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Editorial
Verschärfte Energieeinsparverordnung
Die EnEV-Novelle 2014 kommt – aber wann?

Liebe Leserinnen und Leser,

fast täglich melden sich neue Stimmen aus Politik und Wirtschaft, die die 
Verschärfung der Energiestandards für Neubauten kritisieren. Doch auf 
welchem Stand befindet sich eigentlich die EnEV-Novelle und wann wird 
sie in Kraft treten? Mittlerweile steht fest, dass sie nun doch nicht mehr 
vor der Bundestagswahl verabschiedet wird, dabei bräuchten Investoren 
so schnell wie möglich Planungssicherheit. 
Der aktuelle Kabinettsentwurf der Bundesregierung sieht eine zweistufige 
Verschärfung des Energiestandards für Neubauten vor: Mit Inkrafttreten 
der Novelle und danach ab dem Jahr 2016. Dabei soll der höchstzulässige 
Jahres-Primärenergiebedarf um jeweils 12,5 Prozent sinken und sich der 
maximal erlaubte Wärmeverlust durch die Gebäudehülle parallel dazu um 
jeweils zehn Prozent mindern. 
Die Praxis hat dabei gezeigt, dass zeitnahe Änderungen der EnEV- 
Anforderungen Schwierigkeiten in der Umsetzung nach sich ziehen. Für 
die zweite Stufe der Anhebung der primärenergetischen Anforderungen 
haben Experten Amortisationszeiträume je nach Haustyp zwischen 
32,6 und 150,5 Jahren errechnet. Dies ist wirtschaftlich nicht mehr  
vertretbar. Mehrere Bundesrats-Ausschüsse schlagen deswegen eine  
moderatere Verschärfung des Energiestandards für Neubauten erst ab dem 
1. Januar 2016 vor. Die Aufschiebung der Verschärfung bis 2016 würde 
auch für das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) die Mög-
lichkeit eröffnen, sich bis dahin passend zu novellieren. 
Der BVI fordert im Verbund mit der BID Bundesarbeitsgemeinschaft 
Deutschland den Bundesrat auf, die EnEV in seiner Sitzung im Oktober 
2013 abschließend zu beraten und einer Entschärfung zuzustimmen, um 
Investitionshemmnisse zu minimieren. In die langwierige Diskussion um 
die EnEV muss Ruhe einkehren, damit die Immobilienwirtschaft auf lang-
fristig stabile Rahmenbedingungen zählen kann. Ständige Änderungen 
und Verschiebungen führen zu noch größerer Unsicherheit in der Branche.

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

30 Jahre BVI

Stehempfang am 17. Mai 2013
in Berlin. Mehr auf Seite 6
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Energieeffizienz von Gebäuden 
Deutschland muss mehr tun

Die Europäische Kommission hat Deutsch-
land am 20. Juni dieses Jahres aufgefordert, 
die EU-Vorschriften zur Energieeffizienz 
von Gebäuden vollumfänglich umzusetzen 
und alle Maßnahmen mitzuteilen, die es zur 
Umsetzung der Vorschriften getroffen hat. 
Die Richtlinie hätte bis zum 9. Juli 2012  
in nationales Recht übernommen werden 
müssen. Die vollständige Umsetzung und 
Anwendung der Richtlinie ermöglicht den 
EU-Ländern eine beträchtliche Kosten- und 
Energieersparnis und die Senkung von Treib-
hausgas-Emissionen. EU-Energiekommissar 
Günther Oettinger beurteilt die Sachlage so: 
„Energieeffizienz ist für die Verwirklichung 
unserer Energie- und Klimaziele sowie für die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas 
von entscheidender Bedeutung. Es ist daher 
unverzichtbar, dass alle Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Vorschriften erlassen, um 
Energieeffizienzmaßnahmen zu beschleu-
nigen. 40 Prozent des Energieverbrauchs 
in der EU entfallen auf den Gebäudesektor, 
und in diesem Bereich sind auch die größten 
Energieeinsparungen möglich.”

Was besagt die EU-Gebäuderichtlinie?
Am 15. Juni 2012 wurde beim Treffen  
des EU-Energieministerrats die politische 

Einigung zu einer neuen EU-Energie- 
effizienz-Richtlinie erreicht. Nach formaler 
Zustimmung des Rates und des Europäi-
schen Parlaments trat die Richtlinie am 
4. Dezember 2012 in Kraft. Nun arbei-
ten die Mitgliedstaaten an der Umsetzung  
der Richtlinie in nationales Recht, die 
grundsätzlich bis Juni 2014 abgeschlossen 
sein soll. 

Auf europäischer wie nationaler Ebene 
bietet der Gebäudebereich erhebliche Po-
tenziale zur Energie- und CO2-Einsparung. 
Deswegen führt die Richtlinie unter an-
derem eine energetische Sanierungsrate 
von jährlich drei Prozent für Gebäude ein  
(Art. 5), schreibt vor, Mindestanforderungen 
an die Gesamtenergieeffizienz neuer oder  
bestehender Gebäude festzulegen, einen 
Energieausweis für Gebäude einzuführen 
und regelmäßige Inspektionen von Hei-
zungs- und Klimaanlagen vorzuschreiben. 
Ferner müssen die Mitgliedstaaten laut der 
Vorgaben dafür sorgen, dass ab 2021 alle 
neuen Gebäude Niedrigstenergiehäuser 
sind. Für öffentliche Gebäude gilt diese Ver-  
pflichtung sogar bereits ab 2019. Bei Neu-
bauten muss vor Baubeginn eine Machbar-
keitsstudie im Hinblick auf die Installation 

von Energieversorgungssystemen auf der 
Grundlage von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, Wärmepumpen, Fern-/Nahwärme 
oder Fern-/Nahkälte oder Kraft-Wärme- 
Kopplung durchgeführt werden. 

Bei bestehenden Gebäuden, an denen größere  
Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, 
muss die Gesamtenergieeffizienz verbessert 
werden, damit die Mindestanforderungen 
erfüllt werden können. Gebäudetechnische 
Systeme wie Heizungsanlagen, Warm-
wasseranlagen, Klimaanlagen und große 
Lüftungsanlagen müssen die Anforderun-
gen an die Gesamtenergieeffizienz erfüllen,  
unabhängig davon, ob es sich um neue  
Systeme oder deren Modernisierung oder 
Ersatz handelt.

Gebäudeteile, die zur Gebäudehülle gehö-
ren und die erhebliche Auswirkungen auf 
die Gesamtenergieeffizienz dieser Gebäude-
hülle haben (etwa Fensterrahmen), müssen 
ebenfalls den Mindestanforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz entsprechen, 
wenn sie ersetzt oder renoviert werden, um 
kostenoptimale Niveaus zu erreichen. 

Die Richtlinie unterstützt auch die Einfüh-
rung intelligenter Systeme zur Messung des 
Energieverbrauchs bei der Errichtung oder 
Renovierung von Gebäuden. Die Mitglied-
staaten müssen ein Verzeichnis der beste-
henden und der gegebenenfalls geplanten 
Instrumente erstellen, deren Ziel die Ver-
besserung der Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden ist. Dieses Verzeichnis muss alle 
drei Jahre aktualisiert werden.

Schwerpunktthema

Ab 2020 sieht die EU-Gebäuderichtlinie nur noch Passiv- und Nullenergie-Neubauten vor.

Die Europäische Union (EU) strebt bis zum Jahr 2020 eine Verringerung des jährlichen Primär- 
energieverbrauchs in Europa um 20 Prozent an. Auf Gebäude entfallen etwa 40 Prozent 
des Gesamtenergieverbrauchs in der EU und mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen. Mit 
der ordnungsgemäßen Umsetzung und Anwendung der Richtlinie über die Gesamtenergie- 
effizienz von Gebäuden (2010/31/EU) können die EU-Mitgliedstaaten auf kosteneffiziente Weise  
bedeutende Energieeinsparungen erzielen und die damit verbundenen Treibhausgas-Emissionen 
vermeiden. Doch Deutschland setzt bei seinem Gebäudebestand bis jetzt noch nicht alle notwen-
digen Energieeinsparauflagen um.
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Wie wird Energieeffizienz  
in Deutschland verstanden?
Der Steigerung der Energieeffizienz, d. h. 
immer mehr volkswirtschaftliche Leistung 
mit immer weniger Energieeinsatz bereit-
zustellen, kommt im Energiekonzept der 
Bundesregierung eine Schlüsselstellung zur 
Förderung von Energieversorgungssicher-
heit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz 
zu. Orientiert am Ziel der Europäischen 
Union für eine Steigerung der Energieeffi- 
zienz um 20 Prozent gegenüber dem für 2020 
prognostizierten Energieverbrauch, präsen- 
tierte die EU-Kommission im März 2011  
einen Energieeffizienzplan, um das Thema 
weiter voranzubringen. 

Deutschland setzt allerdings primär auf 
marktwirtschaftliche Anreize statt Zwang, 
denn Wettbewerbs- und Innovationsfähig-
keit der Wirtschaft sollen nicht gefährdet 
werden. Unternehmen und Haushalte sollen 
selbst entscheiden können, welche Wege zu 
mehr Energieeffizienz sie einschlagen. Sie 
werden dabei in Deutschland durch Maß-
nahmen unterstützt, die z. B. durch bessere 
Information, Förderung von Energiebera-
tungen und Technologien Hemmnisse für 
wirtschaftliche Effizienzinvestitionen auf 
Unternehmensseite abbauen. 

Welche Schwierigkeiten gibt es bei der 
Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie?
Das am 15. Mai 2013 verabschiedete vierte 
Gesetz zur Änderung des Energieeinspa-
rungsgesetzes (EnEG) verpflichtet die Bun-
desregierung, durch eine Energieeinspar-
verordnung (EnEV) die Anforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz von Niedrigst- 
energiegebäuden vor dem 1. Januar 2017  
(Behördengebäude) bzw. vor dem 1. Januar 
2019 für sonstige Gebäude zu erlassen. Es 
bleibt abzuwarten, ob die EU-Kommission 

dieses als Umsetzung der EU-Gebäudericht-
linie anerkennt. Denn eigentlich sah diese 
vor, dass die Mitgliedstaaten „die zur Um-
setzung erforderlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften“ spätestens bis zum 9. Juli 
2012 erlassen und die Vorschriften spätestens 
ab dem 9. Januar 2013 anwenden würden. 

So war es in Deutschland auch geplant. 
Ursprünglich hatte die Bundesregierung in 
ihrem Energiekonzept vom 28. September 
2010 angekündigt, die Anforderungen schon 
2012 zu verkünden. Mit der Novelle der 
EnEV 2012 sollte das Niveau „klimaneu- 
trales Gebäude“ für Neubauten bis 2020 auf 
der Basis von primärenergetischen Kenn-
werten eingeführt werden. Das „klimaneu-
trale Gebäude“ ist für die Bundesregierung 
mit dem Niedrigstenergiegebäude gleich- 
zusetzen. Die verspätete EnEV 2012 wird 
nun aber erst am 11. Oktober 2013 im Bun-
desrat beraten – Niedrigstenergiegebäude 
bleiben darin unerwähnt. 

Schwerpunktthema

Die langwierigen Diskussionen um die neue 
Energieeinsparverordnung, die mittlerweile 
ins fünfte Jahr gehen, zeigen, dass ein ge-
schlossener politischer Wille zu strikteren 
energetischen Anforderungen weder bei neu-
en Gebäuden noch bei der Altbausanierung 
gegeben ist. Der aktuelle Gesetzesentwurf 
zur EnEV sah vor, die Gebrauchsdaten eines 
Gebäudes in Immobilienannoncen zu veröf-
fentlichen. Dies wurde jedoch von den Bun-
desländern ebenso abgelehnt wie die auch 
nur stichpunktartige Überprüfung von ener-
getischen Berechnungen im Gebäudebereich. 
Wann es eine Energieeinsparverordnung ge-
ben wird, die die EU-Gebäuderichtlinie erfüllt, 
ist weiter ungewiss. Deutschland hat nach der 
Mahnung aus Brüssel nun zwei Monate Zeit, 
um auf die Aufforderung der EU zu reagieren. 
Wird die Einhaltung des EU-Rechts nicht hin-
reichend nachgewiesen, kann die Kommis-
sion den Gerichtshof der Europäischen Union 
anrufen und Deutschland verklagen.  

