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So viel mehr Wert.



Anzeigen

Jeder Wechsler 
     ist ein
 LichtBlick!

Thomas Svetec  |  Tel. 0261 921 575 93
E-Mail: nl-koblenz@lichtblick.de 

Mit dem Wechsel zu LichtBlick 
setzen Sie ein klares politisches 
Signal.

Denn als größter unabhängiger 
Energieversorger in Deutsch-
land setzt sich LichtBlick kon-
sequent und erfolgreich für den 
Klimaschutz und die Energie-
wende ein. Selbstverständlich 
garantieren wir Ihnen langfris-
tig eine sichere und zuverlässi-
ge Versorgung zu einem fairen 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Oft sind wir mit unserem sau-
beren Strom günstiger als der 
Grundversorger vor Ort. Und 
mehr als das, unser Kunden-
service wurde mehrfach ausge-
zeichnet.

 Gut für die Umwelt 
und gut für mich

Wir freuen uns, Ihnen ein kos-
tenloses Angebot zu erstellen, 
um Sie dann vielleicht als Licht-
blicker zu gewinnen.

SICHERHEIT 
zum NACHRÜSTEN
Wohnungseingangstüren 
und Laubengangtüren: 
 Die vorhandene Stahlzarge bleibt erhalten
 Sicherheit bis W K 3
 Erhöhter Schallschutz

Graute GmbH & Co. KG
Zur Alten Wiese 31 · D-33415 Verl
fon 05246-9605-0 · fax 05246-9605-33www.graute.de

Legionellen im
TRINKWASSER

Labor-Info 089 630 238-0�

www.trinkwasserlabor.de

Dr. Staber & Kollegen

Wärme fürs Leben
www.junkers.com

Die goldrichtige Entscheidung: 
Heizungsmodernisierung.

Zukunftssichere Heizsysteme 
für fast jede Anforderung: 
Von Gas-Geräten über Wärme-
 pumpen, Bi omasse-Anlagen 
und solaren Großanlagen für 
bis zu 200 Wohneinheiten.
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Editorial
Die KfW-Programme  
im Bundeshaushalt 2013
Koalition schwächt Förderbank 

Liebe Leserinnen und Leser,

am 23.11.2012 hat der Deutsche Bundestag den Haushalt für das Jahr 
2013 verabschiedet. Bei den für die Wohnungswirtschaft wichtigen Töp-
fen ändert sich gegenüber diesem Jahr leider nur wenig.

Für die energetische Gebäudesanierung sind beispielsweise, wie auch 
schon 2012, 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. Für die energetische Stadtsa-
nierung wird es im kommenden Jahr wohl 100 Millionen Euro geben, der 
Topf für das Programm „Altersgerecht Umbauen“ bleibt ganz leer.
Als wohnungswirtschaftlicher Verband können wir mit diesen Ergebnis-
sen nicht zufrieden sein und fordern stattdessen mehr Mittel für die ein-
zelnen Programme. Allein um die Energiewendeziele der Bundesregierung 
zu erreichen, sind mindestens fünf Milliarden Euro für die energetische 
Gebäudesanierung vonnöten. 

Kritisch sehen wir insbesondere, dass das KfW-Programm „Altersgerecht 
Umbauen“ erneut keine Mittel erhalten soll, obwohl dafür ursprünglich 20 
Millionen Euro vorgesehen waren und sich die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion in ihrem Positionspier zur demografischen Entwicklung in Deutschland 
„Jung und Alt gemeinsam für ein sicheres Leben in Wohlstand – heute und 
in Zukunft“ zur Fortführung und Stärkung des Programms bekannt hatte.

Aktuellen Studien zufolge werden bis zum Jahr 2030 etwa drei Millionen 
altersgerechte Wohnungen gebraucht. Die positive Wirkung des KfW-
Programms „Altersgerecht Umbauen“ ist erwiesen. Ein Bericht des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) belegt, 
dass in den Jahren 2009–2011 der Anteil an barrierearmen bzw. -freien 
Wohnungen um rund 15 Prozent erhöht werden konnte, weil jeweils rund 
80 bis 100 Millionen Euro für die Zinsverbilligung von Darlehen und für 
Investitionszuschüsse bereitgestellt worden waren. Wir fordern daher die 
Regierungsfraktionen auf, in puncto altersgerechter Umbau und energe-
tische Sanierung in den kommenden Jahren zur alten Haushaltspolitik 
zurückzukehren.  

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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Gebt dem Staat, was des Staates ist!
Die Umsatzsteuer in Wohnungseigentümergemeinschaften

Um Steuern zu vermeiden, sind Heerscha-
ren von Beratern und Verkäufern unterwegs. 
Gerade in der Immobilienbranche sind die 
Verlockungen groß, sich mit einer Inves-
tition in die Altersvorsorge zugleich auch 
Steuervorteile zu sichern. Mehr oder weniger 
subtil nutzen einige Bauträger die mensch-
liche Sehnsucht nach der Sicherheit, die ein 
eigenes Haus oder eine eigene Wohnung für 
Bewohner oder Anleger bieten. Wenn dann 
auch noch die Finanzierung steuerlich an-
gereizt wird, fallen die letzten Barrieren 
– Preise werden weniger wichtig, Steuern 
zu sparen wird das Hauptziel. Damit eine 
Immobilieninvestition sicher ist, bedarf es 
entsprechender Infrastruktur und eines Ord-
nungsrahmens, den der Staat zu garantieren 
hat: Straßenbau, Nahverkehr, Erholungsge-
biete, Rechtsschutz, Streitschlichtung, Nach- 
barschaftsordnung und vieles andere mehr. 
Und die werden wiederum mit Steuern  
finanziert. Ohne unsere Steuerzahlungen 
geht es also auch nicht. Fazit: Gebt dem 
Staat, was des Staates ist!

