Immobilienwirtschaft sind immens, 
denn Gebäude verursachen etwa 25 bis 40 
Prozent des Energie- und 30 Prozent des 
Rohstoffverbrauchs sowie 30 bis 40 Prozent 
der Treibhausgasemissionen. Weil Unter-
nehmen der Immobilienwirtschaft sich ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst 
sind, investieren sie zunehmend in erneuer- 
bare Energien zur Deckung ihres Strom- 
bedarfs und in Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz.

Von politischer Seite aus wurde bereits Ende 
der 1990er Jahre begonnen, ökologische 
Nachhaltigkeit für die Immobilienwirtschaft 
zu definieren und umzusetzen. Auch auf 
europäischer Ebene sind die Anforderungen 

an die Branche klar. Die Europäische Union 
strebt bis zum Jahr 2020 eine Verringerung 
des jährlichen Primärenergieverbrauchs um 
20 Prozent an. Deutschland setzt zur Errei-
chung dieses Ziels vorrangig auf marktwirt-
schaftliche Anreize, um die Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft 
nicht zu gefährden. Dieses Wirtschaftlich-
keitsgebot muss meiner Meinung nach auch 
in Zukunft unbedingt eingehalten werden. 
Als BVI Bundesfachverband der Immobi-
lienverwalter e. V. setzen wir uns dafür ein, 
dass Unternehmen selbst entscheiden kön-
nen, welche Wege zu mehr Energieeffizienz 
sie einschlagen. Durch bessere Information 
und Förderungen müssen die Hemmnisse 
für wirtschaftliche Investitionen auf Unter-
nehmensseite abgebaut werden. 

Verlässliche Rahmenbedingungen  
vonnöten
Die langwierigen Diskussionen um die neue 
Energieeinsparverordnung zeigen, dass ein 
geschlossener politischer Wille zu praktisch 
umsetzbaren energetischen Anforderungen 
weder im Neubau noch bei der Altbau- 
sanierung gegeben ist. Die am 1. Mai dieses 
Jahres in Kraft getretene Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) 2014 verschärft erneut die 
Rahmenbedingungen für Neubau- und Be-
standsimmobilien ohne eine Langfristigkeit 
dieser Regelungen zu garantieren. Viele Ei-
gentümer in Wohnungseigentümergemein-
schaften streben die energetische Erneue-
rung ihrer Gebäude an, um den Vorgaben 
der EnEV gerecht zu werden. Die anfallen-
den Kosten, etwa für Dachisolierung, Fas-
saden, Fenster- oder Heizungserneuerung 
sind umfassend und übersteigen oftmals 
die Instandhaltungsrücklagen von Eigentü-
mergemeinschaften, so dass Sonderumlagen 

fällig werden. Ohne eine Optimierung und 
Verstetigung der aktuellen Fördermittel wird 
die energetische Sanierung nur schwerlich 
funktionieren. Wohnungseigentümerge-
meinschaften erwarten feste Rahmenbedin-
gungen, erlangen aber bisher kaum positi-
ve Signale aus der Politik und halten sich 
deshalb mit den notwendigen Investitionen 
noch zurück.

Der Markt fordert ökologisches  
Umdenken
Die ökologische Bewegung hat sich zu einem 
wesentlichen Treiber auch der Branche 
der WEG-Verwalter entwickelt und bereits 
grundlegende Veränderungen herbeigeführt. 
Doch neben dem Motor Staat mit seinen 
Regulierungen treibt auch die zunehmende 
Nachfrage nach nachhaltigen Immobilien 
und Unternehmen und die damit einher-
gehende steigende Wettbewerbsintensität 
die Energiewende unaufhörlich voran. Die 
Branche der WEG-Verwalter befindet sich 
vor diesem Hintergrund in einer Umbruch-
phase. Verwalter stellen sich die Frage, auf 
welche Weise sie ihre Geschäftsmodelle an-
passen können, um für künftige Entwick-
lungen bei zunehmender Bedeutung von 
Energieeinsparung und -effizienz gewapp-
net zu sein. Verwaltungsunternehmen, die 
es verpassen, ihre Ausrichtung an die sich 
wandelnden Rahmenbedingungen anzupas-
sen, werden zwangsläufig den Anschluss 
verlieren. Die stärksten Beweggründe, um 
den Weg zur Energiewende zu beschreiten, 
sind deswegen dreierlei: Risikokontrolle, 
Wettbewerbsvorteile und damit Sicherung 
des langfristigen Unternehmenserfolgs.   

Thomas Meier
info@immo-pfeuffer.de

Groß, größer,  
Energiewende?
Anspruch und Wirklichkeit eines  
Jahrhundertvorhabens 

Foto: M
arynchenko Oleksandr/S

hutterstock

Fo
to

: E
re

ig
ni

sl
ic

ht
er

 F
ot

og
ra

fie



BVI-Magazin 03-2014    Seite 13 

Informationszuwachs führt nicht zwangsweise zum 
Erfolg! Thorsten Woldenga empfiehlt, theoretisches 
Wissen mit praktischem Unternehmergeist zu paaren.

Es fängt oft harmlos an. Man ist Teilneh-
mer bei einer BVI-Veranstaltung und lauscht 
interessiert dem Vortrag eines Experten zum 
Immobilienrecht und dann passiert es: Plötz-
lich wird eine zunächst unverfänglich er-
scheinende Frage an den Referenten gerich-
tet. Vielleicht beginnt diese sinngemäß mit 
den Worten „Was muss ich bei der Versamm-
lungsleitung alles beachten, um …?“

Was kann eine gut gemeinte Frage 
auslösen?
Nun kommt, was kommen muss: Obwohl er 
gänzlich unvorbereitet auf diese Frage ist, 
kann der fachkundige Referent aufgrund 
seiner besonderen Kompetenz trotzdem 
umfassend Stellung nehmen … und tut dies 
dann auch! Es folgt ein Riesenkatalog an 
Hinweisen, Voraussetzungen, Bedenken und 
Problemstellungen, und selbst dem letzten 
Zuhörer wird klar, dass der Redner bei sei-
ner Antwort insbesondere auf den Aspekt 
„alles“ aus der vorgenannten Beispielfrage 
fokussiert ist.

Die Informationen sind also umfassend und 
natürlich juristisch korrekt, doch zurück 
bleiben bei Ihnen große Fragezeichen − und 
zwar deutlich mehr, als Sie vorher zu diesem 
speziellen Thema überhaupt hatten. Schon 
während meiner Bundeswehrzeit gab mir 
mein Spieß gerne den Tipp: „Stellen Sie mir 

niemals eine Frage, auf die Sie eine Antwort 
bekommen könnten, die Sie gar nicht haben 
wollen!“

Problembewusstsein ist gefragt!
In solchen Situationen tun Sie meines Erach-
tens gut daran, auf eine „selektive Wahrneh-
mung“ umzuschalten. Denn machen Sie sich 
bei juristischen Vorträgen bitte klar, dass ein 
Referent bei seinen Überlegungen grund-
sätzlich erst einmal vom Worst Case ausge-
hen muss, dieser schlimmste Fall aber fast 
nie Ihre übliche Verwaltungsrealität darstellt.