Cornelia Freiheit 

Der Bundesrat hat die Entscheidung über  
die EnEV 2014 erwartungsgemäß auf nach  
der Bundestagswahl vertagt.

Energiestandards für Wohngebäude
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Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) 
übernahm turnusgemäß zum 1. Juli 2013 
den Vorsitz der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) 
vom Bundesverband Freier Immobilien- 
und Wohnungsunternehmen (BFW). Damit 
steht ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner  
für ein Jahr an der Spitze der BID, in der 
sich die acht wichtigsten immobilienwirt-
schaftlichen Verbände zu einer Arbeits- 
gemeinschaft zusammengefunden haben. 

In der BID arbeiten die Verbände BFW,  
BVI, DDIV, GdW, IVD, VDP, VGF und ZIA 
zusammen, um mit gebündelten Kräften  
gemeinsam inhaltliche Positionen effektiver 
in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Gegen Mietpreisbremse und 
weitere Steuererhöhungen
„Ich werde im weiteren Wahlkampfverlauf 
mit Argusaugen auf populistische Ideen 
achten wie die Mietpreisbremse oder neue, 
die Immobilienwirtschaft belastende Steu-
ererhöhungen“, erklärt Dr. Andreas Mattner.

Anlässlich der Übergabe-Veranstaltung be-
grüßte Bundesbauminister Dr. Peter Ram-
sauer die Gäste aus den BID-Mitgliedsver-
bänden und parlamentarischen Gremien: 
„In den vergangenen Monaten war ich oft 
mit der BID wegen einer Fülle von Themen 
im Gespräch – sei es wegen der Lage auf dem 
Wohnungsmarkt, des studentischen Woh-
nens oder der Belebung der Bautätigkeit. 

Stets war unser Dialog direkt, konstruktiv 
und produktiv, wobei die Gemeinsamkeiten 
überwogen. Mein ausdrücklicher Dank für 
das hervorragende Miteinander gilt Walter 
Rasch, der die Arbeitsgemeinschaft mit 
Weitsicht geführt und zu einem wichtigen  
Ansprechpartner für mein Ministerium  
gemacht hat. Ich freue mich nun auf den  
Dialog mit Dr. Andreas Mattner und bin 
mir angesichts unserer bisherigen Zusam-
menarbeit sicher, dass wir unseren engen  
Austausch erfolgreich und mit guten Ergeb-
nissen fortsetzen werden.“  

Cornelia Freiheit 
www.bid.info

BVI-Veranstaltungen

BID hat neuen Vorsitzenden
Dr. Andreas Mattner rückt an die Spitze

Zum 1. Juli 2013 gab es turnusgemäß auch 
einen Wechsel im Vorstand der BID Bundes-
arbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft 
Deutschland. Thomas Meier übernahm das 
Amt des Vorstandsmitglieds und tritt damit 
die Nachfolge von DDIV-Präsident Wolfgang 
D. Heckeler an. 

Meier betonte, sein neues Amt nutzen zu 
wollen, um Verwalterthemen stärker in die 
immobilienwirtschaftliche Diskussion ein-
zubringen. „Gerade in der Phase vor der  
Bundestagswahl ist es mir wichtig, die Be-
lange der Verwalter mit Vehemenz gegen-
über der Regierung und den Akteuren der 
Immobilienwirtschaft zu vertreten.“

Der 47-Jährige Diplom-Bankbetriebswirt (BA) 
und Immobilienökonom (ebs) ist seit 12 Jah-
ren Präsident des BVI Bundesfachverband 

der Immobilienverwalter und bringt nun  
seine Erfahrungen als Immobilienverwalter 
in die Arbeit der BID ein.

Zum BID-Vorstand zählen außerdem Axel 
Gedaschko (GdW), Ulrich Kießling (IVD), 
Walter Rasch (BFW) und der neue Vorsit-
zende Dr. Andreas Mattner (ZIA), der Meier 
mit folgenden Worten im Vorstand begrüßte: 
„Die Immobilie ist in vielfacher Hinsicht 
komplexer und anspruchsvoller als manches 

Industrieprodukt. Die Verwalter haben somit 
eine zentrale Stellung – denn sie sind die 
fachlichen Ansprechpartner, wenn es darum 
geht, den immobilienwirtschaftlichen All-
tag in den politischen Dialog einzubringen.  
Es freut mich daher sehr, dass Thomas  
Meier im BID-Vorstand diese Position  
vertreten wird“.  

Cornelia Freiheit 

BVI-Präsident Meier in Vorstand der BID berufen

Thomas Meier bei ersten offiziellen Gesprächen im Kreis der neuen BID-Vorstandskollegen.

Andreas Mattner (ZIA) übernahm zum 1. Juli den 
BID-Staffelstab von Walter Rasch (BFW). 
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BVI-Veranstaltungen

Dr. Guido Marx von der GEBE Immobilien- 
management GmbH war einer der Vertreter  

des BVI auf der Veranstaltung des  
Eigentümerverbandes. 

Der BVI auf der Tagung von wohnen  
im eigentum e. V. 
Recht für Eigentumswohnungen muss anders werden

Am 15. Juni 2013 feierte der Verbraucher-
schutzverein wohnen im eigentum e. V. ge-
meinsam mit rund 200 Teilnehmenden sein 
zehnjähriges Bestehen. Der BVI Bundes- 
fachverband der Immobilienverwalter e. V. 
war mit einem Informationsstand unter  
Leitung von Stephanie Manteuffel, Ingo 
Dittmann und Dr. Guido Marx an der  
Veranstaltung beteiligt. Die BVI-Vertreter 
standen den Teilnehmern für Fragen zur 
Verfügung und knüpften neue Kontakte zur 
wichtigen Gruppe der Eigentümer. Dr. Guido 
Marx hielt im Rahmen des Workshops „Wie 
wirtschaftlich sind energetische Sanierun-
gen?“ einen Einführungsvortrag zum Thema 
„Ökologisch verwalten. Einzelmaßnahmen 
wie thermische Solaranlagen, Photovoltaik-
Anlagen und Blockheizkraftwerke in Woh-
nungseigentümergemeinschaften“. 

Mehr Wohneigentum als bisher  
angenommen
In Deutschland gibt es über 9,3 Millionen 
Eigentumswohnungen, drei Millionen mehr 
als bisher vermutet – das ist ein Viertel al-
ler Wohnungen. Diese Erkenntnis aus dem  
Zensus von 2011 legte Dr. Marie-Therese 
Krings-Heckemeier, Vorstandsvorsitzende der 

empirica ag Forschung und Beratung, in  
ihrem Referat dar. 

Prof. Dr. Jürgen Schmidt-Räntsch, Richter 
am Bundesgerichtshof, zeigte anschaulich, 
dass hinter den Urteilen des Gerichts Über-
legungen stehen, die auch der juristische 
Laie nachvollziehen kann. Deutlich wurde 
aber auch, dass vor dem Recht eine Chance 
nur der Eigentümer hat, der sich aktiv um 
seine Eigentumswohnung und seine Rechte 
kümmert. 

Genau daran fehlt es aber häufig. Erwin 
Knebel, seit 20 Jahren Vorsitzender des 
Verwaltungsrats der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen stellte fest: „Einen 
Staubsauger kauft der Verbraucher nicht 
ohne Lektüre mehrerer Tests, bei einer Im-
mobilie macht er sich eine vergleichbare 
Mühe nicht.“ Deshalb sei Verbraucherschutz 
so wichtig. 

Wie groß diese Aufgabe ist, mit welchen 
strukturellen Problemen Wohnungseigen-
tümer zu kämpfen haben, und wie wenig 
ihnen die aktuellen gesetzlichen Regelun-
gen dabei helfen, stellte Gabriele Heinrich, 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied von 
wohnen im eigentum, in ihrem Beitrag dar.

Einsatz für Harmonisierung von  
WEG- und Mietrecht
Diese Erkenntnis setzt sich langsam auch in 
der Politik durch. Das zeigte die abschlie-
ßende Podiumsdiskussion. Sie brachte damit 
die angesichts der fast gigantischen Aufga-
ben notwendige Ermutigung. 

Die Podiumsgäste – Elisabeth Winkelmeier- 
Becker, MdB im Rechtsausschuss für die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion aus dem 
Wahlkreis Rhein-Sieg I, Michael Groß,  
MdB, baupolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion aus dem Wahlkreis 
Recklinghausen II, und Dr. Leif Böttcher  
aus dem für Wohnungseigentumsrecht zu-
ständigen Referat Grundbuch- und Sachen-
recht im Bundesjustizministerium – waren 
sich bei allen Differenzen im Detail darin  
einig, dass das Wohnungseigentumsrecht an 
die tatsächliche Situation und Probleme der 
Eigentümer angepasst werden muss. 

Leif Böttcher wurde sogar konkreter und 
teilte mit, dass sein Ministerium in einem 
Bereich zurzeit aktiv sei – hier werde aktuell 
ein Gutachten über die Harmonisierung  
von Mietrecht und Wohnungseigentums-
recht erarbeitet – ein zentrales Thema für 
alle vermietenden Wohnungseigentümer.  

Cornelia Freiheit 
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Die Zahl der Eigentumswohnungen steigt und damit die Bedeutung des Verbraucher- 
schutzes für Wohnungseigentümer. Das erfordert grundlegende gesetzliche Änderungen.  
Diese Erkenntnis erreicht langsam auch die Politik. Das waren die wichtigsten Ergebnisse 
der Bonner Tagung „Wir Wohnungseigentümer – Wer wir sind und was wir wollen“ des 
Verbraucherschutzvereins wohnen im eigentum e. V. Der BVI Bundesfachverband der  
Immobilienverwalter e. V. war vor Ort, um seinen Einsatz für den Schutz von Wohneigentum 
erneut zu unterstreichen.
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Herzlichen GlückwunschNeue BVI-Mitglieder

INTEGRA Immobilien-Verwaltung-
Vermietung-GmbH 
01309 Dresden 
Ordentliches Mitglied

REGISTRA Hausverwaltungs GmbH 
01309 Dresden 
Ordentliches Mitglied 
 

Mehr Informationen unter  

www.bvi-verwalter.de/hp405/ 

Mitglied-werden.htm

… zur runden 70
an Peter Schnorrenberger, Peter Schnorrenberger Haus- und Grundverwaltung e. K.  
in 40479 Düsseldorf

… zur runden 60
an Jutta Gorke, GORKE & GORKE Immobilien GbR in 99425 Weimar
an Isolde Kämmerer, tfg Treufinanz GmbH in 87527 Sonthofen

… zur runden 50
an Manuela Bolsinger, Max Wirth GmbH in 89518 Heidenheim
an Fred Kleingarn, Dipl.-oec. Kleingarn Hausverwaltungen  
in 30161 Hannover

12. Potsdamer Verwaltertag
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Berlin/ 
Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern im Kongresshotel 
Potsdam
02.09.2013
 
 
Stuttgarter Verwaltertage
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Baden- 
Württemberg im Dormero Hotel Stuttgart
Beginn: 19.09.2013, Ende: 20.09.2013
 
 
30. BVI-Seminar LV Nord
Offene Veranstaltung des BV-Landesverbandes Nord  
im Maritim Timmendorfer Strand 
Beginn: 01.11.2013, Ende: 02.11.2013
 

Termine 2013

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

BVI-Veranstaltungen

 
BVI-Seminar LV West
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes West  
im Ringhotel Lünen
Beginn: 08.11.2013, Ende: 09.11.2013
 
 
BVI-Seminar LV Bayern
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern  
im Maritim Nürnberg
Beginn: 14.11.2013, Ende: 15.11 2013
 
 
Frankfurter Verwaltertage
Offene Veranstaltung der BVI-Landesverbände  
Rheinland-Pfalz/Saarland und Hessen  
im Holiday Inn Frankfurt Airport-North
Beginn: 29.11.2013, Ende: 30.11.2013 

Seien Sie dabei! 
Der BVI informiert auf seinen regionalen und überregionalen 
Veranstaltungen regelmäßig über WEG- und Mietrecht und gibt  
Praxistipps.
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Politik & Aktuelles 

Bundestag beschließt Wohn-Riester 
Mobilität und Flexibilität junger Menschen wurde nicht berücksichtigt 

Walter Rasch, bis Juni 2013 Vorsitzender der 
BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilien-
wirtschaft Deutschland, gab in Bezug auf 
Wohn-Riester folgendes zu bedenken: „An-
gesichts steigender Mieten schafft das die 
Möglichkeit, im Alter abgesichert zu sein. 
Dennoch bleibt ein erheblicher Makel. Denn 
insbesondere von jüngeren Menschen – die 
Kernzielgruppe des Riesters – verlangt der 
Arbeitsmarkt in Deutschland heute Mobilität 
und Flexibilität. Der gesetzliche Rahmen von 

Wohn-Riester-Verträgen sollte dieser Mobi-
lität nicht entgegenstehen und auch vermie-
tetes Wohneigentum mit einbeziehen“.