Die Umsatzsteuer
Aber gebt dem Staat auch nicht zu viel! In 
den Nebenkostenabrechnungen wird immer 
mal wieder vermerkt „inklusive 19 Prozent 
Mehrwertsteuer“ oder „enthaltene Mehr-
wertsteuer“ oder ähnliches. Achtung! Wer 
fehlerhaft eine Umsatzsteuer ausweist, muss 
diese abführen und kann nachträgliche  
Korrekturen nicht geltend machen. Ebenso 

haftet der Verwalter für Umsatzsteuern,  
die versehentlich nicht erhoben worden sind. 
Die Umsatz- oder Mehrwertsteuer belastet 
als Verbrauchssteuer die vom Letztverbrau-
cher erworbenen Güter und Dienstleistun-
gen. Der Umsatzbesteuerung unterliegen 
Lieferungen und Leistungen, die ein Un-
ternehmer im Rahmen seiner entgeltlichen 
Tätigkeit erbringt. Unternehmer im Sinne 
des Umsatzsteuergesetzes (UStG) ist, wer für 
andere nachhaltig zum Zwecke der Gewinn-
erzielung oder als Personenvereinigung ge-
genüber seinen Mitgliedern Lieferungen und 
Leistungen erbringt, also auch Wohnungsei-
gentümergemeinschaften.
Daher sollten sich Verwalter in steuerli-
chen Fragen der Vermietung und der WEGs 
auskennen. Das am 1. Juli 2008 geänderte 

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) gibt dazu 
die Grundlage. Danach ist das Erbringen von 
außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen 
analog zum Steuerberater nunmehr aus-
drücklich für Haus- und Wohnungsverwalter 
zulässig, solange sie als Nebenleistung zum 
Berufs- und Tätigkeitsfeld einer anderen Tä-
tigkeit gehören (§ 5 RDG). Aus Rechten er-
geben sich immer auch Pflichten, weswegen 
der BVI Bundesfachverband der Immobilien-
verwalter e. V. seinen Mitgliedern Schulun-
gen und Beratungsmöglichkeiten anbietet.

Die Befreiung von der Umsatzsteuer
Gem. § 4 Nr. 12 UStG sind Vermietungs- 
leistungen von der Umsatzsteuer befreit, 
unabhängig davon, ob man privat oder  
unternehmerisch vermietet oder in welcher 
eigenen Rechtsform. Das gilt jedoch nicht 
für Beherbergungsbetriebe, Campingplätze, 
Garagen und Stellplätze und für Maschinen 
bzw. Betriebsvorrichtungen, selbst wenn sie  
wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks 
sind. Die Umsatzsteuerbefreiung gilt für Leis-
tungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
für den Gebrauch des gemeinschaftlichen  
Eigentums, dessen Instandhaltung und  
Instandsetzung oder allgemeiner Verwaltung 
sowie der Lieferung von Wärme und ähnlichen 
Gegenständen. Wer befreit ist, kann im Ge-
genzug auch keine Vorsteuer geltend machen.

Die Befreiung von der Befreiung von 
der Umsatzsteuer
Der Vermieter kann nach § 9 UStG auf die 
Steuerfreiheit verzichten und Umsätze, die 
grundsätzlich umsatzsteuerbefreit sind, als 
steuerpflichtig behandeln. Die Abgrenzung 
zwischen steuerbaren und nicht steuerbaren 

Schwerpunktthema

Steuern sind ein ungeliebtes Thema. Die Menschen in Deutschland haben in diesem Jahr laut Be-
rechnung des Steuerzahlerbundes durchschnittlich bis zum 8. Juli für Steuern und Abgaben gear-
beitet und ab dann für sich und ihre Familien. In den 90er Jahren lag dieser Stichtag noch im Juni. 

Praxis der Besteuerung von Wohnungs- 

und Immobilienunternehmen: Fachbuch  

für die Wohnungswirtschaft

Herausgegeben vom GdW Bundesverband 

deutscher Wohnungs- u. Immobilien- 

unternehmen e. V. 

Kompendium der Wohnungswirtschaft

Herausgegeben von Helmut W. Jenkis,  

Bernhard Bischoff

Buchtipps zum 
Thema:

Die WEG wird es dem Verwalter als 
Erfolg verbuchen, wenn er für sie 

steuerliche Vorteile erzielt.
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Umsätzen ist bedeutungsvoll. Umsätze sind 
dann steuerbar, wenn ein Leistungsaus-
tausch zwischen Vermieter und Mieter oder 
Gemeinschaft und Teileigentümer stattfin-
det. Die steuerbaren Umsätze unterscheiden 
sich in steuerpflichtige und steuerfreie Um-
sätze. Die steuerfreien Umsätze wiederum 
teilen sich auf in steuerfreie Umsätze, die 
den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, bei 
denen also keine Option möglich ist, und 
in steuerfreie Umsätze, die den Vorsteuer-
abzug ausschließen, wie Einkünfte aus Ver-
mietung, Verpachtung und Leistungen im 
Wohnungseigentum, bei denen die Option 
zur Steuerpflicht möglich ist. Ein Verzicht 
auf die Steuerfreiheit ermöglicht den Vor-
steuerabzug, also die Geltendmachung von 
Mehrwertsteuer aus Rechnungen, die man 
selber bezahlt hat, gegenüber dem Finanz-
amt. Die Optierung kann aber nur für solche 
Vermietungen erfolgen, die an einen ande-
ren Unternehmer für dessen Unternehmung 
ausgeführt werden und bei denen die Mieter 
selber vorsteuerabzugsberechtigt sind. Wer-
den Mieträume an nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigte Mieter vermietet, dann kann der 
Vermieter nicht zur Umsatzsteuer optieren. 
Der Vermieter und die Wohnungseigen- 
tümergemeinschaft können die Verzichtsent- 
scheidung für jeden einzelnen Mietvertrag 
treffen und sich für dessen Steuerpflicht  
entscheiden – sind daran allerdings zehn 
Jahre gebunden. Es kann also innerhalb 
eines Gebäudes umsatzsteuerbelastete und 
nicht-umsatzsteuerbelastete Mietverträge 
geben. Dem Mieter bzw. Miteigentümer ent-
stehen durch die Option keine Nachteile, da 
er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Umsatzsteueroption in  
Wohnungseigentümergemeinschaften
Eine Optierung kann auch durch Wohnungs-
eigentümergemeinschaften erfolgen, wenn 
sie Leistungen an Eigentümer als Unter-
nehmer für deren Unternehmen ausführen. 

Sie ist in Folge ebenfalls vorsteuerabzugs-
berechtigt. Die Bindefrist beträgt hier fünf 
Jahre, es sei denn, es handelt sich um die 
Vermietung von Gemeinschaftseigentum, 
dann beträgt sie zehn Jahre. Die Ausübung 
der Option muss in der Gemeinschaftsord-
nung vereinbart sein. Eine nachträgliche Be-
schlussfassung wird nur bei Allstimmigkeit 
möglich sein und sollte in die im Grund-
buch hinterlegte Gemeinschaftsordnung 
aufgenommen werden. Man kann Umsatz-
steuerabrechnungen bequem mit den Elster-
Programmen der Finanzverwaltung machen. 
Dabei sind nur die Angabe von Umsatz, be-
rechneter bzw. vereinnahmter Umsatzsteuer, 
Vorsteuer in Rechnungen von Dritten und 
eventuell Angaben zum Verhältnis teilop-
tierter Flächen nötig, sofern sie nicht aus 
der Buchhaltungs-EDV automatisch erstellt  
werden. Bei Ausübung der Option entstehen 
der Gemeinschaft letztlich keine eigenen 
Vorteile, sofern sie nicht selber umsatzsteuer- 
pflichtige Umsätze tätigt und sich nur auf 
die Verwaltungsgeschäfte beschränkt, da 
alle Umsatzsteuern und Vorsteuern durch-
laufende Posten sind. Aber die Letzten in der 
Kette, also Mieter oder Selbstnutzer haben 
angesichts immer stärker steigender Mietne-
benkosten zunehmend das Verlangen, darin 
enthaltene Vorsteuern gegebenenfalls vom 
Finanzamt erstattet zu bekommen.

Umsatzsteuerpflicht in  
Wohnungseigentümergemeinschaften
Unabhängig von einer Option kann die 
Berechnung von Umsatzsteuer gegenüber 
Dritten bei bestimmten Vermietungen  
oder Nutzungsüberlassungen von Gemein- 
schaftseigentum zwingend sein. So ist zum 
Beispiel die Vermietung von Stellplätzen, 
etwa an nicht zur Gemeinschaft gehörende 
Dritte, wie es die Mieter von Sonder- 
eigentum sind, nicht umsatzsteuer- 
befreit – während die Einräumung 
von Sondernutzungsrechten oder 

Vermietungen an die 
Mitglieder der Gemeinschaft als 

umsatzsteuerbefreite Nebenleistung zählt. 
Auch Leistungen an Miteigentümer sind der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen, wenn sie in 
keinem Zusammenhang mit der Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums stehen, 
wie zum Beispiel die Lieferung von Heiz-
material für Öfen, die Waschküchen- und 
Waschmaschinenbenutzung und nachhal-
tige Instandsetzungsarbeiten im Sonder- 
eigentum. An der Nachhaltigkeit besteht 
meist kein Zweifel, wenn andere Eigen-
tümergemeinschaften mit Wärme oder TV-
Empfang aus zentralen Wärmekraftwerken 
bzw. Satellitenanlagen versorgt werden.  
Hier fällt regelmäßig Umsatzsteuer an.

Das umfassende Thema Umsatzsteuer kann 
hier nur angerissen werden. Zusammenfas-
send lässt sich sagen: 1. Optierung lohnt 
sich fast immer. 2. Die Haftung für fehler-
haft ausgewiesene Umsatzsteuer liegt beim 
Verwalter. 3. Maßstab ist die Leistungskette 
zum Letztverbraucher. Zu offenen Fragen in 
dieser Thematik steht der BVI in seinen Se-
minaren Rede und Antwort.  