Ich gehe sogar so weit, Sie unbedingt dazu 
aufzufordern, in besonderen Fällen aus-
drücklich nicht alle denkbaren Optionen zu 
berücksichtigen! Diese Aufforderung ver-
knüpfe ich aber mit einer Bedingung: Wenn 
Sie eine Regel unberücksichtigt lassen wol-
len, dann nur, wenn Ihnen BEWUSST ist, 
dass Sie jetzt eine Regel missachten wollen. 
Wenn Sie die Konsequenzen einer Entschei-
dung überblicken können, dann können Sie 
meines Erachtens auch negative Folgen einer 
„kreativen Lösung“ wissentlich in Kauf neh-
men. Hier treffen sich also Jura und unter-
nehmerisches Geschick.

Richtig muss nicht immer richtig sein!
In Ihrer Verwaltungspraxis wird es wie bei 
mir sein: Eigentümergemeinschaften haben 

jahrzehntelange Übung bei der Verwirkli-
chung ihrer Bedürfnisse. Dabei sind einige 
liebgewonnene Regelungen aus juristischer 
Sicht durchaus zu kritisieren. Ich meine, dass 
Sie gut daran tun, sich mit zweifelhaften Re-
gelungen auseinanderzusetzen, zum Beispiel 
wenn diese durch einen neuen Eigentümer in 
Frage gestellt werden. Ich stehe aber auch auf 
dem Standpunkt, dass es nicht an uns sein 
muss, stets auf Ungereimtheiten hinzuweisen, 
wenn hier nicht elementare Grundsätze ver-
letzt werden.

Ohne Not freiwillig in den Ring zu stei-
gen, kann unseren Verwaltungsjob deutlich 
schwieriger gestalten als er sein müsste. Der 
juristisch richtige Rat ist aus unternehmeri-
scher Sicht also vielleicht trotzdem nicht die 
beste Lösung! Vielleicht hilft es Ihnen, wenn 
Sie die Informationen, die Sie bei Seminaren 
erhalten, künftig als Inspiration oder Option, 
aber nicht zwingend als Maß aller Dinge  
betrachten.

Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen 
beim Treffen Ihrer Entscheidungen.   

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Was ist gefährlich am Besuch von  
Seminaren und Fachveranstaltungen?
Oder: Warum Juristen (fast) immer Recht haben!

Management & Führung
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Gute Immobilienverwalter verdienen  
gutes Marketing
Warum Marketing unabdingbar ist, und wie Sie es in Ihrem  
Unternehmen verbessern

Billig braucht kein Marketing
Die gute Nachricht für alle Billiganbieter –  
ist man der Billigste, braucht man kein Mar-
keting. Es gibt immer genug Menschen, die 
sich einfach nur für den billigsten Anbieter 
entscheiden. Aber Vorsicht: Es gibt immer  
einen, der es noch billiger kann. 

Erst dann, wenn Sie höhere Qualität, bessere 
Leistungen anbieten und damit auch aus-
kömmlichere Preise realisieren, führt profes-
sionelles Marketing zu mehr Erfolg. Wobei 
wir Marketing als Grundhaltung aller Perso-
nen im Betrieb sehen. Es ist das konsequente 
Ausrichten sämtlicher Aktivitäten des Unter-
nehmens auf den Bedarf des Marktes.

Was erwarten Ihre Kunden?
In gewisser Weise praktiziert jeder mehr  
oder weniger intensiv Marketing. Doch wer 
weiß, welche Konsequenzen damit verbunden 
sind? Konsumenten haben heute klare Er-
wartungen, wie und in welchem Umfang 
sie von potenziellen Anbietern über die  
gewünschten Leistungen informiert werden 
wollen. Definitiv reichen ein Werbeschild an 
der Haustür und ein Eintrag in den Gelben 
Seiten nicht aus, um in die engere Auswahl 
zu gelangen. In Bezug auf Informationspolitik 

und Qualitätsniveau legen Eigentümer die  
Latte höher und höher:
•  eine ansprechende Außendarstellung  
mit klarer Positionierung und Logo,

•  die eine oder andere Pressemeldung,
•  Kundenbindungs-Maßnahmen wie  
Seminare,

•  eine aussagefähige Website

Wie treffen Sie selbst in vergleichbarer Situ-
ation Ihre Entscheidung? Werden Sie nicht 
auch von einer stimmigen Unternehmens-
darstellung positiv angesprochen?

Wie gut entspricht Ihr Auftritt Ihrer 
Leistungsfähigkeit?
Was bedeutet das nun für viele gute Haus-
verwalter, die wissentlich oder unwissentlich 
kein professionelles Marketing umsetzen? In 
diesem Fall greift das Gesetz des ausgewoge-
nen Informationsfazits. Da Interessenten Ihr 
Unternehmen nicht kennen, müssen sie sich 
aus den recherchierbaren Informationen ein 
Bild von Ihnen machen. Jetzt ist Ihre inter-
pretierte Qualität nur so gut wie das wahrge-
nommene Marketing. Menschen blickt man 
nur vor die Stirn – Unternehmen schätzt man 
an Ihrer Außendarstellung ab. Welche Fassade 
hinterlassen Ihre Marketingaktivitäten?

Gute Arbeit braucht gutes Marketing. Über 
gute Arbeit nicht zu berichten, führt zu Un-
derstatement. Die Folge ist, dass die Außen-
darstellung der Leistungsfähigkeit überhaupt 
nicht gerecht wird. Bestenfalls wird man als 
„Geheimtipp“ weiterempfohlen.

Wenn Sie Wachstum generieren oder Ihren 
Ertrag steigern wollen, geht an einem profes-
sionellen Marketing kein Weg vorbei. Dabei 
ist es gleichgültig, ob Sie sich externer Hilfe 
bedienen oder selber Marketingchef werden. 
Ausschlaggebend ist nur, dass Sie als gu-
ter Immobilienverwalter mit authentischen  
Marketingaktivitäten auf Ihre Kernzielgruppe 
anziehend wirken.
 
KKG-Angebot für BVI-Mitglieder
Für mehr Klarheit kann das Kanne-Kaffee-
Gespräch sorgen: Sie investieren eine Kanne 
Kaffee in ihrem Büro. Sie erhalten dafür:
•  zwei Stunden Analysegespräch zur  
Marketingsituation Ihres Unternehmens,

•  schriftlich protokolliert,
•  mit empfehlenswerten Aktivitäten,
•  kostenfrei für alle BVI-Mitglieder.