Neue Wohn-Riester-Regelung geht 
nicht weit genug
Darüber hinaus hatten die Länder im Ver-
mittlungsausschuss bemängelt, dass durch 
die Absenkung der Verzinsung des Wohn-
förderkontos von zwei auf einen Prozent 
das selbstgenutzte Wohneigentum zu stark 

begünstigt werde, weshalb die derzeitige 
Rechtslage zur Verzinsung weiterhin beste-
hen bleibt. Dies ist mit Blick auf die Dis-
kussion zur Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum kontraproduktiv, da diese 
Maßnahme die Attraktivität des Wohn- 
Riesters weiter verbessert hätte. 

Die BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immo-
bilienwirtschaft Deutschland, in der auch 
der BVI Bundesfachverband der Immobilien- 
verwalter organisiert ist, regte an, im Zuge 
der Regierungsbildung nach der Bundes-
tagswahl im Oktober in diesen Punkten 
nachzuarbeiten.  

Quelle: BID

Der Bundestag hat das Gesetz zur Verbesserung der steuerlichen Förderung in der privaten 
Altersvorsorge beschlossen. Darin enthalten sind auch die Neuregelungen zur Eigenheimrente, 
dem sogenannten Wohn-Riester. Die staatlichen Zuschüsse der Riester-Rente können nun 
bereits in der Ansparphase für die Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum eingesetzt 
werden. Weiter soll ab Juli 2013 auch der altersgerechte Umbau von Immobilien in die Wohn-
Riester-Förderung einbezogen werden. 

Steuerpolitik der Bundesländer  
gefährdet den Wohnungsneubau
BID gegen Schröpfung der Immobilienwirtschaft

Sowohl in strukturschwachen Regionen, wie 
dem Saarland, aber auch im wachsenden  
Berlin, wo der Bedarf an Wohnraum stetig 
steigt, wurde die Grunderwerbsteuer zuletzt 
angehoben. Schleswig-Holstein plant darüber 
hinaus, mit einem Steuersatz von 6,5 Prozent 
ab 2014 zum Spitzenreiter zu werden.

Grunderwerbsteuer steigt auf  
Rekordwert 
„Die Politik verhält sich extrem widersprüch-
lich“, so Mattner. „Erst verursacht sie durch 
höhere Steuern und staatliche Auflagen teu-
re Erstellungskosten und dann kappt sie die  
daraus zwingend resultierenden Mietstei-
gerungen. Erschwerend wirken außerdem 
Gewinnabschöpfungsmodelle, was man am 

Beispiel der Stadt München sieht.“ Dort gibt 
es mit dem „Münchener Modell“ die schärfste 
Abschöpfung und gleichzeitig die ange-
spannteste Mietsituation.

Laut BID ist zu erwarten, dass die erhöhten 
Erwerbsnebenkosten den Eigentumserwerb 
insbesondere für junge Familien erschweren. 
Ihnen bleibt somit ein wichtiger Baustein in 
der privaten Altersvorsorge verwehrt. 

Im besonderen Fall des Kaufs einer Ge-
brauchtimmobilie führt die erhöhte Steuer 
zudem zu weniger Liquidität, um in die ener-
getische Sanierung oder den altersgerechten 
Umbau zu investieren. Dies konterkariert die 
Pläne der Bundesregierung, die mit Konzepten 

zu Energieeffizienz und altersgerechter Mo-
dernisierung in die Breite wirken will.

„Die Länder sind gut beraten, wenn sie die 
Grunderwerbsteuer wieder auf einen inves-
titionsfreundlichen Satz senken. Denn von 
einer intensiven Bauaktivität profitieren die 
Kommunen in vielfältiger Weise – von erhöh-
ten Steuern hat der Staat dagegen wenig, 
wenn der Neubau oder das Kaufinteresse  
abflacht“, so Mattner.  

Quelle: BID

Andreas Mattner, Vorsitzender der BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft 
Deutschland und Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) zeigt sich besorgt: 
„Mit der immer höheren Grunderwerbsteuer in vielen Bundesländern steigen auch die Kosten 
für den Neubau und den Erwerb einer Immobilie. Das schreckt Investoren ab und bremst den 
dringend benötigten Wohnungsneubau aus.“ Bittere Folgen seien steigende Kaufpreise sowie 
Mieten, was den deutschen Wohnungsmarkt weiter anspannen werde.

Quelle: BID Research 06/2013
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Politik & Aktuelles 

Bauen und Wohneigentum  
weiter hoch im Kurs
Meinungsumfrage unter Bauinteressenten

Eine aktuelle Umfrage des Bauherren-
Schutzbundes zeigt: 43 Prozent der 400 
befragten Bauinteressenten hoffen, sich stei-
gende Mietbelastungen ersparen zu können 
und 39 Prozent meinen, dass Wohneigentum 
unabhängig macht. Eine langfristige Wert-
steigerung der Immobilie ist nur für 14 Pro-
zent von Bedeutung. Favorisiert ist der Bau 
eines Eigenheims auf eigenem Grundstück. 

Hohe Baukosten und Kreditbelastung 
als größte Hemmnisse
Zahlreiche Hinderungsgründe können 
letztlich ausschlaggebend sein, von der 
Schaffung von Wohneigentum Abstand zu 
nehmen. Am häufigsten werden zu hohe 
Baukosten genannt. 40 Prozent der Befrag-
ten nennen das als Argument. Die Angst vor 
hohen Kreditbelastungen und den Risiken 
einer Immobilienfinanzierung folgen als 
Hinderungsgründe. Die unsichere Situation 

am Arbeitsmarkt führen 27 Prozent ins Feld. 
Die Gefahr einer Firmeninsolvenz, unzurei-
chende öffentliche Förderung und ein zu 
geringes Einkommen zählen für ein Fünftel 
der Befragten.

Qualität des Angebots  
ausschlaggebend
Welcher Baupartner unter den vielen auf 
dem Markt agierenden Unternehmen letzt-
lich gewählt wird, hängt von der Qualität 
des Angebots ab. Das ist für 67 Prozent 
der Befragten ein wichtiges Entscheidungs- 
kriterium. 44 Prozent legen besonderen Wert 
darauf, dass ein schlüsselfertiges Objekt aus 
einer Hand geboten wird. 36 Prozent rücken 
die gelungene Architektur der Hausange-
bote in den Mittelpunkt. 28 Prozent lassen 
sich vom guten Image des Unternehmens 
leiten und 21 Prozent sehen im besonders 
günstigen Preis einen Entscheidungsgrund. 

Verlässlicher Vertragspreis hat  
Priorität
Ist die Entscheidung für einen Baupartner 
gefallen, kommt den Vertragsverhandlun-
gen große Bedeutung zu. Denn ein fair aus-
gehandelter Bauvertrag ist wichtiger Garant 
für das Gelingen des Bauvorhabens. Zwar 
verweist nur rund ein Fünftel der Umfrage-
teilnehmer auf einen günstigen Preis als 
Auswahlkriterium, allerdings genießt später 
ein verlässlicher Vertragspreis bei den Ver-
tragsverhandlungen mit 67 Prozent einen 
hohen Stellenwert. Auch Vereinbarungen zur 
Bauzeit und zum Zahlungsplan stehen für 
mehr als die Hälfte der Befragten ganz oben.

Baumängel größtes Risiko
Gefragt nach den Risiken für ihr Bauvorha-
ben, befürchten 83 Prozent an erster Stelle 
Baumängel. Rund 69 Prozent der Befragten 
haben Angst davor, dass die Baukosten über-
schritten werden. Mehr als die Hälfte sehen 
in insolventen Bauunternehmen ein Risiko, 
37 Prozent zählen Rechtsstreitigkeiten zu 
den Risikofaktoren, 33 Prozent die Nicht-
einhaltung der Bauzeit.

Baubegleitende Beratung hoch im Kurs
Fast zwei Drittel der Bauinteressenten wol-
len Unterstützung vor allem bei der rechtli-
chen Prüfung von Bau- und Kaufverträgen 
und beim frühzeitigen Erkennen von Bau-
mängeln. Hilfe bei Kontrolle der Vertrags-
erfüllung und der Bauqualität wird von 48 
Prozent der Befragten gewünscht. Auch die 
Vertretung von Bauherreninteressen gegen-
über dem Baupartner wird von einem Drittel 
als hilfreich erachtet.   

Quelle: Bauherren-Schutzbund e. V.

0Angaben in %
Quelle: Umfrage BSB „Bauen und Wohneigentum“

(Mehrfachnennungen möglich)
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Worin sehen private Bauherren die größten Risiken?  

Rechtsstreit 
und Prozessrisiken 37 %

33 %

83 %

69 %

60 %

Insolvenz 
des Bauunternehmens

Überschreitung
der Baukosten

Auftreten 
von Baumängeln

Nichteinhaltung
der Bauzeit

Die Verbesserung der Wohnqualität und die Unterstützung privater Altersvorsorge 
sind nach wie vor die wichtigsten Ziele, die mit der Schaffung von Wohneigentum  
verbunden sind. Das bestätigen mehr als die Hälfte von 400 Bauinteressenten, die sich 
an einer aktuellen Umfrage von Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB) und dem Internetportal  
www.bauratgeber-deutschland.de auf Eigenheimmessen beteiligt haben. 
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Thorsten Woldenga erläuterte bereits in einer  
Seminarreihe, unter welchen Voraussetzungen  
eine Kreditaufnahme ordnungsgemäßer  
Verwaltung entspricht.

Anfang Juni führte die BVI-Servicegesell-
schaft, unterstützt vom Fördermitglied BfW 
Bank für Wohnungswirtschaft, bundesweit 
eine Kompaktseminar-Reihe zum Thema 
„Kreditaufnahme durch Wohnungseigen-
tümergemeinschaften“ durch. Anlass war 
das BGH-Urteil vom 28.09.2012 – V ZR 
251/11, das den Eigentümergemeinschaften 
nun ausdrücklich Beschlusskompetenz für 
eine Fremdfinanzierung einräumt. Das ver-
einfacht für den teilrechtsfähigen Verband 
die Aufnahme von ungesicherten Krediten, 
die von leider noch wenigen Instituten ange-
boten werden, erheblich.

Sollte – zum Beispiel bei größeren Sanie-
rungsmaßnahmen – die vorhandene Instand- 
haltungsrückstellung zu gering und/oder 
eine Erhebung einer Sonderumlage nicht 
oder nicht in ausreichender Höhe möglich 
sein, um eine solche Maßnahme zu finan-
zieren, ist eine mit einfacher Mehrheit be-
schlossene Aufnahme eines Kredits ein 
zulässiger dritter Weg. Das ist eine große 
Erleichterung, weil die Immobilienverwal-
tung ihren Kunden nun – neben den beiden 
vorgenannten – eine weitere Finanzierungs-
option  präsentieren kann.