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de

Schwerpunktthema

„Ich empfehle die 
Prüfung der Optierung, 
denn es bringt Vermietern und 

Mietern Vorteile.”
Peter Patt

Sie ist in Folge ebenfalls vorsteuerabzugs-
berechtigt. Die Bindefrist beträgt hier fünf 
Jahre, es sei denn, es handelt sich um die 
Vermietung von Gemeinschaftseigentum, 
dann beträgt sie zehn Jahre. Die Ausübung 
der Option muss in der Gemeinschaftsord

Vermietungen an die 
Mitglieder der Gemeinschaft als 

umsatzsteuerbefreite Nebenleistung zählt. 
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Die europäische Energiepolitik hat einen 
direkten Einfluss auf nationale wohnungs- 
und immobilienpolitische Fragestellungen. 
Spezifische Anforderungen ergeben sich im 
Rahmen der europäischen Klimaziele, aber 
auch mit der langfristigen Sicherstellung 
des Energiebedarfs in der Gemeinschaft. Ein 
wesentliches Element zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs sind die Energieeinspa-
rungen in Gebäuden. Diese erfordern meist 
erhebliche Investitionen, deren Finanzierung 

zumindest in den ersten Jahren nach einer 
energiesparenden Maßnahme zu Mehrkosten 
führt. Oettinger betonte angesichts des enor-
men Bedarfs an Investitionen die Bedeutung 
offener und wettbewerbsfähiger Märkte. Nur 
diese seien geeignet, Innovationen zu för-
dern und Ressourcen effizient einzusetzen 
und Investitionen und technologische Ent-
wicklungen voranzutreiben.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Immobili-
enwirtschaft Deutschland hat sich zum Ziel 

gesetzt, die Bedingungen für eine positive 
Entwicklung der Immobilienwirtschaft auch 
und gerade über die Grenzen Deutschlands 
hinweg zu verbessern. Aus diesem Grund 
setzt sich die Vereinigung auch auf euro-
päischer Regierungsebene im Interesse ihrer 
Mitgliedsverbände ein. Thomas Meier, der 
als einziger Vertreter eines  Immobilienver-
walterverbandes vor Ort war, begründete 
seine Teilnahme an der Veranstaltung so: 
„Ich erachte es nicht nur für richtig, son-
dern auch für notwendig, dass wir die Ar-
beit, die wir auf nationaler Ebene leisten, 
auch auf europäischer Ebene fortsetzen. Da 
die energiepolitischen Bedingungen, aber 
auch die berufspolitischen Grundsätze für 
Immobilienunternehmen stark von Brüssel 
aus bestimmt werden, ist es für deutsche  
Immobilienverwalter umso wichtiger, dass 
sich der BVI in den dort geführten Diskus- 
sionen für die Interessen seiner Mitglieder  
stark macht.“   

Cornelia Freiheit

Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Immobilienwirtschaft auf der EXPO REAL
BVI begrüßt Bildung neuer Dachorganisation 

Auf der diesjährigen EXPO REAL in Mün-
chen (08.-10.12.2012) präsentierte sich zum 
ersten Mal die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Immobilienwirtschaft Deutschland (BID), 
eine neue Dachorganisation, mit der die sie-
ben Verbände der Bundesvereinigung der 
Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft 
(BSI) und der Zentrale Immobilien Ausschuss 
(ZIA) die Einigkeit der Immobilienwirtschaft 
stärken wollen. Die BID legte einen Zehn-
Punkte-Katalog vor, in dessen Mittelpunkt 
zwei große Anforderungen an die Politik ste-
hen: der Klimawandel und der demographi-
sche Umbruch. Hier will die BID die Politik 
auf einen realistischen Weg lotsen, um die 

Ziele umzusetzen und gleichzeitig die Mie-
ten bezahlbar zu halten. Bei Anhörungen der 
Bundes- oder Landesregierungen verspricht 
sich die BID, mit vereinten Kräften mehr er-
reichen zu können. BVI-Präsident Thomas 
Meier zur Gründung der BID: „Schon in der 
Vergangenheit konnten die Immobilienver-
bände nur durch Einigkeit Großprojekte wie 
die Mietrechtsreform anstoßen. Zusammen 
mit dem ZIA sind wir nun noch stärker bei 
der Durchsetzung unserer Ziele.“ Erstmalig 
war in diesem Jahr Dr. Peter Ramsauer in 
seiner Funktion als Bundesbaumister auf der 
EXPO REAL und hieß die Bundesarbeitsge-
meinschaft mit offenen Armen willkommen. 

Zu den Themen Energiewende, Finanzkrise 
und demografischer Wandel sagte Ramsau-
er: „Die deutsche Immobilienwirtschaft leis-
tet hierbei ganz hervorragende Lösungen.“ 
Mit zersplitterten Verbandslandschaften un-
terschiedlichster Interessen habe er als Bun-
desminister für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung viel Erfahrung. Er freue sich daher 
sehr, dass die Verbände der Immobilienwirt-
schaft nun eine neue gemeinsame Plattform 
gefunden haben.   

Cornelia Freiheit

BVI-Veranstaltungen

Endlich Zeit für ein direktes Gespräch: 
Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer  
besuchte zum ersten Mal den  
Gemeinschaftsstand der wichtigsten  
Immobilienverbände Deutschlands.