Dammann Marketing ist eine Fach-Agentur 
für beratungsintensive Produkte und Dienst-
leistungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung 
in der Immobilien-Branche.  

Friedrich Dammann
dammann.friedrich@dammann.info

„Marketing muss so anziehend sein, dass uns die Leute in ihrem Leben haben wollen.“ Dieses 
Zitat von Jim Stengel passt auffällig gut zum Geschäft des Immobilienverwalters. Schließlich 
sind Sie ja – teils mehr, teils weniger – ins Wohnleben Ihrer Kunden eingebunden. Dabei ist 
das wichtigste Wort in diesem Zitat „wollen“. Denn damit muss es das Ziel des Verwalters sein, 
beim Kunden das gute Gefühl hervorzurufen, sich für den Richtigen entschieden zu haben.

Friedrich Dammann ist Spezialist für Unternehmens-
marketing und seit Mai 2014 als beratendes Mitglied  
im BVI tätig.

Wer das Marketing im Unternehmen vernachlässigt, ist definitiv auf falschem Kurs.
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Verschmelzung allein kein Grund zur 
Kündigung des Verwaltervertrags 
BGH, Urteil vom 21.02.2014 − V ZR 164/13

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) 
gehen bei einer Verschmelzung auf eine an-
dere juristische Person die Organstellung 
und der Verwaltervertrag im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf den übernehmen-
den Rechtsträger über. Der Verwaltervertrag 
erlischt nicht in analoger Anwendung der  
§§ 675, 673 BGB, weil letztere Norm durch 
die im Umwandlungsgesetz enthaltenen 
Spezialvorschriften verdrängt wird. Das 
Umwandlungsrecht trägt dem Bedürfnis 
Rechnung, die rechtlichen Strukturen eines 
Unternehmens zügig und ohne große for-
melle und steuerliche Hürden an die wirt-
schaftlichen Verhältnisse anzupassen. Zum 
Schutz des Rechtsverkehrs, insbesondere der 
Gläubiger, enthält es ein eigenständiges und 
umfassendes Regelungskonzept.

Verwaltervertrag hat bei  
Rechtsnachfolge Bestand
Bei der Wahl bzw. Bestellung eines WEG-
Verwalters steht meist nicht die Ausführung 
der Dienstleistungen durch bestimmte na-
türliche Personen im Vordergrund. Darauf 
haben die Wohnungseigentümer schon rein 
rechtlich keinen Einfluss. Sie können weder 
die Auswechslung von Gesellschaftern oder 
Geschäftsführern verhindern, noch die Perso-
nalauswahl für ihre Anlage mitbestimmen. Es 
läge nicht im Interesse der Eigentümer, wenn 
der Verwaltervertrag und die Organstellung 

ohne weiteres mit der Registereintragung der 
Verschmelzung endeten. Mit der Register-
eintragung (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 UmwG) wür-
de die bisherige Verwalter-GmbH erlöschen, 
eine lückenlose Verwaltung wäre dann nicht 
mehr gewährleistet. 

Personalwechsel erleichtert  
Kündigung
Die Gesamtrechtsnachfolge führt zwar noch 
nicht zu einem wichtigen Grund für eine  
Abberufung, erleichtert diese allerdings. 
Ob sich die Wohnungseigentümer von dem 
übernehmenden Rechtsträger trennen kön-
nen, ist laut BGH eine Frage des Kündigungs- 
bzw. des Abberufungsrechts. Dem Verwalter 
ist daher anzuraten, Personalwechsel in An-
lagen zu vermeiden oder zumindest gut zu 
kommunizieren. Laut BGH soll im Falle eines 
Personalwechsels die vorzeitige Kündigung 
eines Verwaltervertrags erleichtert sein. An 
die besonderen Umstände, die erforderlich 
sind, um die Fortführung der Verwaltung 
durch den übernehmenden Rechtsträger für 
die Wohnungseigentümer unzumutbar zu 
machen, werden keine allzu hohen Anfor-
derungen gestellt. 

Der Verkauf von „Verwaltungen“ setzt in 
der Regel die Wahl einer juristischen Person 
zum Verwalter voraus. Der Verwalter kann 
als Einzelperson sein Amt nicht einfach auf 

Dritte übertragen. Auch die Verwalter-GmbH 
darf Haupttätigkeiten nicht einem Sub- 
Verwalter übertragen. Es dürfen aber sämt-
liche Geschäftsanteile ohne Zustimmung der 
Wohnungseigentümer an Dritte veräußert 
und übertragen werden. Auch das Personal 
kann gewechselt werden. Bisher hatte die 
Instanz-Rechtsprechung die Verschmelzung 
kritischer gesehen. Das Landgericht Frank-
furt am Main (ZWE 2013, 30) judizierte:  
Der WEG-Verwalter kann sein Amt nicht  
ohne Mitsprache der Wohnungseigentümer 
auf einen Dritten übertragen. Dies gilt auch 
dann, wenn die Verwaltungsgesellschaft durch 
Verschmelzung in einem anderen Rechts- 
träger aufgegangen ist. Das Landgericht 
Frankfurt/Oder (ZMR 2013, 981) entschied: 
Handelt es sich bei dem WEG-Verwalter um 
eine juristische Person, gehen bei einer Ab-
spaltung zur Neugründung im Sinne von 
§ 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG Verwalteramt 
und -vertrag nicht auf den neu gegründeten 
Rechtsträger über. Diese bisherige Recht-
sprechung ist nun Makulatur. Der BGH ver-
tritt die Auffassung, dass Verwaltervertrag 
und Organstellung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 
UmwG unabhängig von der Rechtsform des 
übertragenden Verwalters auf den überneh-
menden Rechtsträger übergehen.  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Eine für die Unternehmensnachfolge und das Fortbestehen des Verwalteramts 

wichtige Entscheidung des 5. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs befasste sich mit 

den Folgen einer Verschmelzung der zur WEG-Verwalterin bestellten juristischen 

Person. Ob sich diese Gesamtrechtsnachfolge auch auf den zwischen dem Ver-

walter und einer Wohnungseigentümergemeinschaft geschlossenen Verwalter- 

vertrag erstreckt, war umstritten und höchstrichterlich noch nicht geklärt.