Ist ein solcher Beschluss anfechtbar?
Diese Frage wird gerne von Eigentümern 
gestellt und zeigt verständlicherweise 
eine gewisse Unkenntnis. Denn als Profis  

wissen wir: Anfechtbar ist zunächst alles, 
was in einer Eigentümerversammlung be-
schlossen wird. Gemeint ist also vielmehr  
die Frage, ob eine Anfechtung erfolgreich 
wäre. Das wiederum ist eine Frage der Ord-
nungsmäßigkeit eines solchen Beschlusses. 
Leider gibt das BGH-Urteil diesbezüglich  
wenig Hinweise, doch hilfsweise kann hier 
auch die vorangegangene Rechtsprechung  
mit herangezogen werden. Was kann also 
getan werden, um einen Beschluss zur  
Kreditaufnahme sicherer zu machen?

Grundsätzlich sollten zunächst die beiden 
Möglichkeiten (Instandhaltungsrückstellung 
und Sonderumlage) ausgeschöpft oder zu-
mindest bedacht werden. Auch eine erklär-
bare Dringlichkeit der zu finanzierenden 
Maßnahme sollte gegeben sein. Diese kann 
sich unter anderem durch drohende Folge-
schäden, deutliche Einsparungspotenziale 
oder zu erfüllende Fristen erklären. 

Ein besonderes Augenmerk sollte die Ver-
sammlungsleitung darauf haben, dass alle 
Formalien möglichst genau eingehalten 
werden. Sprich: Hinreichende Ankündigung 
in der Tagesordnung (inklusive Versand  
des konkreten Kreditangebotes), präzise 
Formulierung und Dokumentation des  
Beschlusses (Protokoll und Beschluss-
Sammlung) unter Nennung von Details wie 
Kreditsumme, Netto- und effektiver Zins,  

Laufzeit – am einfachsten erscheint mir  
hier eine Bezugnahme auf das vorgelegte 
Angebot.

Für den Fall, dass einige wenige Eigentümer 
nicht an dem Kredit beteiligt sein, sondern 
ihren Betrag selber leisten wollen, kann der 
Beschlusstext über die Kreditaufnahme die-
sen Personenkreis von den Kosten freistel-
len, wenn sie ihren Anteil zeitgleich über 
eine entsprechende Sonderumlage leisten. 
Das bedingt in der Folge natürlich einen 
speziellen Kostenverteilungsschlüssel in der 
Jahresabrechnung. Zu bedenken ist zudem, 
dass eine Haftungsfreistellung gegenüber der 
finanzierenden Bank (also nach außen) nur 
wirkt, wenn diese ausdrücklich zustimmt.

Des Weiteren macht der BGH deutlich, was 
auf keinen Fall von der Beschlusskompetenz 
erfasst wird (s. Seite 14 in dieser Ausgabe).

Fazit
Bitte nutzen Sie als professionelle Verwal-
tung künftig die durch den BGH geschaf-
fene Möglichkeit der Kreditaufnahme, wie es 
bei einer Sonderumlage schon üblich ist! So  
wird die heute noch zurückhaltend genutzte 
Variante ein „normales“ Finanzierungsmittel 
für Eigentümergemeinschaften.   

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Kreditaufnahme durch die  
Wohnungseigentümergemeinschaft!
Oder: Warum es jetzt drei statt zwei Finanzierungsoptionen gibt?

Management & Führung
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Regelmäßig erhalten Verwalter Angebots-
anfragen von Eigentümern oder Beiräten, die 
es zu bewerten gilt. Davon hängt ab, wie Sie 
weiter agieren. Um einschätzen zu können, ob 
eine Anfrage interessant ist, müssen Sie erst 
Erkenntnisse sammeln. Dieser Beitrag gibt 
eine Hilfestellung, wie Sie die Angebotsphase 
gestalten und anschließend das neue Objekt  
in Ihre Verwaltung integrieren können.

Angebotsphase
Angebotsanfragen können verschiedene 
Hintergründe haben. Teilweise besteht 
ernsthaftes Interesse, teilweise zielen sie 
ausschließlich darauf, möglichst günsti-
ge Angebote zu erhalten, um den eigenen 
Verwalter unter Druck zu setzen. Doch egal, 
ob Sie die Ernsthaftigkeit der Anfrage erst 

prüfen wollen oder die Anfrage auf Anhieb 
erkennbar ernst gemeint ist: Hilfsmittel, die 
den gesamten Prozess von der Anfrageerfas-
sung bis zur Integration des neuen Objekts 
unterstützen und alle Aktionen rückverfolg-
bar machen, erleichtern Ihre Arbeit.

Dabei sollte eindeutig geregelt sein:

•   Wer ist für welche Arbeiten verantwortlich?
•  Wie werden die Informationen  
weitergeleitet?

•  Wie ist der jeweilige Bearbeitungsstand? Ist 
die zuletzt durchgeführte Aktion schnell 
und eindeutig erkennbar?

Die Dokumentation des Vorgangs erfasst 
systematisch die folgenden Bereiche:

•   Wer fragt für welches Objekt an?
•   Welche Angaben zum Objekt (Adresse,  
Größe, Art) liegen vor?

•   Wer hat die Anfrage aufgenommen?
•   Wie und wann kann zum Anfragenden 
Kontakt aufgenommen werden?

•   Was wurde ggf. bereits vereinbart?

Empfehlenswert ist, auch die weiteren  
Arbeiten (Telefonate, Besichtigungen usw.) 
nachvollziehbar einzuplanen. Das erleich-
tert auch die anschließende Preisfindung. 
Bei der Ermittlung potenzieller Risiken und 
anderer Faktoren, die den Verwaltungsauf-
wand und damit den Preis beeinflussen, 
können folgende Checkpunkte helfen:

•   Was ist der Grund für den Verwalter-
wechsel?

•   Wie häufig kam es zu Verwalterwechseln?
•   Gibt es anhängige Verfahren?
•   Wie viele Beschlussanfechtungen (Aus 
welchem Grund? Mit welchem Ausgang?) 
gab es in den letzten Jahren?

•   Gibt es einen Instandhaltungsstau?
•   Ist eine problematische Eigentümerstruktur 
erkennbar?

Auf eine eingehende Objektbesichtigung 
sollte keinesfalls verzichtet werden. Diese 
ist nicht nur ein Beleg für die Ernsthaftig-
keit der Anfrage, sondern auch wesentlich 
für die Preisfindung. Bei der Objektbesichti-
gung und der Einsichtnahme in die relevan-
ten Dokumente, ist auf folgendes zu achten:

•   Alter/Baujahr und Lage 
•   Technische Gebäudeausstattung
•   Zustand des Gebäudes
•   Eigentümer-/Mieterstruktur

Nicht zuletzt sind unterschiedliche lokale 
Gegebenheiten und betriebliche Besonder-
heiten zu berücksichtigen. 

Integrationsphase
Bei der Integration neuer Objekte in die Ver-
waltung steht – abhängig von Größe und 
Struktur der zu integrierenden Liegenschaft 
– eine Reihe von Tätigkeiten an. Gerade in 
dieser Phase ist strukturiertes und sorgfälti-
ges Arbeiten dringend geboten. Fehler und 

Objektübernahme –  
Angebots- und Integrationsphase
Prozesse in der Immobilienverwaltung

Jörg Wirtz von der InRaCon GmbH ist Experte  
für Kosteneinsparung und Qualitätssicherung 

durch Prozessoptimierung.
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Management & Führung

Ungenauigkeiten können sich im Lauf der 
weiteren Verwaltung verheerend auswirken. 
Neben hohen Kosten zur Fehlerbehebung 
können Aufwände für Gerichtsverfahren 
und aus Regressforderungen entstehen.  
Zudem besteht die Gefahr, die Liegenschaft 
wieder zu verlieren (s. Abb. Musterablauf). 

Für die Integration sollte ein Team aus den 
Mitarbeitern zusammengestellt werden, die 
mit den Übernahmetätigkeiten beauftragt 
werden. Sofern wiederholt oder beabsichtigt 
größere Liegenschaften oder ganze Portfo- 
lien übernommen werden sollen, kann es  
auch sinnvoll sein, eine „Task Force“ zu bilden, 
die diese Tätigkeiten regelmäßig übernimmt.

Zu den ersten und wesentlichen Aufgaben 
gehören:

•   vollständige und nachvollziehbare  
Übernahme und Dokumentation aller  
Verwaltungsunterlagen

•   Übernahme und Analyse der bestehenden 
Verträge mit Versorgern, Dienstleistern, 
Handwerkern usw.

•   Begehung und genaue Erfassung des  
Objekts

•   Information aller Vertragspartner des  
Objekts über den Verwalterwechsel

Die Übernahme der Verwaltungsunterlagen 
erschöpft sich häufig in einer Bestätigung, 
dass man die Verwaltungsordner von der 
Vorverwaltung übernommen hat. Dies ist 
regelmäßig unzureichend. Zur Risikominde-
rung empfiehlt sich ein nachvollziehbareres 
Vorgehen mit detaillierter Dokumentation. 
Die Liste der zu übernehmenden Unterla-
gen ist lang. Aber gerade das erfordert eine 
einheitliche oder nach Fachgebieten (z. B. 
technisch, kaufmännisch oder infrastruktu- 
rell) unterteilte Checkliste. Mit ihr können  

fehlende Unterlagen schneller identifiziert 
und der genaue Übernahmebestand nach-
gewiesen werden.

Nach Übernahme der Unterlagen folgt die 
eigentliche Integration der Liegenschaft in 
die Verwaltung. Wesentlich ist dabei eine 
intensive Begehung des Objekts, um zur 
Vermeidung von Risiken aus der Betreiber-
haftung erforderliche Sofortmaßnahmen 
einleiten zu können. Die Überprüfung über-
wachungspflichtiger Anlagen und beste-
hender Gewährleistungsansprüche sollten 
keinesfalls übersehen werden. Weitere Risi-
ken ergeben sich, wenn die Arbeitssicher-
heitsbetreuung der angestellten Hausmeister 
oder Reinigungskräfte nicht geregelt wurde.

Um eine reibungslose Verwaltungsübernah-
me zu gewährleisten, müssen sämtliche Ver-
tragspartner des Objekts unverzüglich über 
den Verwalterwechsel informiert werden. 
Daten wie Rechnungs-ID für automatische 
Verbuchung, Vertrags- und Ordnungsnum-
mern müssen angegeben werden. Auch die 
Eigentümer bzw. Mieter müssen schriftlich 
über die neue Verwaltung informiert werden.

Arbeitspläne helfen
Da die Arbeitspunkte sehr umfangreich sind 
und regelmäßig von verschiedenen Bearbei-
tern über einen Zeitraum bearbeitet werden, 
bietet es sich an, Arbeitspläne zu nutzen. 
Je nach Größe und Organisationsform kön-
nen diese thematisch getrennt sein, z. B. für 
technische Objektintegration, kaufmänni-
sche Objektintegration, Mietverwaltung, 
Wohnungseigentumsverwaltung usw.

Die Arbeitspläne sollten an einem fest- 
gelegten Ort, z. B. als Vorbindezettel des  
Vorgangs, geführt werden. Die abgearbei- 
teten Punkte müssen bestätigt und nicht  

zutreffende Arbeitspunkte gekennzeichnet 
werden. So kann jeder Bearbeiter jederzeit 
auf einen Blick den aktuellen Bearbeitungs-
zustand nachvollziehen, versehentliche 
Doppelarbeiten oder Übersehen einer we-
sentlichen Tätigkeit lassen sich vermeiden. 