BVI verstärkt europäische  
Zusammenarbeit
Präsident Thomas Meier zu Gesprächen in Brüssel
Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. engagiert sich im Verbund mit der 
neu gegründeten Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) auf der 
europäischen Ebene der Immobilienpolitik. Bei einem Treffen der deutschen und europäischen 
Bau- und Immobilienverbände am 29. November 2012 in Brüssel intensivierte BVI-Präsident 
Thomas Meier die Gespräche mit europäischen Spitzenpolitikern wie dem EU-Kommissar für 
Energie, Günther Oettinger. 
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Das Seminar des BVI-Landesverbandes Nord 
lockte vom 2. bis 3.11.2012 mehr als 70 
Immobilienverwalter nach Lüneburg. Die 
Teilnehmer zeigten sich nicht nur vom Fach-
programm, sondern auch von der reizvollen 
Kulisse der alten Fachwerkstadt begeistert.

Der Landesbeauftragte Peter Waßmann aus 
Walsrode eröffnete die Veranstaltung mit 
der Jahresversammlung für die Mitglieder 
des Landesverbandes. Gemeinsam mit seinen 
Stellvertretern Gudrun Busse und Hajo Oer-
tel gab er Informationen zur Verbandsarbeit 
und diskutierte zukünftige Ziele.

Die wichtigsten BGH-Entscheidungen 
der letzten fünf Jahre
Das anschließende Fachprogramm nahm 
dann so ziemlich alles unter die Lupe, was 
Verwaltern in ihrer alltäglichen Praxis auf 
den Nägeln brennt. Ein zentrales Thema 
war der Umgang mit Konflikten innerhalb 
der Eigentümergemeinschaft. Thorsten Wol-
denga erläuterte im Eingangsreferat, wie 
man trotz aller Hindernisse doch in weni-
gen Schritten zum unternehmerischen Erfolg 
kommen kann. Die Mittagspause wurde für 
einen Rundgang durch die mittelalterlichen 
Straßen Lüneburgs genutzt. Doch der schöne 
Veranstaltungsort konnte nur kurzzeitig 
von den wichtigsten Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs in WEG-Fragen seit 
der Gesetzesnovelle 2007 ablenken, die 
Prof. Dr. Florian Jacoby von der Universität  

29. Seminar des BVI-Landesverbandes 
Nord in Lüneburg
Hoher Norden, großes Interesse 

Bielefeld vorstellte. Dr. Jan-Hendrik Schmidt, 
Rechtsanwalt aus Hamburg, verglich zwei 
BGH-Urteile aus dem Jahr 2008 und 2010, 
um den Begriff „werdende Wohnungseigen-
tümergemeinschaft“ zu klären. Die Themen 
Marketing für Verwalter und Energieeffizienz 
wurden von Friedrich Dammann von Dam-
mann Services respektive Utz Geßner von 
der Cofely Deutschland GmbH aufgegriffen. 
Sektempfang, köstliches Abendessen und der 
Humor des Stimmenimitators Christian Kor-
ten ließen den Tag perfekt ausklingen. 

Die interessantesten Produkte der  
BVI-Fördermitglieder
Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht 
Berlin, setzte am Samstagvormittag die Ver-
anstaltung mit einem Vortrag zum Thema 
Instandhaltung und Instandsetzung fort. Die 
Vorteile des gemeinschaftlichen Energieein-
kaufs über die Genossenschaft WODEV eG 
erläuterte Dr. Bardia Rostami. Wie eh und je 
war der Vortrag von Dr. Olaf Riecke, Richter 
am Amtsgericht Hamburg Blankenese, mit 
teils kuriosen Beispielen der aktuellen Miet- 
und WEG-Rechtsprechung gespickt. Dr. Ernst 
Baumann von der AllTroSan Baumann +  
Lorenz Trockungsservice GmbH & Co. KG 
führte in die Kunst der Leckage-Ortung ein. 
Neben AllTroSan trugen auch die weite-
ren Fachaussteller CAPAROL GmbH, Cofely 
Deutschland GmbH, Deutsche Kreditbank 
AG, Deutsche Postbank AG, HausPerfekt 
GmbH & Co. KG, ista Deutschland GmbH,  

Kabel Deutschland Vertrieb und Service 
GmbH & Co. KG, LichtBlick AG, POLYGON-
VATRO GmbH, R+V Allgemeine Versicherung 
AG und Techem Energy Services GmbH mit 
ihrer Präsenz und ihren Produkten erneut 
zum positiven Verlauf der Veranstaltung 
bei.  Der Landesbeauftragte Peter Waßmann 
konnte am Ende mit Zufriedenheit verkün-
den: „Nach dieser gelungen Veranstaltung 
freue ich mich auf das kommende Jahr. Am 
1. und 2. November 2013 sehen wir uns am 
Timmendorfer Strand wieder.“  

Cornelia Freiheit

BVI-Veranstaltungen

Am alten Hafen der Ilmenau fanden sich mehr als 70 Teilnehmer  
zur Weiterbildung ein.

Ein Ostfriese in Lüneburg: Thorsten Woldenga überzeugte mit einem Vortrag zur 
Kundenkommunikation am Telefon.

Zufriedene Teilnehmer machen zufriedene Veran-
stalter: Hajo Oertel und Peter Waßmann hatten 

während der gesamten Veranstaltung gut lachen.
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Vor einem gut gefüllten Saal eröffnete Dr. 
Georg Jennißen aus Köln die Veranstaltung 
mit neuer Rechtsprechung zur Jahresab-
rechnung – einem Thema, das auf der Be-
liebtheitsskala ganz oben ansiedelt ist und 
immer wieder für Unmut sorgt. Vervollstän-
digt wurde der Themenkomplex „Aktuelle 
Rechtsprechung“ durch Dr. Olaf Riecke vom 
Amtsgericht Hamburg-Blankenese, der rich-
tungsweisende Urteile im Gepäck hatte.