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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Im vom BGH verhandelten Fall hatte die Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer zwei 
Grundstücks- und Gebäude-Serviceverträge 
mit einer GmbH X geschlossen. In den Ver-
trägen war eine Vertragslaufzeit von jeweils 
fünf Jahren vorgesehen. Die Verträge sollten 
nach Ablauf der Vertragslaufzeit von beiden 
Seiten mit einer Frist von vier Wochen zum 
Quartalsende schriftlich gekündigt werden 
können. Ohne fristgerechte Kündigung soll-
ten sich die Verträge jeweils um weitere fünf 
Jahre verlängern. In einer Versammlung im 
September 2010 beschlossen die Wohnungs-
eigentümer, dass der Verwalter die Verträge 
mit der GmbH X kündigen sollte. Diesen Be-
schluss führte der Verwalter auch aus. Die 
GmbH widersprach dessen Kündigung. Sie 
rügte, dass der Verwalter keine Vollmachts-
urkunde vorgelegt habe, aus der seine Be-
fugnis, ihr zu kündigen, hervorgehe. Wegen 
der Wirksamkeit der Kündigung kam es zu 
einem Rechtsstreit, bei dem der BGH der 
GmbH X Recht gab.

Einseitige Rechtsgeschäfte  
nur mit Ermächtigung
Diese im Ergebnis und der Begründung we-
nig überzeugende, in ihrer Bedeutung für die 

Praxis aber kaum zu überschätzende Ent-
scheidung muss jedem Verwalter bekannt sein 
und von ihm unverzüglich umgesetzt werden. 
Denn Verwalter müssen künftig damit rech-
nen, dass sämtliche von ihnen im Namen 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
vorgenommenen einseitigen Rechtsgeschäfte 
wie z. B. eine Kündigung, ein Rücktritt oder 
eine Anfechtung, aber auch Fristsetzungen, 
Mahnungen oder Mieterhöhungsverlangen 
unwirksam werden können. Verwalter müs-
sen daher noch mehr als bislang versuchen, 
bei ihrem Handeln für die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer deutlich zu machen, 
dass sie dazu ermächtigt sind. Spätestens 
jetzt sollte daher jeder Beschluss, den der 
Verwalter ausführen soll, ausdrücklich eine 
Ermächtigung des Verwalters enthalten: „Der 
Verwalter ist ermächtigt, mit … einen Vertrag 
zu schließen oder gegenüber … die Kündigung 
des Vertrages zu erklären.“ Auf diesen Punkt 
sollte niemals und bei keinem Beschluss ver-
zichtet werden! Jeder Verwalter muss schon 
im eigenen Interesse darauf achten, dass seine  
Vertretungsmacht „glasklar“ ist.

Bei wichtigen Erklärungen Vollmachts- 
und Ermächtigungsurkunde vorlegen
Der entsprechende Beschluss kann dann in 
Abschrift bei einseitigen Rechtsgeschäften 
zum Beleg der Vertretungsmacht beigefügt 
werden. Die Beschlussabschrift bzw. Kopie 
der Niederschrift ist zwar keine Vollmachts-
urkunde, aber es bleibt zu hoffen, dass für 
die meisten Vorgänge im Rechtsverkehr die-
ser Beleg ausreicht. 

Der sichere Weg besteht allerdings allein 
darin, dass der Verwalter bei jeder zusätz-
lichen Ermächtigung von den Wohnungs-
eigentümern für die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer die Ausstellung einer 
Vollmachts- und Ermächtigungsurkunde 
verlangt, aus der der jeweilige Umfang sei-
ner Vertretungsmacht ersichtlich ist. Diese 
Urkunde muss zwar grundsätzlich von al-
len Wohnungseigentümern unterschrieben 
werden. Die Wohnungseigentümer können 
aber beschließen, dass nur einige von ihnen 
die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
vertreten sollen. Es ist daher möglich und 
bei wichtigen Erklärungen unabdingbar, 
dass die Vollmachts- und Ermächtigungs-
urkunde des Verwalters am besten noch in 
der Versammlung ergänzt und von den dazu 
durch Beschluss ermächtigten Wohnungs-
eigentümern unterschrieben wird.  

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Wirtschaft & Recht

Der Verwalter kann nach § 27 Abs. 6 WEG von den Wohnungseigentümern, aber auch 

von der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer die Ausstellung einer Vollmachts- 

und Ermächtigungsurkunde verlangen. Aus dieser ist der gesetzliche und gewillkürte 

Umfang seiner Vertretungsmacht für die Wohnungseigentümer, vor allem aber für die 

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ersichtlich. Von dieser Möglichkeit machen 

nicht alle Verwalter Gebrauch. Ferner wird häufig nicht darauf geachtet, die Voll-

machts- und Ermächtigungsurkunde aktuell zu halten. Zu Unrecht − wie der Bundes-

gerichtshof (BGH) jetzt entschieden hat. 

Verwalter muss für aktuelle Vollmachts- 
und Ermächtigungsurkunde sorgen
BGH, Urteil vom 20.2.2014 − III ZR 443/13

Wirtschaft & Recht

Dr. Oliver Elzer beobachtet als Richter am  
Kammergericht Berlin die Urteile des Bundes-
gerichtshof mit besonderer Sorgfalt.
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Was war passiert?
In einer aus Reihenhäusern bestehenden Ei-
gentümergemeinschaft errichtete ein Eigentü-
mer eigenmächtig an seinem Reihenhaus eine 
Überdachung einer Terrasse. An der Terrasse 
bestand ein Sondernutzungsrecht zugunsten 
des Eigentümers. Die Überdachung grenzte 
unmittelbar an die Außenwand des Nachbarn 
und weiterer Eigentümer der Gemeinschaft. 
Ein genehmigender Beschluss wurde durch 
die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht 
gefasst. Vielmehr sprach sich die Mehrheit der 
Eigentümer dafür aus, dass eine Zustimmung 
erfolgen könne, wenn zwischen den beiden 
benachbarten Eigentümern eine schriftliche 
Vereinbarung getroffen werde. Diese Ver-
einbarung konnte in der Folge jedoch nicht 
erzielt werden. Der Nachbar verlangte nun 
vom Beklagten die Entfernung der Terrassen- 
überdachung und die Feststellung, dass der 
Beklagte mögliche bereits entstandene oder 
durch die Entfernung der Überdachung 
noch zu erwartende Schäden an der Fassade  
„seines Hauses“ zu übernehmen habe.