Objektsteckbriefe verhindern  
Suchzeiten
Ein weiteres Mittel, um die Effizienz der 
Verwaltung zu steigern, sind „Objektsteck-
briefe“. Dabei sollte geprüft werden, auf 
welche Angaben die Mitarbeiter häufig zu-
rückgreifen und den Objektordnern entneh-
men müssen. Diese Suchzeiten lassen sich 
verkürzen, indem die Angaben in der EDV 
hinterlegt werden – am besten gleich bei 
der Integration eines neuen Objekts. Je nach 
Ausstattung eignen sich:

•   die eingesetzte Verwaltersoftware
•   vorhandene Dokumentenmanagement-
systeme

•   selbst erstellte Formulare oder Listen
•   gezieltes Scannen und Ablegen von  
wichtigen Dokumenten (Verwalterverträge, 
Versicherungsverträge usw.)

Wesentlich sind auch die Vereinbarungen, 
die vom Standard der Verwaltungspraxis 
abweichen. Diese sollten so aufbereitet wer-
den, dass sie nicht vergessen oder übersehen 
werden können. Nach jeder Integration ist 
die Durchführung eines Reviews zur Be-
wertung und Aktualisierung der verfügba-
ren Hilfsmittel sinnvoll. Zeiten, die für eine 
sorgfältige Objektübernahme aufgewendet 
werden, sind sinnvoll investiert und werden 
während der Verwaltungstätigkeit mehrfach 
wieder eingespart.  

Jörg Wirtz
www.inracon.de

Abb. Musterablauf einer Objektintegration Quelle: InRaCon GmbH
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Yes, we can
Die WEG als Kreditnehmer

Endlich hat uns der Bundesgerichtshof mit 
seiner Entscheidung vom 28.09.2012 – V ZR 
251/11 erlöst, und wir wissen nun, dass die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer die 
Beschlusskompetenz hat, eine Darlehens-
aufnahme zu beschließen und somit als 
Darlehensnehmerin am Rechtsverkehr teilzu-
nehmen. Es wird in Zukunft also Aufgabe 
des Verwalters sein, mit seiner verwalteten 
Gemeinschaft auch dieses Mittel zur Finan-
zierung von Sanierungsmaßnahmen jeglicher 
Art zu erörtern und zu prüfen. 

Welche Auswirkungen die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs zur Kreditaufnahme 
durch die Wohnungseigentümergemein-
schaft hat, wurde in diesem Heft bereits  
erörtert (s. Seite 11 in diesem Heft).

Gibt es Ausnahmen?
Wie überall im Leben, gibt es auch hier  
einen Haken. Es gibt nämlich auch Aus-
nahmen, in denen die Beschlussfassung zur  
Aufnahme eines Darlehens nicht mehr durch 
die grundsätzliche Beschlusskompetenz der 
Gemeinschaft gedeckt ist. Der Bundes- 
gerichtshof führt in seinen Entscheidungs-
gründen ausdrücklich aus, dass dem Verband 
der Wohnungseigentümer in zwei Konstel-
lationen die Beschlusskompetenz fehlt.

1. Gesamtschuldnerische Haftung
Sollte die Wohnungseigentümergemein-
schaft über die gesetzliche Haftung hinaus 
beschließen, jeder Wohnungseigentümer haf-

tet mit seinem gesamten Vermögen auf die 
volle Darlehenssumme, so wird derart in die 
einzelnen Rechte der Wohnungseigentümer 
eingegriffen, dass dieses nicht mehr von der 
Beschlusskompetenz der WEG gedeckt ist. Es 
ist hier zu beachten, dass ja der Verband der 
Wohnungseigentümer hier Vertragspartner 
ist und gerade nicht die einzelnen Woh-
nungseigentümer. Diese haften ausschließ-
lich nach § 10 Abs. 8 WEG in Höhe ihres 
jeweiligen Miteigentumsanteils. Der Verband 
kann daher nicht im Wege der Beschluss- 
fassung den einzelnen Wohnungseigen- 
tümern weitergehende Verpflichtungen, 
somit die gesamtschuldnerische Haftung, 
auferlegen. Hierdurch ist die Beschlusskom-
petenz nicht gedeckt, sodass ein solcher  
Beschluss insgesamt nichtig ist. 

2. Gestellung zusätzlicher Sicherheiten
Der ein oder andere Verwalter wird in der 
Vorbereitung eines Darlehensbeschlusses 
vielleicht von der Bank zu hören bekom-
men, dass eine Darlehensaufnahme so „ganz 
ohne Sicherheiten“ nicht erfolgen kann. 
Womöglich wird die Bank fordern, dass die 
einzelnen Wohnungseigentümer zusätzliche 
Sicherheiten stellen. Aber: Auch eine Be-  
schlussfassung der Wohnungseigentümer- 
gemeinschaft dahingehend, dass jeder  
Eigentümer zur Absicherung der Darlehens-
summe eine zusätzliche Sicherheit (z. B. Ein-
tragung einer das Sondereigentum belasten-
den Grundschuld) zu stellen habe, ist von der 
Beschlusskompetenz nicht mehr gedeckt. Ein 

derartiger Beschluss greife laut BGH wiede-
rum zu weitreichend in die Einzelrechte des 
jeweiligen Wohnungseigentümers ein und sei 
daher ebenfalls nichtig.

Achten Sie also darauf, dass Sie dieser For-
derung einer Bank nicht nachkommen, um 
den gesamten Beschluss zur Aufnahme eines 
Darlehens nicht zu gefährden!

Fazit
Yes, we can! Der Verband der Wohnungs-
eigentümer besitzt grundsätzlich die Be-
schlusskompetenz zur Aufnahme eines 
Darlehens. Es ist jedoch zu beachten, dass 
diese nur die Beschlüsse umfasst, in denen 
die Rechte nicht über das Maß des § 10 Abs. 8 
WEG (Haftung jedes Wohnungseigentümers 
mit seinem Miteigentum am Gemeinschafts-
eigentum) hinaus beeinträchtigt werden. Eine 
Beschlussfassung der Gemeinschaft über die 
gesamtschuldnerische Haftung der einzelnen 
Wohnungseigentümer oder die Verpflichtung 
zur Stellung zusätzlicher Sicherheiten kann 
die Gemeinschaft im Wege der Beschluss-
fassung nicht treffen.
Derartige Beschlüsse sind nicht nur anfecht-
bar, sondern nichtig.   

Cathrin Fuhrländer 
info@kanzlei-fuhrlaender.de

Matthias von Hauff, Cathrin Fuhrländer und Thorsten Woldenga referierten wie hier in Köln  
zur neuen Möglichkeit der Kreditaufnahme durch die WEG.
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Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, steht Verbandsmitgliedern als beratendes  
Mitglied über die BVI-Rechtsberatungshotline mit schnellem Rat zur Seite.

Wirtschaft & Recht

Der Fall
Die Eigentümerversammlung beschloss we-
gen Instandsetzungsbedarfs mehrheitlich den 
Neuanstrich der Fassade unter Zugrunde-
legung eines „modernen Farbkonzepts“. Bis-
her vermittelte die Fassade ein einheitliches 
und neutrales Erscheinungsbild. Im Zuge 
der Neugestaltung sollten nun „orangerote 
Akzentstreifen“ entlang der Balkone das Er-
scheinungsbild der Anlage moderner und 
abwechslungsreicher gestalten. Ein Eigen-
tümer erhob hiergegen Anfechtungsklage mit 
der Begründung, dass es sich hierbei um eine 
störende bauliche Veränderung handele, die 
ohne seine Zustimmung nicht habe beschlos-
sen werden dürfen.

Das Problem
Zunächst gilt es festzuhalten, dass § 22 Abs. 1 
WEG kein grundsätzliches Verbot baulicher 
Veränderungen im Bereich des Gemein-
schaftseigentums vorsieht, sondern ledig-
lich regelt, dass derartige Maßnahmen der  

Zustimmung sämtlicher über das in § 14 Nr. 1 
WEG bestimmte Maß hinaus nachteilig  
betroffener Wohnungseigentümer bedürfen. 
Bewegt sich ein gem. § 22 Abs. 1 WEG ge-
fasster Beschluss im Rahmen dessen, was von 
den Wohnungseigentümern als unerheblich 
hinzunehmen ist, bedarf er keiner allseitigen 
Zustimmung. Sollte indes der nicht zustim-
mende und klagende Eigentümer nicht nur 
unerheblich nachteilig betroffen sein, ist der 
Beschluss rechtswidrig und wird für ungül-
tig erklärt. Daher hatte das LG München I 
zu klären, ob überhaupt mit dem geänder-
ten Farbkonzept eine nachteilige Maßnahme 
beschlossen wurde, die über die ordnungs-
mäßige Instandhaltung und Instandsetzung 
hinausging. 

Die Entscheidung des LG München I
Dass die Maßnahme keine Instandsetzung 
gem. § 21 Abs. 5 Nr. 2 WEG darstellte, nahm 
das LG München I an, weil es ausgereicht 
hätte, die Fassade in der alten Farbe neu  
anzustreichen. Mit der optischen Umgestal-
tung des Gesamteindrucks der Anlage liegt 
daher eine bauliche Veränderung im Sinne 
des § 22 Abs. 1 WEG vor. Dabei hatte das 

Landgericht München I nun abzuwä-
gen, ob es sich um eine nur gering-

fügige oder eine wesentliche Änderung 
handelt, die als störend bezeichnet werden 
kann. Es gilt, dass nicht jede (auch we-
sentliche) Veränderung des optischen Ge-
samteindrucks einer Wohnanlage automa-
tisch als nachteilig einzustufen ist. Das LG 
München I vertrat indes die Auffassung, 

dass „orangerote Kontraststreifen“ wegen  
ihrer besonderen Auffälligkeit gegenüber der 
bisherigen „gleichmäßigen Unauffälligkeit 
der Farbgebung“ eine wesentliche Änderung 
darstellen und gab dem Kläger Recht.

Damit befindet sich das LG München I in guter 
Gesellschaft, denn die Gerichte legen bei der 
Beurteilung der Frage, ob die Vornahme einer 
bloß optischen Veränderung eine Störung  
bedeutet, regelmäßig strenge Maßstäbe an 
und gelangen häufig zu der Auffassung, dass 
eine nicht nur unerhebliche Störung vorliegt. 
Dies dürfte wohl der Einsicht geschuldet sein, 
dass ästhetische Fragen kaum einer verbind-
lichen Klärung zugänglich sind und sich eine 
eventuell überstimmte Minderheit nicht dem 
Geschmack der Mehrheit anzupassen habe.

Fazit
Hier vertretener Auffassung nach können 
derartige gerichtliche Entscheidungen um-
gekehrt zu einem „Geschmacksdiktat“ der 
Minderheit führen. Denn gerade die im Urteil 
angesprochene „gleichmäßige Unauffällig-
keit“ der bisherigen Farbgebung könnte man 
genauso gut mit „eintöniger unzeitgemäßer 
Langeweile“ übersetzen. Das Urteil des LG 
München I liegt aber auf einer Linie mit 
der aktuellen Rechtsprechung, weshalb bei 
der Umgestaltung nicht mehr als zeitgemäß 
empfundener Fassadenanstriche (farbliche) 
Zurückhaltung geboten scheint.      