Günstiger Energieeinkauf über die 
WODEV eG
Die Tagungsteilnehmer erfuhren außer-
dem, dass die Wodev eG, ehemals BFW  
Software eG, neben der Software perfektRun 
ein weiteres Geschäftsfeld erschlossen hat. 
Verwalter können ab sofort über die Genos-
senschaft für die von ihnen verwalteten  
Wohnungseigentümergemeinschaften und 
Mietshäuser Energie zu günstigen Preisen  
erwerben und sich dadurch Wettbewerbs- 
vorteile verschaffen. Anfragen hierzu beant- 
wortet die Geschäftsstelle des BVI in Berlin. 
Dr. Bardia Rostami von der ausführenden 
GENEK GmbH & Co KG, erklärte in Düssel-
dorf, wie es funktioniert.

Der illustre Kreis der BVI-Referenten wur-
de in Düsseldorf um eine weitere Koryphäe  
erweitert: Dr. Robert Beier, Fachanwalt 
für Insolvenzrecht. In der heutigen Zeit ist  

Insolvenz ein bedeutendes Thema, kämpft 
doch jeder Verwalter mit der Problematik 
zahlungsunfähiger Kunden und Geschäfts-
partner. Dr. Beier verstand es, die schwere 
Kost verwalterverdaulich aufzubereiten. 
Trotzdem schienen die Teilnehmer froh, nach 
so vielen juristischen Fachvorträgen durch 
Thorsten Woldenga an die Psyche der Kun-
den geführt zu werden: „Wie reagiere ich am 
Telefon und wie kann ich meinen Kunden 
in seinen Bedürfnissen gut auffangen und 
betreuen?“ – dieses Thema sorgte auch nach 
Tagungsende noch für Diskussionsstoff. 
Zuvor hatte Thomas Menzel von der West-
Wood Kunststofftechnik GmbH die effizien-
te Bauwerksabdichtung erläutert. Sebastian 
Funke von der Heindrich Hausverwaltungen 
GmbH aus Kassel regte mit seinem Vortrag 
über Dokumentenmanagementsysteme zum 
Nachdenken über das papierlose Büro an.

Landesverbandsspitze im Amt  
bestätigt
Am frühen Abend fanden sich die Mitglieder 
des BVI-Landesverbands West zur Jahres-
versammlung ein. Die Landesbeauftragte 
Martina Schinke und ihr Stellvertreter Hol-
ger Döring wurden erneut für weitere fünf 
Jahre im Amt bestätigt. Außerdem wurde mit 
Stefanie Manteuffel von der City Immobilien 
GmbH & Co KG in Wuppertal eine weitere 
Stellvertreterin ins Ehrenamt gewählt.

Die Abendveranstaltung war von gutem Es-
sen, freudigen Gesprächen und Tanz geprägt. 
Ein Ausflug in die Zeit des Swing ließ so 
manchen Verwalter das Tanzbein schwingen. 
Doch der Samstagmorgen kam schneller, 
als dem ein oder anderen lieb war. Rüdiger 
Fritsch, Rechtsanwalt aus Solingen, sorgte 
am Morgen wieder für gut gefüllte Reihen, 
als es um das Dauerbrennerthema „Instand-
setzung“ ging. Anschließend erläuterte Peter 
Gerhard von der Techem Energy Services 
GmbH den aktuellen Stand in Sachen Brand-
melder und Trinkwasserverordnung. Prof. 
Florian Jacoby trat abschließend zusammen 
mit den Teilnehmern eine Zeitreise in die 
letzten fünf Jahre BGH-Rechtsprechung an. 
Und dann war sie auch schon wieder vorbei, 
die BVI Herbsttagung des Landesverbands 
West. Freuen wir uns auf nächstes Jahr – 
dann in Lünen bei Dortmund!  

Martina Schinke
t.schinke@immoism.de

Die Neue im Bunde
Stefanie Manteuffel, Geschäftsfüh-
rerin der City Immobilien GmbH 
& Co KG: „Ich mag die vielfältigen 
Facetten, die unseren Beruf ausma-
chen, und bin sehr gerne Immobili-
enverwalterin. Die Qualität und den 
Nutzen professioneller Immobilien-
verwaltung in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu tragen, liegt mir 
am Herzen. Deshalb engagiere ich 
mich gerne im Verband.“ 

BVI-Herbsttagung des Landesverbandes West  
am 9./10.11.2012 in Düsseldorf
Köln liebt Düsseldorf und Düsseldorf liebt Köln
Die weit verbreitete Ansicht, zwischen den Bewohnern der rheinischen Metropole und denen 
der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens bestehe eine Befindlichkeit, die zwischen tief 
empfundener Antipathie und totaler Abgrenzung angesiedelt sei, ist falsch. Kamen doch auch 
die Kölner Verwalter in diesem Jahr zur Herbsttagung nach Düsseldorf! Blicken wir kurz auf 
2010: Da war es genau anders herum, die Düsseldorfer besuchten die Herbsttagung in Köln. 
Ergo: Köln liebt Düsseldorf und Düsseldorf liebt Köln.

Fachaussteller stellten während der Eröffnung durch die Landesbeauftragte Martina Schinke ihre 
Produkte und Dienstleistungen vor …

… und kamen dann an ihren Ständen mit Verwaltern 
ins Gespräch. 
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Da können auch die Herren aus der ersten Reihe noch etwas lernen: Martin Metzger 
bezog sich auf ein aktuelles BGH-Urteil zur Darlehensaufnahme durch die WEG.