Darf der benachbarte Eigentümer 
klagen?
Diese Frage hat der Bundesgerichtshof für die 
beiden Anträge des Klägers unterschiedlich 
bewertet. Sofern der Kläger die Entfernung 
der Terrassenüberdachung verlangen würde, 
hat er einen eigenständigen Anspruch auf 
Beseitigung. Bei der Terrassenüberdachung 
handelt es sich um eine bauliche Verände-
rung nach § 22 Abs. 1 WEG, die grundsätzlich 

der Zustimmung aller Eigentümer bedarf, die 
über das in § 14 Nr. 1 WEG bestimmte Maß 
hinaus beeinträchtigt werden. Eine solche 
ist hier richtigerweise angenommen worden. 
Fraglich ist jedoch, ob der einzelne Woh-
nungseigentümer hier überhaupt einen Be-
seitigungsanspruch nach § 1004 Abs. 1 BGB 
geltend machen kann, ohne dass die Eigentü-
mergemeinschaft sich vorab mit dieser The-
matik befasst. Ein solches Recht wird bejaht, 
da es sich bei Beseitigungsansprüchen ledig-
lich um „gekorene“ Rechte nach § 10 Abs. 
6 Satz 3 2. HS WEG handelt. Das heißt, die 
Gemeinschaft kann im Wege der Beschluss-
fassung das Ausübungsrecht an sich ziehen, 
muss es aber nicht. Es bleibt also dabei, dass 
jedem Eigentümer grundsätzlich das Recht 
auf Beseitigung einer baulichen Maßnahme 
zusteht, wenn diese eigenmächtig errichtet 
wurde und der Kläger eine über das Maß des 
§ 14 Nr. 1 WEG hinausgehende Beeinträch-
tigung darlegen könne. Insoweit wurde der 
Klage also stattgegeben, der Beklagte muss 
die Terrassenüberdachung entfernen. 

Aber wie sieht es mit dem weiteren Antrag 
auf Feststellung der Verpflichtung zur Besei-
tigung aller Schäden dieser Maßnahme an der 
Fassade aus? Ein solches Recht ist anders als 
das Beseitigungsrecht ein „geborenes“ Recht 
der Gemeinschaft und kann daher nicht durch 
einen einzelnen Wohnungseigentümer wahr-
genommen werden. Die Fassade des Klägers, 
auch wenn er diese als „seine“ Fassade be-
zeichnet, steht im Gemeinschaftseigentum. 

Schadensersatzansprüche, die sich auf das 
gemeinschaftliche Eigentum beziehen, stellen 
Ansprüche der Gemeinschaft dar und können 
daher auch nur einheitlich von dieser geltend 
gemacht werden. Es hätte also einer Vorbe-
fassung der Gemeinschaft bedurft, deren Ab-
lehnung im Beschlusswege durch den Kläger 
hätte angefochten werden müssen. Insoweit 
war die Klage auf Feststellung abzuweisen.

Fazit
Es bleibt beim Grundsatz, dass ein Eigentü-
mer nicht eigenmächtig eine bauliche Verän-
derung vornehmen darf. Dies bedarf immer 
der Zustimmung der Eigentümer, die eine Be-
einträchtigung nachweisen können, die auch 
darin begründet liegen kann, dass durch das 
Anbringen einer Terrassenüberdachung die 
Instandsetzung der Fassade erschwert wird 
und hier Mehrkosten zu befürchten sind. Ein 
Anspruch auf Beseitigung nach § 1004 Abs. 1 
BGB hat der einzelne Eigentümer auch ohne 
Vorbefassung der Gemeinschaft, da es hier 
keine zwingende Ausübungsbefugnis der  
Gemeinschaft gibt. Anders stellt sich dies bei 
Schadensersatzansprüchen dar, die am ge-
meinschaftlichen Eigentum entstehen oder zu 
entstehen drohen. In diesen Fällen verbleibt 
die Ausübungsbefugnis bei der Gemeinschaft. 
Nur die könnte einen entsprechenden Fest-
stellungsantrag gegen den Beklagten geltend 
machen.    

Cathrin Fuhrländer 
fuhrlaender@fuhrlaender-hilger.de

Terrassenüberdachung  
einfach gemacht?
Der Beseitigungsanspruch nach § 1004 Abs. 1 BGB

Cathrin Fuhrländer ist Rechtsanwältin 
in Hennef und berät BVI-Mitglieder 
kompetent in Rechtsfragen.
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Der Fall
Wohnungseigentümer E errichtet auf der  
seinem Sondernutzungsrecht unterliegenden 
Terrasse eine Überdachung. Ein neu hinzu-
gekommener Eigentümer N will die Über-
dachung beseitigt wissen. Hiergegen wendet 
E wendet ein, dass die übrigen Wohnungs-
eigentümer ihm vor einiger Zeit ausdrück-
lich zugesagt haben, mit der Errichtung der 
Terrassenüberdachung einverstanden zu 
sein. Im Protokoll einer der letzten Eigentü-
merversammlungen ist lediglich ausgeführt, 
dass diskutiert und sodann festgehalten wur-
de, dass die Überdachung geduldet werde. 
N meint, dass dies für eine Zustimmung im 
Sinne des § 22 Abs. 1 WEG nicht ausrei-
che, denn eine formelle Beschlussfassung sei 
nicht erfolgt.

Das Problem
Vorliegend stellt sich die Frage, wie der 
Wortlaut des § 22 Abs. 1 WEG auszulegen 
ist, denn ausdrücklich ist in dieser Bestim-
mung nur davon die Rede, dass eine bauli-
che Veränderung beschlossen werden kann, 
sofern die Zustimmung benachteiligter Ei-
gentümer vorliege. Damit ist nicht eindeu-
tig geregelt, ob diese Zustimmung innerhalb  
des Beschlusses der Eigentümerversammlung  

erfolgen muss (also durch Abgabe einer Ja-
Stimme bei der Abstimmung über den Antrag 
auf Genehmigung der baulichen Verände-
rung), oder ob die Zustimmung auch außer-
halb eines formellen Beschlussverfahrens, 
also z. B. durch mündliche oder schriftliche 
Genehmigung erteilt werden kann. Dieses 
Problem ist in Rechtsprechung und Literatur 
bis dato nicht gelöst. Während ein Teil der 
Rechtslehre die Auffassung vertritt, dass jede 
Form der Zustimmung, auch eine mündliche 
oder schriftliche Genehmigung außerhalb 
einer Eigentümerversammlung, ausreiche, 
verlangt die andere Rechtsmeinung einen 
formellen Genehmigungsbeschluss, der nur 
durch Stimmabgabe in der Eigentümer- 
versammlung erfolgen kann.