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Können Wohnungseigentümer die  
Fassadenfarbe ändern? 
Farbexperimente und der gute Geschmack

Über Fragen des guten Geschmacks sollte man bekanntlich nicht streiten. Wenn aber 

in der Eigentümerversammlung über die Farbgebung der Fassade anlässlich eines 

Neuanstrichs beschlossen wird, können die Ansichten darüber, was gefällt und was 

nicht, durchaus voneinander abweichen. Zum Thema „Farbe und Geschmack im 

Wohnungseigentum“ hat sich das Landgericht München I (Urt. v. 20.9.2012 – 36 S 

1982/12, ZMR 2013, 137) kürzlich geäußert.
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„Winterdienstvertrag“  
gilt als Werkvertrag
BGH, Urteil vom 06.06.2013 – VII ZR 355/12

Die Klägerin verlangt von dem Beklagten, 
der Eigentümer eines Hausgrundstücks ist, 
Restvergütung aufgrund eines „Reinigungs-
vertrages Winterdienst“. Die Klägerin hatte 
sich vertraglich verpflichtet, während der 
Zeit vom 1. November des Jahres bis zum 
30. April des Folgejahres die vereinbarten 
Flächen gemäß den Pflichten des Straßen-
reinigungsgesetzes des Bundeslandes be-
ziehungsweise der kommunalen Satzung 
von Schnee freizuhalten und bei Glätte zu 
bestreuen. Der Beklagte wandte ein, die Klä-
gerin habe die vereinbarte Leistung an näher 
bezeichneten Tagen nicht vollständig er-
bracht, und behielt einen Teil der vereinbar-
ten Vergütung ein. Die Vergütungsklage der 
Klägerin hatte in den Vorinstanzen ohne Be-
weisaufnahme Erfolg. Das Berufungsgericht 

führte im Wesentlichen aus, dass der Vertrag 
überwiegend dienstvertraglichen Charakter 
habe. Bei Schlechtleistung sei eine Minde-
rung der Vergütung nicht zulässig.

BGH: „Winterdienstvertrag“ stellt 
Werkvertrag dar
Der BGH hat das angefochtene Urteil aufge-
hoben und die Sache zur erneuten Verhand-
lung und Entscheidung an die Vorinstanz 
zurückverwiesen. Nach seiner Auffassung 
haben die Parteien einen Werkvertrag ge-
schlossen. Gegenstand eines Werkvertrags 
könne auch ein durch Arbeit oder Dienst-
leistung herbeizuführender Erfolg sein (§ 631 
Abs. 2 BGB). Vertragsgegenstand sei die er-
folgreiche Bekämpfung von Schnee- und 
Eisglätte gewesen. Der Werkerfolg bestehe 

maßgeblich darin, dass die Gefahrenquelle 
beseitigt wird. Weiter führt der BGH aus, dass 
das Werk nicht abnahmebedürftig sei. Denn 
Sinn und Zweck des Winterdienstes sei es, 
dass der Unternehmer den Winterdienst ver-
sieht, ohne dass der Besteller jedes Einsatzer-
gebnis billigen soll. Sofern der Unternehmer 
seine vertragliche Verpflichtung unvollstän-
dig erfüllt habe, sei das geschuldete Werk 
mangelhaft. Eine Fristsetzung zur Nacher-
füllung sei entbehrlich. Die Vergütung könne 
entsprechend gemindert werden (§ 638 BGB). 
Das Berufungsgericht muss nun prüfen, ob 
und in welchem Umfang der geschuldete 
Winterdienst unterblieben ist.  

Quelle:  
beck-aktuell-Redaktion, Verlag C. H. Beck

Rauchmelder in der Eigentumswohnung
Bundesgerichtshof, Urteil vom 08.02.2013 – V ZR 238/11 

Der Beschluss über die nachträgliche Aus-
stattung der Wohnungen mit Rauchwarn-
meldern ist von der Beschlusskompetenz der 
Wohnungseigentümer gedeckt und daher 
nicht nichtig. Die Frage, ob den Woh-
nungseigentümern die Kompetenz zusteht,  
die Nachrüstung der Wohnungen mit Rauch-
warnmeldern zu beschließen, ist allerdings 
umstritten.

WEG darf Einbau von Rauchmeldern 
beschließen
Die überwiegende Ansicht bejaht eine Be-
schlusskompetenz jedenfalls dann, wenn eine 
öffentlich-rechtliche Einbaupflicht besteht. 

Die Begründungen, die vielfach an die eigen- 
tumsrechtliche Zuordnung der Rauchwarn-
melder anknüpfen, sind unterschiedlich. 
Teilweise wird die Beschlusskompetenz aus 
§ 21 Abs. 3 WEG i. V. m. § 5 Abs. 2 WEG 
hergeleitet, da Rauchwarnmelder der Sicher-
heit des Gebäudes dienten und sie daher 
zwingend zum Gemeinschaftseigentum zu 
rechnen seien. Teilweise wird zur Begrün-
dung der Beschlusskompetenz § 10 Abs. 6 
Satz 3 WEG herangezogen, da es sich bei 
der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zum 
Einbau von Rauchwarnmeldern um eine 
von der Wohnungseigentümergemeinschaft 
wahrzunehmende gemeinschaftsbezogene 

Pflicht der Wohnungseigentümer handele 
oder jedenfalls um eine Pflicht, deren Wahr-
nehmung auf die Wohnungseigentümer- 
gemeinschaft übertragen werden könne.  

Quelle: www.rechtslupe.de

Erfüllt ein Winterdienst seine vertragliche Räum- und Streupflicht nur unvollständig, stellt 
dies einen Mangel mit der Folge dar, dass die Vergütung entsprechend gemindert werden 
kann. Dies hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 06.06.2013 entschieden: Denn bei einem  
„Winterdienstvertrag“ handele es sich um einen Werkvertrag und nicht um einen Dienstvertrag. 

Die Verkehrssicherheit auf Straßen, Plätzen und Wegen 
 muss auch bei Schnee oder Eis garantiert werden.

Wohnungseigentümer können den Einbau von Rauchwarnmeldern in Wohnungen beschließen, 
wenn das Landesrecht eine entsprechende eigentumsbezogene Pflicht vorsieht. Rauchwarn-
melder, die aufgrund eines Beschlusses der Wohnungseigentümer angebracht worden sind, 
stehen nicht im Sondereigentum.
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Eigentümer einer Ferienwohnung  
hat Recht auf eigenen Briefkasten
LG Itzehoe, Urteil vom 12.4.2013 – 11 S 98/12

Durch Beschluss lehnten die Wohnungs-
eigentümer einen Antrag, Briefkästen je 
Eigentümer an der Außenseite der Anlage 
anzubringen, ebenso ab, wie einen Antrag, 
einen separaten Briefkasten im äußeren 
Hauseingangsbereich zur alleinigen Nutzung 
der Kläger anzubringen. Zum damaligen 
Zeitpunkt verfügt die Wohnungseigentums-
anlage lediglich über einen gemeinsamen 
Briefkasten, zu dem lediglich zwei Eigen- 
tümer einen Schlüssel hatten. Dieser Brief-
kasten wurde nach Bedarf geleert und auf 
dem Tresen der Rezeption des Hotels (an  
dieses ist die Wohnungseigentumsanlage  
angeschlossen) ausgelegt. 

Der Beschluss, in welchem die Wohnungs-
eigentümer den Klägern die Genehmigung 
versagt haben, einen separaten Briefkasten 
ausschließlich für ihre Post am Gemein-
schaftseigentum anzubringen, war für  
ungültig zu erklären, denn er widerspricht 
ordnungsmäßiger Verwaltung. Im Übrigen 
können die Kläger die Duldung der An-
bringung eines Briefkastens verlangen. Der  
Anspruch ergibt sich aus § 21 Abs. 4 WEG. 

Gefahr der Verletzung des Brief-  
und Postgeheimnisses
Eine Anbringung von Briefkästen im Haus-
eingangsbereich durch diejenigen Woh-
nungseigentümer, die einen solchen für sich 

beanspruchen, ist zumindest solange zu 
dulden, bis sich die Wohnungseigentümer 
zu der Installation einer Briefkastenanlage 
für das gesamte Objekt entschlossen haben.  
Allein eine solche Entscheidung entspricht 
dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungs-
eigentümer nach billigem Ermessen. Diese in 
§ 21 Abs. 4 WEG enthaltenen unbestimmten 
Rechtsbegriffe sind im Lichte des Grundrechts 
aus Art. 10 Abs. 1 GG auszulegen, welches 
auch das Brief- und Postgeheimnis schützt. 
Denn in die unbestimmten Rechtsbegriffe des 
Zivilrechts fließen im Wege der mittelbaren 
Drittwirkung auch Grundrechte und mit Ver-
fassungsrang ausgestattete Rechtswerte ein 
(vgl. BVerfG NJW 2003, 2815). Aufgrund der 
hier praktizierten Handhabung der Postver-
wahrung und -zuteilung besteht die Befürch-
tung, dass das Brief- und Postgeheimnis der 
Kläger verletzt wird. Der Schutzbereich dieses 
Grundrechts umfasst nicht nur den Inhalt der 
Kommunikation, sondern auch die Daten der 
am Kommunikationsprozess beteiligten Per-
sonen. Gelangt die Briefpost nicht in einen 
dem jeweiligem Empfänger zugeordneten 
Briefkasten, so ist nie ganz auszuschließen, 
dass eine Vielzahl von Personen über die Art 
der Postsendung oder deren Absender Kennt-
nis erlangt. Das gilt insbesondere dann, wenn 
die Post auf einem allgemeinzugänglichen 
Rezeptionstresen abgelegt wird. Es besteht 
regelmäßig ein berechtigtes Interesse daran, 

dass den übrigen Wohnungseigentümern 
nicht offenbart wird, welche Tages- oder 
Wochenzeitung man bezieht, vom wem man 
sonst Postsendungen erhält und ob sich da-
runter womöglich auch Mahnschreiben von 
Inkassounternehmen befinden. Diesem Inte-
resse wird allein durch die Errichtung von 
separaten Briefkästen Rechnung getragen. 

Alternative: Briefkastenanlage
Die bislang in der Wohnungseigentums- 
anlage herrschende Praxis ist keine Dauer- 
lösung. Wenn der einzelne Eigentümer  
seinen Anspruch auf grundgesetzkonformen 
Zugang von Postsendungen realisieren will, 
so steht ihm bei Fehlen einer Briefkasten- 
anlage zumindest der Anspruch auf Duldung 
eines eigenen Briefkastens zu. Bei Anbringen 
einer Gemeinschaftsbriefkastenanlage mit 
einzelnen verschließbaren Fächern für die 
Eigentümer/Nutzer könnte dieser Anspruch 
später entfallen.

Ob die Gemeinschaft hier über § 21 Abs. 8 
WEG verpflichtet war, selbst aktiv zu werden 
oder positiv Beschluss zu fassen, konnte we-
gen des konkreten Klagantrags offen bleiben. 
Nach AG Charlottenburg (U. v. 10.4.2013 – 
73 C 163/12) besteht etwa kein Anspruch auf 
Beschlussersetzung durch das Gericht, wenn 
bereits eine Leistungsklage möglich ist.  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Auch der Sondereigentümer einer Ferienwohnung hat unter dem Gesichtspunkt 

ordnungsmäßiger Verwaltung einen Anspruch auf Duldung der Installation eines 

eigenen Briefkastens.

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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Norm-Briefkästen von JU
Damit Postsendungen unversehrt bleiben

Die deutsche DIN-Norm wurde kürzlich 
durch die europäische Norm ersetzt, die sich 
nicht nur mit der Größe der Briefkästen, 
sondern auch mit der Sicherheit vor Ein-
bruch und Wetterverhältnissen befasst. In 
der Norm ist zudem vorgeschrieben, dass 
ein Briefkasten an Schlitz und Öffnungsfach 
keine scharfen Kanten aufweisen darf. 

Erreichbarkeit
Der Briefkasten muss so angebracht sein, 
dass er von außen für die Postboten zugäng-
lich ist. Er muss also vor oder außen am 
Haus befestigt sein. Einwurfschlitze in den 
Wänden sind ebenfalls erlaubt. Beträgt bei 
Einfamilienhäusern der Weg von dem Gar-
tentor bis zur Haustür mehr als acht Meter, 
so ist es laut der Vorschrift sogar Pflicht, den 
Briefkasten am Tor anzubringen. Selbst für 
die Höhe, auf der ein Briefkasten angebracht 
werden soll, gibt es eine Vorschrift in der 
EN-Norm: Die Mitte des Briefkastenschlitzes 
muss sich zwischen 40 und 180 Zentimeter 
über dem Boden befinden. Briefkästen für 
Mietwohnungen dürfen darüber hinaus keine 
durchsichtigen Seiten oder Sichtfenster auf-
weisen, damit die Nachbarn keinen Einblick 
auf Absender der Briefe erhaschen können. 
Entspricht der Postkasten oder die Briefkas-
tenanlage nicht dieser Norm, so dürfen die 
Bewohner eine Mietminderung einfordern.