Peter Gerhardt von der Techem Energy Services GmbH engagiert sich gerne im Landes-
verband Bayern: Seine Firma war Mitsponsor des traditionellen Dämmershoppens.

BVI-Veranstaltung des Landesverbandes Bayern 
vom 22.-23.11.2012
Zwei Tage geballtes WEG-Wissen 

Die Tagung des BVI-Landesverbands Bayern 
wurde diesmal im ägyptisch anmutenden 
Hotel Pyramide in Fürth durchgeführt. Der 
Landesbeauftragte Werner Brückner durfte 
110 aktive Teilnehmer nebst Sponsoren und 
Ausstellern begrüßen.

Das vielfältige Seminarprogramm startete 
mit einem Vortrag von Rüdiger Fritsch, 
Rechtsanwalt aus Solingen, zum Thema Ge-
meinschafts- und Sondereigentum. Fritsch 
empfahl, die Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 08.07.2011 über die Zuord-
nung von Heizungskomponenten zum Son-
dereigentum mit Vorsicht zu genießen, da 
ihre praktischen Folgen problematisch seien. 
Mit der Umsetzung der Trinkwasserverord-
nung können sich die Verwalter aufgrund 
einer Fristverlängerung bis zum 31.12.2013 
Zeit lassen. Die Probeentnahmestellen sind 
leider weiterhin nicht eindeutig definiert, 
wie Peter Gerhardt von der Techem Energy 
Services GmbH bemerkte.

Personalisierte Glückwunschkarten 
verletzten Datenschutzrecht
Über Büro- und Betriebshaftpflichtversi-
cherungen können sich Verwalter gegen 
Schäden am Vermögen Dritter absichern. 
Stefan Roth von der Caninenberg & Schou-
ten GmbH wies darauf hin, dass das gesamte 
abzudeckende Tätigkeitsgebiet angegeben 
werden muss, damit z. B. auch Hausmeis-
terarbeiten oder Ingenieur- bzw. Bauträger-
leistungen vom Versicherungsschutz erfasst 
werden. Michael von Hauff, ehemaliger 

Präsident des BVI, beleuchtete das Amt des 
Verwalters von einer ganz anderen Seite. Er 
rückte die demokratische Gemeinschaft im 
Rechtsstaat in den Vordergrund und forderte 
von den Verwaltern mehr Sozialkompetenz. 
Überraschendes ergab sich aus neuen Daten-
schutzrichtlinien. So sollten Verwalter von 
personalisierten Glückwunschkarten an Ei-
gentümer absehen, da diese eine Verletzung 
des Bundesdatenschutzgesetzes darstellen. 
Dies ließ der BVI-Datenschutzbeauftragte 
Reinhold Okon verlauten.
„Verblüffst du schon oder diskutierst du 
noch?“ fragte Daniela Ben Said vom Insti-
tut Quid agis für Management-Coaching. In 
mitreißender Art ließ Ben Said ein Feuer-
werk an Empfehlungen zum Anderssein und 
zur Kundenverblüffung auf die Zuhörer los. 
Nach einem informativen ersten Seminartag 
luden die Techem Energy Services GmbH 
und die Auctores GmbH die Teilnehmer zu 
einem gemütlichen Dämmerschoppen ein, 
bevor in einem mittelalterlichen Gewölbe-
keller ein Ritteressen gereicht wurde.

Der Weg zur Kreditaufnahme für 
energetische Sanierungen ist frei
Den zweiten Seminartag eröffnete Martin 
Metzger, Verwalter aus Rosenheim, mit ei-
nem Vortrag zur Energieeinsparverordnung 
2009 (EnEV). Nach einem Urteil des Bundes-
gerichtshofs steht der Darlehensaufnahme 
für die Vorbereitung, Planung und Durch-
führung von Sanierungsarbeiten nach der 
EnEV nichts mehr im Wege. Die Fassadenge-
staltung war Thema des Vortrags von Peter  

Appenzeller, Leiter von stoDesign Deutsch-
land. Prof. Dr. Florian Jacoby von der Uni-
versität Bielefeld übernahm die Aufgabe, 
darzulegen, wie Beschlüsse richtig formuliert 
und verkündet werden. Die Schwerpunk-
te: Wer darf an Eigentümerversammlungen 
teilnehmen? Wann ist Beschlusskompetenz 
gegeben? In einem zweiten Vortrag widme-
te sich Jacoby dem Konfliktfeld Abrechnung 
für vermietete Eigentumswohnungen. Er 
bevorzugt die wohnungsbezogene Abrech-
nung, bemerkte jedoch, dass diese von Rich-
tern oft nicht anerkannt wird. 

Bevor BVI-Vorstandsmitglied Peter Patt un-
ter der Fragestellung „Für wen verwalten 
wir noch?“ die demographische Entwicklung 
der Bevölkerung in Deutschland analysierte, 
sprach Dr. Bardia Rostami über die Möglich-
keit zum gemeinschaftlichen Einkauf von 
Energie über die Genossenschaft WODEV eG. 
Die Veranstaltung schloß mit einem Referat 
von Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht 
Hamburg-Blankenese. Er rüttelte die Zu-
hörer mit BGH-Urteilen zur Anpassung der 
Betriebskosten und der Umrüstung auf funk-
basierte Heizkostenverteiler auf. Mit einem 
Hinweis auf das nächste Seminar im Landes-
verband Bayern, die Münchner Verwalterta-
ge am 22. und 23. März 2013, bedankte sich 
der Landesbeauftragte Werner Brückner bei 
allen Teilnehmern, Referenten und Sponso-
ren für die Unterstützung.  