Die Entscheidung des LG Hamburg
Das Landgericht Hamburg vertritt in seiner 
Entscheidung die Auffassung, dass mit dem 
Begriff der Zustimmung im Sinne des § 22 
Abs. 1 WEG nur eine formelle Genehmigung 
im Rahmen eines Eigentümerbeschlusses 
gemeint sein kann. Dies führt dazu, dass 
der betroffene Eigentümer E, der keinen 
formell wirksamen Beschluss über die Ge-
nehmigung nachweisen kann, trotz münd-
lich erteilter Zustimmung zum Rückbau der  

Terrassenüberdachung verurteilt wird. Die 
Auffassung der LG Hamburg ist hier vertre-
tener Auffassung nach zutreffend. Später in 
eine Eigentümergemeinschaft eintretende 
Wohnungseigentümer müssen sich darauf 
verlassen können, dass bauliche Veränderun-
gen nachweisbar genehmigt wurden, was sich 
nur anhand eines formellen Versammlungs-
beschlusses sicher nachvollziehen lässt. Denn 
Beschlüsse der Eigentümer sind bekanntlich 
in die sogenannte Beschluss-Sammlung ein-
zutragen, die darüber Aufschluss gibt, was die 
Eigentümer in der Vergangenheit wie geregelt 
haben (§ 24 Abs. 7 WEG).

Dadurch wird auch späterer Streit darüber 
vermieden, ob denn eine Genehmigung nun 
tatsächlich erteilt wurde oder nicht, denn 
nur mündlich oder privatschriftlich erteilte 
Genehmigungen lassen sich nach einiger 
Zeit nur schwer nachvollziehen. Auch ist zu 
berücksichtigen, dass die Rechtsnachfolger 
von Eigentümern nur im Falle eines formell 
zustande gekommenen Beschlusses an die 
Genehmigung einer baulichen Veränderung 
gebunden sind (§ 10 Abs. 3 WEG). Insofern 
dient die Beschlussfassung auch der Absi-
cherung desjenigen, der die bauliche Ver-
änderung durchführt. Deswegen ist es anzu-
raten, konkrete Beschlüsse herbeizuführen. 
Zwar hatte das LG Hamburg in seinem Urteil 
für den unterlegenen Beklagten die Revi-
sion zum BGH zugelassen, dieser ließ diese 
Rechtsfrage indes unbeantwortet (BGH,  
Urt. v. 07.02.2014 − V ZR 25/13).  

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Bierdeckel oder  
Beschluss
Wie ist die Zustimmung zu baulichen  
Veränderungen zu erteilen?

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, steht  
Verbandsmitgliedern über die BVI-Rechtsauskunfts-
hotline mit schnellem Rat zur Seite.

Wirtschaft & Recht

Bauliche Maßnahmen, die eine Veränderung des optischen Gesamteindrucks des 

Gemeinschaftseigentums herbeiführen, bedürfen als bauliche Veränderungen  

gem. § 22 Abs. 1 WEG der Zustimmung der nachteilig betroffenen Eigentümer.  

Dabei musste sich das Landgericht Hamburg der Frage zuwenden, in welcher Form 

eine solche Zustimmungserklärung abgegeben werden muss, um wirksam zu  

sein (Urt. v. 16.01.2013 – 318 S 55/12).
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Die jährliche Heizkostenabrechnung kann für 
Verbraucher eine unangenehme Überraschung 
bedeuten. Denn rund drei Viertel (76 Prozent) 
fehlt es laut einer Studie von Forsa im Auftrag 
von ista an exaktem Wissen über das eige-
ne Heizverhalten und die damit verbundenen 
Kosten. Die Befragung zeigt aber auch, dass 
rund zwei Drittel der Verbraucher (65 Prozent) 
zusätzliche unterjährige Information wün-
schen. Mehr als die Hälfte davon wollen sogar 
monatlich oder häufiger unterrichtet werden 
– sie haben erkannt, dass nur der sparen kann, 
der auch weiß, was er verbraucht.

Drei Viertel der Bundesbürger kennen 
ihre genauen Heizkosten nicht
„Die regelmäßige Heizkosteninformation 
schafft genau die von den Verbrauchern ge-
wollte Transparenz“, sagt Peter Ruwe, Ge-
schäftsführer Vertrieb von ista Deutschland. 
„So erhalten sie eine unmittelbare Rück-
meldung und können jederzeit sinnvolle 
Korrekturen an ihrem Verbrauchsverhalten 
vornehmen. Die Forsa-Studie zeigt klar, dass 
dies von den Verbrauchern mehrheitlich ge-
wünscht wird.“

Dieser Wunsch der Verbraucher nach mehr 
Transparenz kann bereits heute im Rahmen 
eines Energiedatenmanagements schnell und 
einfach erfüllt werden. 

Energie & Umwelt

Dabei wird der individuelle Wärmeverbrauch 
in den Haushalten erfasst und per Funk an 
ista übermittelt. Die Nutzer sehen dann  
bequem über ein Webportal oder ein Smart- 
phone bzw. Tablet jederzeit den Verbrauchs-
stand und die damit verbundenen Energie- 
kosten. So bekommen sie ein echtes Fahr-
gefühl für den Verbrauch und können ihr  
Verhalten entsprechend anpassen.

Europa hat Potenziale erkannt
Die Bedeutung einer unterjährigen Ver-
brauchsinformation hat auch die Europäische 
Union erkannt und die Energieeffizienzricht-
linie (EED) eingeführt. Diese EED soll bereits 
bis Juni 2014 in jeweiliges nationales Recht 
umgesetzt werden. Die Richtlinie gibt ver-
bindliche Zielvorgaben für den effizienten 
Umgang mit Energie, besonders im Gebäu-
debereich. Denn vor allem hier gibt es große 
Einsparpotenziale, da der Großteil der Ener- 
gieverbräuche (ca. 85 Prozent) im Gebäude-
bereich beim Warmwasser- und Heizenergie- 
verbrauch entsteht und nicht beim Strom.  

media@ista.com
www.ista.com

Die deutschen Verbraucher wünschen sich mehr Transparenz und Kostenkontrolle bei der 
Heizkostenabrechnung. Dies belegt eine im Auftrag des Essener Energiedienstleisters ista 
vom Marktforschungsinstitut Forsa durchgeführte Studie zum Energiebewusstsein in deut-
schen Haushalten. Demnach würden rund zwei Drittel der Deutschen aktuelle Informationen 
zum Heizenergieverbrauch unterjährig nutzen. Eine größere Transparenz beim Heizenergie- 
verbrauch ist auch dringend geboten, denn rund drei Viertel der Deutschen können die  
eigenen Heizkosten nicht exakt beziffern.