Wärmeisolierung
Ergänzend kommt aktuell hinzu, dass Brief-
kästen für Türseitenteilanlagen die Bedin-
gungen des Energieeinsparungsgesetzes ein-
halten müssen. Das heißt, dass sowohl die 
Frontplatten wie auch jeder einzelne Brief-
kasten über eine ausreichende Dämmung 
verfügen müssen. Die Empfehlung geht da-
her zu gut zugänglichen freistehenden Brief-
kastenanlagen mit Regenschutzdach oder zu 
Aufputzanlagen für die Wandmontage.

Fassungsvermögen
Wichtig ist ebenso, dass beim heutigen Post-
aufkommen das Fassungsvermögen entspre-
chend groß dimensioniert sein soll. So sind 
bei zu kleinen Briefkästen zum Beispiel über-
stehende Zeitungen die Ursache für nasses 
Postgut, wobei zusätzlich noch Wasser in den 
Briefkasten geleitet wird.

Multifunktionalität
Mit den gehobenen Ansprüchen an Brief-
kästen werden heute Mehrfachfunktionen 
verlangt. Eine modulare Bauweise erlaubt je 
nach Anforderung die Erweiterung der Brief-
kastenanlage zum Großraumbriefkasten oder 
zur Kommunikations-Sicherheitssäule. 

Hierzu hat die JU-Metallwarenfabrik mit dem 
System „JU-Integral“ ausgereifte Baueinheiten 

in abgestimmtem Design entwickelt, die 
höchste Ansprüche erfüllen:

•   Briefkasten als Sicherheitspaket mit  
verstärktem Gehäuse und verstärkten Türen

•  Einwurfklappe mit wirksamem  
Entnahmeschutz

•  Großraumbriefkasten für Päckchen mit 
Einwurfeinheit und separatem Aufnahme-
behälter (Schleusensystem). Während des 
Einlegevorgangs verschließt eine Sicher-
heitsklappe den Postaufnahmebehälter.  
Ist der Einlegevorgang beendet, fällt das 
Postgut in den Aufnahmebehälter und  
dieser wird sofort wieder verschlossen.

•  Audio-Systeme: Sprech-/Klingelanlage 
auch in drahtloser Ausführung (Funk)

• Video
•  Schließsysteme mit sämtlichen gängigen 
Komponenten, z. B. Schlüssel, Nummern-
code, Transponder oder biometrischer 
Erkennung. 

Ergänzend können Funktionen für Orientie-
rung, Wegleitsysteme oder Werbung, auch  
als Display, integriert werden. Mit dem Sys-
tem „JU-Integral“ wird dem Kunden für das 
Ein- und Mehrfamilienhaus ein preiswertes 
Spitzenprodukt mit Mehrfachfunktion für 
Postaufkommen, Sicherheit, Kommunikation 
und mit Gestaltungsmöglichkeiten für Design 
und Erscheinungsbild angeboten.  

Uwe Leiensetter
u.leiensetter@ju-briefkasten.com

Die neue Briefkasten-Norm DIN EN 13724 hat in Deutschland die alte Briefkasten-Norm DIN 
32617 abgelöst. Diese Norm ist wichtig für Architekten, Hauseigentümer und Hausverwal-
tungen. Sie legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Öffnungen von Briefkästen zur 
Auslieferung von Briefpost fest. Die Briefkästen des Gerabronner Metallwarenherstellers JU 
erfüllen alle Anforderungen in den Bereichen Kommunikation, Design und Sicherheit.

Briefkastensäulen nehmen Postsendungen auf, regeln Hauskommunikation und  
Zutrittskontrolle, dienen als Informationsträger und erfüllen Repräsentationsansprüche.

Briefkasten-Kommunikationssäulen  
sind der Schlüssel für den Eingangs-
bereich von Geschäftsgebäuden und  
im anspruchsvollen Privatumfeld.
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Effiziente Bauwerksabdichtung 
Armierungsfreie Flächenabdichtung spart Zeit und Geld
Das Weproof-Abdichtungssystem hat als 
einziges System in Deutschland die Prüfung 
zur Bauwerksabdichtung mit Flüssigkunst-
stoffen im Sinne der DIN 18195 bestanden. 
Ohne Vliesarmierung überbrückt es Risse an 
Bauwerken von bis zu einem Millimeter. Das 
wurde von der Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen (MPA) geprüft und mit dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) 
bescheinigt. Auf diese Art können Sanierun-
gen schneller und wirtschaftlicher durchge-
führt werden als konventionell.

Mit dem System von WestWood gehen 
Bauherren technisch und wirtschaftlich auf 
Nummer sicher. Es funktioniert wie ein Bau-
kasten. Je nach Belastung kommen passende 
Varianten zur Ausführung. Eingesetzt wer-
den sie vor allem auf Balkonen, Laubengän-
gen, Dachterrassen sowie Treppen und Park-
decks. Sämtliche Weproof-Produkte basieren 
auf Polymethylmethacrylat-Harzen (PMMA-
Harzen), die sehr schnell ausreagieren. Somit 
kann z. B. ein Balkon innerhalb eines Tages 
komplett saniert werden. 

Attraktiv und langlebig 
Der optischen Gestaltung sind keine Grenzen 
gesetzt. Besonders beliebt ist die Fliesenoptik. 
Sie verbindet das „Look & Feel“ der Fliese 
mit optimaler Pflegbarkeit. Und das Beste: 
Die Fugen sind frostfest und reißen nicht. Die 
unversprödbaren PMMA-Harze sind durch ih-
ren chemischen Aufbau flexibel und frei von 
Weichmachern. Sie bleiben dauerhaft elastisch 
und dehnfähig. Minimaler Abrieb und Abnut-
zung sowie eine hohe Witterungsbeständig-
keit und Unempfindlichkeit gegenüber ultra-
violetter Strahlung sind weitere Kennzeichen.

Detailanschlüsse mit Vlies abdichten
Fugen, Auf- und Abkantung sowie Durch-
dringungen erhalten eine vliesarmierte Ab-
dichtung in folgenden Arbeitsschritten:

1. Die Vlieseinbettschicht wird aufgetragen.
2.  In die noch flüssige Masse wird die zu-

geschnittene Vlieseinlage eingearbeitet, 
die dem System seine rissüberbrückende 
Eigenschaft verleiht.

3.  Dann erfolgt die Vliessättigung.

Nach diesem Prinzip lassen sich sämtliche 
Anschlüsse perfekt nachmodellieren. An De-
tailanschlüssen ist ein Höchstmaß an Dicht-
heit erforderlich, damit Risse von mehr als ei-
nem Millimeter dauerhaft überbrückt werden. 
Dafür sorgt das perfekte Verhältnis zwischen 
Haftung und Zugfestigkeit. Das Vlies sorgt 
dafür, dass die notwendige Dehnstrecke ge-
währleistet ist und die Oberfläche nicht reißt.

Fläche ohne Vlies abdichten
Eine Fläche kann auch ohne Vlies abgedich-
tet werden. Ohne Vliesarmierung zu arbeiten 
bedeutet für den Auftraggeber eine merkliche 
Reduzierung von Aufwand für Material und 
Lohn. Trotzdem erhält er eine optimale Ab-
dichtung mit geprüfter Sicherheit. Auf stark 
genutzten Verkehrswegen wie Laubengängen 
und Treppen, die eine Rutschsicherheit auf-
weisen müssen, empfiehlt sich ein extrem be-
ständiger Strukturbelag. Durch das Abschlei-
fen seiner Oberfläche bleibt die Griffigkeit 
erhalten und die Pflegbarkeit wird erhöht. 

Effizient, da Substanz erhaltend
Moderne Beschichtungen aus flexiblen  
PMMA-Harzen sind Abdichtung und Nutz-
belag in einem. Sie sind nur ca. sieben Milli-
meter dick und wiegen ungefähr zehn kg/m². 

Fast immer lassen sie sich auf Altbelägen wie 
Fliesen oder Estrich aufbringen. Abriss und 
Neubau entfallen somit. Eine solche Sanie-
rung liegt bis zu 30 Prozent unter den Kosten 
einer klassischen Sanierung. Das Verlegen 
der PMMA-Systeme ist selbst bei Tempera-
turen von bis zu minus 15 °C und einer rela-
tiven Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent 
verarbeitungssicher. „Im Weproof-System 

stecken mehr als 30 Jahre Know-how“, so der 
Geschäftsführer Klaus Westphal. „Es ist op-
timal auf die Anforderungen der Baustellen 
abgestimmt. Hohe Zuverlässigkeit und Flexi- 
bilität zeichnen den Einsatz des Systems aus.“ 

Verarbeitung nur durch  
Fachunternehmen 
Wie alle Systeme aus dem Hause WestWood 
werden auch die Weproof-Systeme aus-
nahmslos von erfahrenen Fachunternehmen 
verlegt. Nur die Unternehmen, die sich jähr-
lich auf den Technikseminaren des Herstel-
lers erfolgreich weiter qualifizieren, werden 
in die Verarbeiter-Empfehlungsliste aufge-
nommen.  

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Menzel
vertrieb@westwood.de 

Je nach Anforderung kommen  
unterschiedliche Varianten des 

zugelassenen Weproof-Bauwerks-
abdichtungssystem zum Einsatz. 
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Für eine 100-prozentige Mieterzufriedenheit 
(entspricht einer durchschnittlichen Woh-
nungstemperatur von 22 °C) können 115 Pro- 
zent, 135 Prozent oder auch mehr Energie 
aufgewendet werden – die jeweiligen Kosten 
trägt immer der Mieter. Die Annahme, dass 
für ihn eine Wärmeversorgung bereits dann 
zufriedenstellend ist, wenn keine Störungen 
auftreten, ist auf lange Sicht falsch. Trotz-
dem werden von Seiten der Eigentümer Rufe 
laut wie: „Bei uns wird jede Liegenschaft 
ausreichend mit Wärme versorgt.“ Die Frage, 
zu welchem Preis und bei welcher Qualität 
bleibt dabei unbeantwortet.

In den letzten 15 Jahren hat sich der Heizöl-
preis verfünffacht. Haben Energieversorger 
den technisch-wirtschaftlichen Aufwand 
ihrer Leistung auch vervielfacht? Technisch 
orientierte Verwalter gibt es selten, deswe-
gen wird diese Kompetenz oft eingekauft. 
Trotzdem wird beispielsweise bei einem 
Kesselausfall einfach nur dasselbe Modell 
wieder eingesetzt und damit eine weitere 
Chance für mehr Energieeffizienz vertan. 
Bei der richtigen Herangehensweise könn-
ten so auch einige hundert bis tausend Euro 

gespart werden. Hierzu müsste jedoch eine 
liegenschaftsbezogene Kesseltechnik einge-
setzt werden.

Energieeffizient bewirtschaften –  
aber richtig!
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung von 
technisch komplexen Heizsystemen ist in der 
heutigen kaufmännisch-juristisch geprägten 
Immobilienverwaltung nicht realisierbar. 
Mit den Vorgaben aus der EnEV und den 
Fragen nach dem Einsatz alternativer Ener-
gien verschiebt sich die Sichtweise von der 
konservativen „Meine Heizung muss warm 
machen“ hin zu einer zukunftsorientierten 
„Meine Heizung muss eine gute Energie-
effizienz aufweisen“. 

Dieser Anforderung können jedoch nur Un-
ternehmen mit dem Kerngeschäft „Energie-
effizienz“ nachkommen. Ein Contractor 
plant, finanziert und baut effiziente Energie-
lösungen. Mangelhafte Planung erhöht sein 
Geschäftsrisiko. Seinen personellen Arbeits-
aufwand wird ein Immobilienverwalter nicht 
leisten können. Seine Konzepte rechnen sich 
erst nach Jahren. 