Forsa-Studie zum  
Energiebewusstsein  
der Deutschen
Verbraucher wünschen mehr  
Transparenz bei den Heizkosten
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Dienstleistungen

Die Mietkaution in der Verwalterpraxis
BVI-Kooperationspartner kautionsfrei.de stellt sich vor 

Eine Barkaution verursacht einiges an Ar-
beit: In der Regel muss die Kaution in Höhe 
von maximal drei Nettokaltmieten zeitgleich 
mit der ersten Mietzahlung den Hausverwal-
ter erreichen. Hat der Mieter diese Summe 
nicht auf seinem Konto, kann er die Kau-
tion auf drei Raten aufteilen. Beide Vari-
anten bedeuten für den Hausverwalter eine 
Menge Zeitaufwand, da für jede Kaution ein 
gesondertes Kautionskonto eingerichtet wer-
den muss. Wird das Geld auf einmal bezahlt, 
klappt die Weiterleitung problemlos. Wenn 
die Summe allerdings in Raten eintrifft, be-
deutet dies drei Überweisungsschritte. Bei 
Zahlungsrückständen muss der Verwalter 
den Mieter mahnen – dies stellt bei nur ei-
nem Mieter kein Problem dar, betreut ein 
Verwalter allerdings eine Vielzahl von Woh-
nungen, beansprucht allein der Mahnprozess 
viel Zeit.

Barkaution verursacht Kosten
Mit der Barkaution gehen für den Verwalter 
weitere Pflichten einher. So muss der Mie-
ter jährlich über die erwirtschafteten Zinsen, 
die Höhe der zurückzuzahlenden Kautions-
summe sowie die von der Bank einbehaltene 
Kapitalertragsteuer, den Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls die Kirchensteuer auf 
dem Laufenden gehalten werden. Das geht 

ins Geld: Betreut eine Hausverwaltung zum 
Beispiel 1.000 Wohneinheiten und verschickt 
die gleiche Anzahl an Bescheinigungen, 
kommen allein dafür 600 Euro zusammen – 
die Nebenkosten hinzu addiert, belaufen 
sich die Kosten für das Porto auf 1.200 Euro, 
der finanzielle Aufwand für das Personal ist  
dabei noch nicht berücksichtigt.

Wenn die Rückzahlung der Kaution  
länger dauert
Bei Beendigung des Mietverhältnisses wün-
schen sich die Mieter eine zeitnahe Rück-
zahlung des hinterlegten Geldes. Der Gesetz-
geber gesteht dem Vermieter/Hausverwalter 
einen Zeitraum von sechs Monaten zu, in 
dem er das Geld zurückzahlen muss. Die-
se Zeit verlängert sich, wenn die Betriebs- 
kostenabrechnung noch nicht erfolgt ist. 
In der Zwischenzeit musste der Mieter aber  
für die neue Wohnung schon die Kaution 
bezahlen, sodass er schnell an die Grenzen 
seines Budgets stößt. Entstehen aufgrund 
dessen vermehrte Rückfragen an den Ver-
walter hinsichtlich der Rückzahlung, än-
dert dies nichts daran, dass die vollständige 
Summe erst erstattet wird, wenn die finale 
Wohnungsabnahme ohne Beanstandungen 
erfolgt ist und die Nebenkostenabrechnung 
keine ausstehenden Posten aufweist.

Alternative zur Barkaution bietet  
Vorteile für Mieter und Verwalter
Der durch die Barkaution verursachte Ar-
beitsaufwand lässt sich durch die Mietkau-
tionsbürgschaft, wie sie zum Beispiel kauti-
onsfrei.de anbietet, umgehen. Hierbei leistet 
der Mieter keine Einmalzahlung an den Ver-
mieter, sondern zahlt pro Jahr einen gerin-
gen Beitrag an den Anbieter. Im Gegenzug 
erhält der Mieter eine Bürgschaftsurkunde, 
die beim Hausverwalter hinterlegt wird. Die 
Einrichtung eines Kautionskontos wird damit 
genauso obsolet wie die Zahlungserinnerun-
gen des Mieters oder die Berechnungen zur 
Zinsertragssteuer – stattdessen gilt: Urkunde 
abheften, fertig.

Geht es um den Auszug des Mieters, sind 
keine Auseinandersetzungen wegen des Zeit-
punktes der Rückzahlung zu befürchten. Es 
genügt, die Bürgschaftsurkunde an den ehe-
maligen Mieter zurückzusenden. Wurden an 
der Wohnung Schäden festgestellt, richtet der 
Verwalter sich an die Versicherung. Bestätigt 
diese den Schaden, zahlt sie das zur Behebung 
nötige Geld an den Verwalter aus. Zudem 
wird Mietern die Möglichkeit des Abwohnens 
der Kaution genommen, sodass sie bis zum 
letzten Tag ihre Miete zahlen müssen.  

Robert Litwak
robert.litwak@kautionsfrei.de

Vermieter geben die Angelegenheiten rund um ihre Immobilie gerne in die Hände von Hausverwal-
tern, die in der Regel alle vertraglich vereinbarten Tätigkeiten übernehmen. Die Bandbreite reicht 
dabei von der Annahme von Mieterbeschwerden über das Aufsetzen und die Bearbeitung von Miet-
verträgen bis hin zur Organisation aller mit der Mietkaution einhergehenden Fragen.
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Balkone effizient sanieren – aber wie?
10 Fragen – 10 Antworten

1. Warum werden Balkone undicht? 
Schwachpunkte sind Fugen in Fliesenbe-
lägen, Bodenabläufe oder Anschlüsse an Tü-
ren und Fenster. Hier treffen Werkstoffe mit 
unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten 
zusammen. Das führt zu thermisch bedingten 
Spannungen und Bewegungen. An diesen 
Stellen kann Wasser eindringen. Weist der 
Balkon keine oder nicht mehr funktionstüch-
tige Abdichtungen auf, können Bauschäden 
entstehen. In den Wohnräumen kann sich 
Schimmel bilden.

2.  Wie können diese Balkone saniert 
werden?

Es gibt zwei Möglichkeiten:
1.) Abriss und Neueinbau. Das verursacht 
Nutzungsausfall sowie Lärm, Schmutz und 
Kosten.
2.) Substanzerhaltende Sanierung, z. B. mit 
modernen Flüssigkunststoffsystemen. Diese 
sind Abdichtung und Nutzbelag in Einem. 
Dabei sind sie nur ca. 7 mm dick und wiegen 
nur ca. 9 kg/m². Sie haften auf unterschied-
lichen und wechselnden Untergründen wie 
Estrich, Fliesen, Kunststoff, Holz und Metall.

3.  Wie funktioniert diese substanzer-
haltende Sanierung?

Nach der professionellen Vorbereitung des  
Untergrundes, z. B. durch Schleifen des Est-
richs, folgt das Auftragen einer Grundierungs-
ebene. Dann wird ein flüssig aufzutragendes 

Abdichtungssystem verlegt, damit sämtliche 
Anschlüsse sicher eingebunden sind. Es folgt 
eine Schutzebene, um Punktlasten zu vertei-
len. Die abschließende Nutzebene besteht aus 
einer individuell gestaltbaren Versiegelung.