Wird der Austausch einer Kesselanlage  
fällig, so wird dieser in der Regel mit dem 
Heizungsbauer des Vertrauens realisiert. 
Beim Einsatz komplexer Systeme stellt sich 
hier die Frage des Weiterbildungsstands bei 
der Bedienung und Wartung. Nach Ende der 
Herstellergewährleistung übernimmt in der 
Regel keiner die Versorgungssicherheit. Das 
Risiko wird an den Erwerber der Kesselanlage 
abgegeben. 

Ganz anders das Konzept des Contractors. 
Sein Leistungsumfang beinhaltet die Versor-
gungssicherheit mit kalkulierbaren Kosten 
bei Schäden über die gesamte Vertragslauf-
zeit. Ergänzend kommen die Leistungen  
hinzu, die aus Anforderungen der Förder- 
politik erwachsen. So muss z. B. ein Block-
heizkraftwerk nachweislich die Grundver-
sorgung mit Wärme leisten. Der Contractor 
liefert und dokumentiert die notwendigen 
Daten und ergänzt die jährliche Wartung und 
Störungsbehebung durch die regelmäßige 
Kontrolle aller Systeme. Unter zusätzlichem 
Aufwand finanzieller Mittel und Kompe-
tenzen bietet der Contractor einen system-
unabhängigen Lösungsansatz und kann  
damit auch den steigenden Anforderungen 
der EnEV gerecht werden.  

Utz Geßner
utz.gessner@cofely.de

Im Dschungel der Energieverordnungen
Problemlöser Contracting für geringe Nebenkosten

Die Anforderungen an eine angepasste Wärmeversorgung steigen permanent. Energie- 
einsparverordnung (EnEV), Heizkostenverordnung und die Förderpolitik machen eine Lösung 
schwieriger. Die Zeit von Einkesselanlagen geht zu Ende, denn damit sind die Anforde-
rungen aus EnEv und Energieeffizienz nicht zu realisieren. Das Ziel einer flächendeckenden 
Lösung mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist noch weit entfernt. Wer sich z. B. mit den 
Abhängigkeiten einer KWK-Lösung beschäftigen möchte, sollte schon mal einen Teil seines 
Jahresurlaubs dafür reservieren.

Dieses Objekt in der Bozener Straße in Amberg wird durch Cofely mit Wärme versorgt. Energie-Contracting rechnet sich auch für  
Gewerbe-Immobilien wie diese in Radeberg.

Energie & Umwelt
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Regenerative Systemlösungen
Kombination von Gas-Brennwertgerät und Solaranlage  
oder Wärmepumpe macht sich bezahlt

zehn Grad warm. Das nutzen Erdwärme-
pumpen bei der sogenannten oberflächen- 
nahen Geothermie für die Heizung und 
Warmwasserbereitung. Der für die Wärme-
pumpe eingesetzte Strom beträgt nur ein 
Viertel bis ein Fünftel der Gesamtenergie 
– drei Viertel bis vier Fünftel sind kosten-
los. Deshalb rechnen sich die Anschaffungs-  
und Bohrkosten über die Anlagenlaufzeit. 

Erdwärmepumpen sind eine sinnvolle und 
wirtschaftlich sehr rentable Option für 
Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen. Die 
Wohnungsgenossenschaft Union Wismar 
beispielsweise installierte in einem Gebäude 
mit zehn Wohnungen eine Wärmepumpe 
von Junkers und ließ neun Erdsonden  
verlegen. Das Ergebnis: Pro Jahr spart 
die Wärmepumpe gegenüber einer Gas- 
Brennwert-Anlage nochmal etwa 3.000 Euro 
an Heizkosten.

Auch die Kombination eines Brennwert-
geräts und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe 
gewinnt im Bestand immer mehr an Be-

deutung. Es gibt mittler- 
weile abgestimmte Hybrid- 
systeme mit intelligenter  
Regelung, mit denen sich 
die Vorteile von Wärme-
pumpen und die Effizienz 
moderner Brennwerttech- 
nik verbinden lassen. Hat 
beispielsweise die Wärme- 
pumpe in der kalten 
Jahreszeit ihr Leistungs-
optimum erreicht, heizt 
das Gas-Brennwertgerät 
zu, um den erforder- 
lichen Wärmebedarf zu 
decken. Ein bestehendes 
Brennwertgerät kann ins 

Solare Großanlagen
Solarthermie-Anlagen gewinnen Wärme aus 
der solaren Einstrahlung. Sie können den 
Verbrauch an Primärenergie für die Heizung 
und Warmwasserbereitung über das Jahr 
verteilt um bis zu 30 Prozent senken, den 
reinen Energiebedarf für die Warmwasser-
bereitung sogar um bis zu 60 Prozent. 

Solare Großanlagen für den Geschosswoh-
nungsbau legen den Schwerpunkt auf die 
Gesamteffizienz der Anlage. Das Herzstück 
dieser Solar-Energiezentrale ist die Steue-
rung. Eine Solar-Energiezentrale wie die 
solaren Großanlagen von Junkers für bis  
zu 200 Wohneinheiten lässt sich ins beste-
hende Heizsystem einbinden. Tagesaktuelle 
oder monatliche Ertragsauswertungen des 
Gesamtsystems ermöglichen ein Monitoring  
der Anlage. Der solare Ertrag 
für die Warmwasserbereitung 
und die Heizungsunterstützung 
lässt sich auch separat anzei-
gen – äußerst hilfreich für die  
Nebenkostenabrechnung. 

Erdwärmepumpen
Die kostenlose Energie der Son-
ne lässt sich auch im Boden 
anzapfen: In etwa 100 Metern 
ist es das ganze Jahr über etwa  

Regenerative Energiesysteme in der Immobilie liefern 
behagliche Wärme und schonen den Geldbeutel.

 Serie: Moderne Heiztechnik, Teil 3

Bei der Wahl des Energieträgers ist die 
Zukunftssicherheit ein wichtiges Thema.  
Systeme zur Nutzung regenerativer Energien 
reduzieren erheblich den Verbrauch an fos-
silen Brennstoffen und den Ausstoß an CO2. 

Gesamtsystem übernommen werden, und 
die Heizkörper können beispielsweise genau 
wie vorhandene Rohrleitungen weiterhin  
genutzt werden.

Für den Einbau von Solaranlagen und  
Wärmepumpen können Eigentümer finan-
zielle Mittel im Rahmen des Marktanreiz-
programms und weiterer Förderprogramme 
von Bund, Ländern und auf kommunaler 
Ebene von Energieversorgern beantragen.  

Jens Mischke
jens.mischke@de.bosch.com 

            Zukunftssicheres
           Energiekonzept

Für ein neu erbautes Mehrfamilienhaus mit 

27 Wohneinheiten wollte die Rost Wohnbau 

GmbH aus Fürth ein regeneratives Energie-

konzept realisieren. Mit Hilfe von Junkers ent- 

stand ein Vorzeigeprojekt, das Solarthermie 

und Gas-Brennwerttechnik kombiniert und 

bisher bayernweit beispielhaft ist. Das Wärme-

system überzeugt durch maximalen solaren  

Ertrag („Verbrauch vor Speicherung“), eine vor- 

rangig solare Trinkwassererwärmung, die Sen- 

kung der Heizkosten durch Reduzierung der 

Kesselstarts und hohe Jahresnutzungsgrade.

Wärmpepumpen bieten eine effektive und 
ressourcenschonende Energieversorgung 
im Mehrfamilienhaus. Sie sind besonders 
geeignet, wenn Flächenheizungen vorhanden 
sind, und glänzen dort mit hervorragenden 
Jahresarbeitszahlen.
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Innovationen, Projekte & Lösungen 
von Partnern und Mitgliedern.
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Dieser Ausgabe liegt ein 

Beileger der Firma Dr. Hauer 
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 Aareal Bank AG    

 www.aareal-bank.com        Tel. +49 611 348-0 Seite 2

 Cofely Deutschland GmbH 

 www.cofely.de Tel. +49 221 46905-0 Seite 20

 DOMCURA AG  

 www.domcura-ksh.de Tel. +49 431 54654-196 Seite 24

 Hausbank München eG 

 www.hausbank.de Tel. +49 89 55141-434 Seite 23
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Die nächste Ausgabe erscheint am 15.10.13, 
Anzeigenschluss ist der 2. September.
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Vorschau
Schwerpunktthemen in den kommenden BVI-Ausgaben:
Oktober: Immobilienbewertung
Dezember: Immobilienrecht

Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Wenn Sie einzelne Artikel des BVI-Magazins kommentieren 
möchten, schreiben Sie uns an leserbrief@bvi-magazin.de.



Jahre  
Verwalter-Service 

Die zertifizierte Branchensoftware VS3 ermöglicht es  
Immobilienverwaltern, die Ausführung von Ver walter
aufgaben professionell und effektiv abzuwickeln und  
vereinfacht zeitaufwändige Arbeiten:

–  Erstellen von Wirtschaftsplan und  
Jahresabrechnung (inkl. § 35 a EStG)

– Datenmanagement, Archivierung von Dokumenten
– Integriertes und automatisches OnlineBanking
– Datensicherheit auf höchstem Niveau

Jahre  
Kautions-Service

30.000 Immobilienbesitzer und verwaltungen in 
Deutschland nutzen den KautionsService der  
Hausbank, um die täglichen Aufgaben effektiv und 
professionell zu bearbeiten:

– Gesetzeskonforme Anlage gemäß § 551 BGB
– Direkter Zugriff auf die Kaution
–  Versand von Zins und Steuerbescheinigungen  

an Mieter
– Keine Kontoeröffnungs und Kontoführungsgebühren

Seit vier Jahrzehnten bietet die Hausbank München ihren Kunden erstklassige Leistungen rund um die 
 Immobilie. Zwei bewährte  Services feiern jetzt ihr Jubiläum: Seit 40 Jahren unterstützt die hauseigene  
Branchensoftware VS3 Immobilienverwalter bei ihren Aufgaben. Bereits  30 Jahre nutzen Immobilienbesitzer  
und -verwalter den Kautions-Service. Von der Kompetenz, die sich die Hausbank über all die Jahre aufgebaut hat, 
profitieren die Kunden täglich.

Die Hausbank München –  
der ideale Partner für die 
Immobilienwirtschaft

Weitere Informationen: 
www.hausbank.de

40 30

Haben Sie Fragen zu unseren Services?  
Die SpezialistenTeams der Hausbank freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme unter 
der Rufnummer 089 55141434 oder per EMail: verwalter@hausbank.de.

130718_2_Hausbank_AZ_Geburtstag_KS+VS_210x297mm.indd   1 18.07.13   16:48



Fordern Sie uns!

Ihr DOMCURA KSH-TEAM

DOMCURA AG

Theodor-Heuss-Ring 49 | 24113 Kiel

Telefon: (0431) 54654-196 | Fax:  (0431) 54654-285

Mail: ksh@domcura.de | www.domcura.de | www.domcura-ksh.de

Gruppenunfall

Dienstreisekasko

Vermögensschaden-
Versicherung

Elektronikversicherung

Inhaltsversicherung

Gewerbevertrag

D&O 
(Director and Offi cer)

Bauleistung

Betriebshaftpfl icht Umwelthaftpfl icht

Vertrauensschaden-
versicherung Mietkaution

Vermieterrechtsschutz

KFZ-Versicherung
Rahmenvertrag

Betriebliche
Altersvorsorge

Verwalter-Versicherungen Objekt-Versicherungen

 Verwaltungsaufwand minimieren
 Ressourcen schonen
 Kosten senken!

www.domcura-ksh.de

Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte 
Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für 
die Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaft

Für mehr Informationen bitte 
den QR-Code scannen.

DOMCURA KSH
Kombinierte Sach-, Glas- 

und Haftpfl ichtversicherung:

 Feuer, LW, Sturm + Hagel

  Haus- und Grund-

besitzerhaftpflicht

 Glasversicherung

 Elementar

 Technik-Baustein

Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte Maßgeschneiderte 
Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für Versicherungslösungen für 
die Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaftdie Wohnungswirtschaft