4.  Wie sicher ist ein solches flüssiges 
Abdichtungssystem?

Moderne Flüssigabdichtungen auf Basis von 
PMMA-Harzen können als „unverspröd-
bar“ bezeichnet werden. Sie enthalten keine 
Weichmacher, sondern sind vom chemischen 
Aufbau her flexibel und dauerelastisch. 
So überbrückt z. B. das Weproof-Abdich-
tungssystem auch ohne Vliesarmierung auf 
der Fläche Risse von bis zu 1 mm. Dies ist  
geprüft und zugelassen per allgemeinem 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis im Sinne der 
DIN 18195.

5. Wie kommt die Restfeuchte heraus?
Bei frei auskragenden Balkonen kann die 
Restfeuchte über die Stirnseite entweichen. 
Bei Dachterrassen und Loggien empfiehlt 
es sich, in den vorhandenen Aufbau ein 
Dampf-Entlastungs-System zu integrieren. 
Damit kann der Dampfdruck zu den Seiten 
entweichen.

6. Was kostet die Baumaßnahme?
Die Erfahrung zeigt, dass die substanzerhal-
tende Methode mit Flüssigkunststoff sehr   
häufig günstiger ist als der konventionelle 

Abriss und Neuaufbau. Es können bis zu 
30 Prozent der Kosten eingespart werden. 

7. Wie lange halten PMMA-Systeme?
Die ältesten noch voll funktionsfähigen  
Objekte stammen aus den 1980er Jahren. 
Die europäisch technische Zulassung (ETA) 
hat das „WestWood Cryl Dachabdichtungs-
system“ in die höchste erreichbare Kategorie 
(Lebensdauer > 25 Jahre) eingestuft.

8.  Welche Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt es?

Der optischen Gestaltung sind keine Grenzen 
gesetzt. Besonders beliebt ist die Fliesen-
optik. Sie verbindet das „Look & Feel“ der 
Fliese mit optimaler Pflegbarkeit. Die Fugen 
sind frostfest und reißen nicht. Individuelle 
Kundenwünsche lassen sich durch die kurzen 
Reaktionszeiten kostengünstig realisieren.

9.  Wie leicht lässt sich die Oberfläche 
pflegen?

Mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln 
sind sie schnell und einfach zu reinigen. Die 
feuchte Oberfläche kann auch einfach mit 
einem Gummischieber abgezogen werden.

10.  Welche Unternehmen führen solche 
Sanierungen durch? 

Wenden Sie sich an ein Fachunternehmen, 
denn für die fachgerechte Sanierung sind ein 
umfangreiches Spezialwissen und sehr viel 
Erfahrung notwendig. Ein Fachunternehmen 
in Ihrer Nähe finden Sie auf der Fachver-
leger-Empfehlung auf unserer Website.   

Thomas Menzel
info@westwood.de

Wer Balkone langfristig erhalten will, muss sie vor schädlichen Witterungseinflüssen und mecha-
nischen Belastungen schützen. Mehr als 25 Jahre gibt es flüssige Abdichtungs- und Beschichtungs-
systeme auf Basis von dauerflexiblen PMMA-Harzen. Sie entsprechen dem anerkannten Stand der 
Technik im Sinne der DIN 18195. Inwieweit sie die richtige Lösung für das Problem „undichter 
Balkon“ bieten, wird anhand der folgenden 10 Fragen erklärt.

Technik & Bauen

Flüssigkunststoffe haben sich als schützende Abdichtungs- und Beschichtungssysteme bei Sanierungen bewährt. 
In den meisten Fällen kann direkt auf die bestehende Substanz aufgebaut und ein kostenintensiver Abriss  
verhindert werden.

Detailanschlüsse erfordern ein Höchstmaß an Dichtheit. 
Mit der Vliesarmierung werden Risse von mehr als 1 mm 
dauerhaft sicher überbrückt.
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MACHEN SIE 

IHREN MIETERN 

DAS LEBEN 

LEICHTER.

www.intratone.com
DAS NEUE SMART.

www.intratone.com

Jede Mutter kennt das: kaum haben Sie sich hingesetzt 
und versorgen Ihr Baby, klingelt der Postbote an der 
Tür. Dank der Gegensprechanlage von Intratone kein 
Problem. Öffnen Sie einfach bequem von der Couch 
aus die Tür.

OHNE KABEL, OHNE HÖRER.  
DIE GEGENSPRECHANLAGE FÜR  
SMARTPHONE UND FESTNETZ.

„EIN PAKET FÜR SIE.“
VIA HANDY/FESTNETZ
GEGENSPRECHANLAGE

Sie erhalten einen Anruf
1.  Ein Besucher kontaktiert Sie über  

die Gegensprechanlage. Ihr Mobil-  
und Festnetztelefon läutet.

2.  Sie nehmen den Anruf entgegen – 
zu Hause oder Unterwegs.

Smarter Türöffner
3.  Sie öffnen die Eingangstür des  

Gebäudes, indem Sie eine Taste  
Ihres Mobil- oder Festnetztelefons  
drücken (z. B die Taste *).

So smart funktioniert es

IHRE ERDGASKOSTEN 
SIND UNSER THEMA. 
Top-Preise. Top-Service.

Als Erdgas- und BVI-Partner für die Immobilien- 
wirtschaft setzen wir unsere Stärken für Sie ein:

ü	Günstige Erdgas-Preise durch individuelle
 Vertragsmodelle

ü	Top-Betreuung durch persönliche 
Ansprechpartner vor Ort

ü	Einfacher Wechsel. 
Wir übernehmen alle Formalitäten

ü	Reduzierter  Verwaltungsaufwand. 
 Nur ein Rahmenvertrag für all Ihre Objekte

Vertrauen Sie uns – einem der größten mittelständischen 
Energielieferanten in Deutschland mit über 50 Jahren 
Markterfahrung.

Wechseln Sie jetzt!
089/641 65 214
geschaeftskunden@montana-energie.de

www.montana-energie.de



Bausparkasse Schwäbisch Hall AG · Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken
Crailsheimer Straße 52 · D-74523 Schwäbisch Hall  
Tel. +49 (791) 46-46 46 · service@schwaebisch-hall.de

Bausparen lohnt sich für Ihre Wohnungseigentümergemeinschaft
Bausparen mit Schwäbisch Hall hat viele Vorteile:

Sichere Anlage der Instandhaltungsrücklage für langfristige Investitionsvorhaben 
mit solider Guthabenverzinsung
Anteiliger Bausparkredit an die Miteigentümer – in der Regel im Verhältnis der 
Miteigentumsanteile 
Bausparkredit bis 10.000 ¤ ohne dingliche Absicherung1

Sichere Kreditzinsen zu Top-Konditionen 
1Bonität vorausgesetzt

Du kaufst die clevere Lösung
mehr aus der Instandhaltungs-
rücklage zu machen.

Du kaufst keinen Bausparvertrag.