Werner Brückner
wb@hausverwaltung-brueckner.de
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Herzlichen Glückwunsch

Neue BVI-Mitglieder
Max Wirth GmbH, 89518 Heidenheim, Ordentliches Mitglied

MONTANA Erdgas GmbH & Co. KG,  
82031 München-Grünwald, Fördermitglied

Mehr Informationen unter www.bvi-verwalter.de/hp405/ 

Mitglied-werden.htm

… zur runden 70 
für Rechtsanwalt Ulrich Neumann in 53111 Bonn

… zur runden 60 
für Franz-Josef Schild, TASCHE & PARTNER GmbH 
Immobilien-Verwaltung in 45657 Recklinghausen

für Alfred Heilmann, HKB Immobilienverwaltungs-GmbH  
in 97084 Würzburg

… zur runden 40 
für Guido Erdbories, Erdbories & 
Wenningmann GmbH Immobilienverwaltung 
in 48153 Münster

Am 18. und 19. Januar 2013 ist es wieder soweit! Der BVI Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter e. V. lädt zum neunten Mal 
zur Münsteraner Verwalterkonferenz ein, um die aktuellen juristi-
schen Themen der Immobilienverwaltung zu diskutieren. Viele neue 
Gesetze und Verordnungen zeigen, dass die Anforderungen an den 
Verwalter weiter zunehmen. Nicht nur das Mietrechtsänderungs-
gesetz oder das Energiekonzept 2050 sind dabei von Belang, son-
dern auch diverse Vorschriften und Richtlinien, wie zum Beispiel 
die Trinkwasserverordnung. Mit den Anforderungen wächst auch 
die Verantwortung gegenüber den Kunden – den Eigentümern und 
Mietern. Damit Sie dieser Verantwortung gerecht werden können, 
hat der BVI die aktuellsten Themen der Branche auf die Agenda 
der Münsteraner Verwalterkonferenz gesetzt. Erleben Sie gemeinsam  
informative Referate, spannende Diskussionen und eine über- 
raschende Abendveranstaltung im Mövenpick Hotel Münster.   

Anmeldung unter: bvi-verwalter.de/hp48786/Muensteraner-Verwal- 
terkonferenz-2013.htm

Münsteraner  
Verwalterkonferenz 
2013

Münsteraner Verwalterkonferenz 
Offene überregionale Veranstaltung im Mövenpick Hotel 
Münster 
Beginn: 18.01.2013, Ende: 19.01.2013

Dresdner Verwaltertag 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Sachsen im 
Maritim Congress Center Dresden 
Beginn: 04.03.2013, Ende: 04.03.2013
 
 
Erfurter Verwaltertag 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Thüringen im 
Pullmann Hotel Erfurt am Dom 
Beginn: 05.03.2013, Ende: 05.03.2013
 
 

Termine 2013

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

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

Münchner Verwaltertage 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern im NH 
München-Dornach
Beginn: 22.03.2013, Ende: 23.03.2013
 
 
Deutscher Immobilien Kongress
Gemeinsame Veranstaltung des BVI e.V. und BFW e.V. im  
MARITIM proArte Hotel Berlin
Beginn: 16.05.2013, Ende: 17.05.2013

M ü n s t e r a n e r 
Verwalterkonferenz
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Wertvolles Verbandsleben
Das WerteManagementSystem des BVI in der  
Praxis seiner Mitglieder

 Teil 4: Kompetenz

Als ich 1990 im Zuge der beruflichen  
Neuorientierung zur Immobilienverwal-
tung kam, stellte ich sofort fest, dass dieser 
Beruf viele verschiedenartige Kompeten-
zen verlangt. Dass ihn jeder ausüben kann, 
ohne dafür qualifiziert zu sein, habe ich 
erst später erfahren. Eigentümern bleibt 
für die Wahl des richtigen Verwalters 
nur die genaue Prüfung seiner Fachkom-
petenz, Erfahrung und Zuverlässigkeit.  

Fachliche Kompetenz schafft Vertrauen
Die Mietplan GmbH hat sich 1995 bewusst 
entschieden, Mitglied des BVI zu werden. Im 
Vordergrund standen dabei nicht die daraus 
resultierenden Wettbewerbsvorteile, sondern 
die Einführung qualitativer Standards und 
verbindlicher Verhaltensregeln für unsere 
Mitarbeiter, die uns unsere Kunden mit vie-
len Empfehlungen gedankt haben. Es gibt 
aus meiner Sicht keine andere Grundlage für 
beruflichen Erfolg als das Vertrauen der Kun-
den in eine zuverlässige und professionelle 

Verwaltungsarbeit. Doch die Anforderungen 
sind gestiegen und steigen weiter. Deshalb 
war die Erarbeitung des WerteManagement-
Systems im BVI ein richtiger Schritt. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass neue 
Aufgaben nur dann erfolgreich zu lösen sind, 
wenn wir die Materie beherrschen. Dafür rei-
chen eine gute Ausbildung und viele Jahre 
Erfahrung nicht aus. Es erfordert eine laufen-
de fachspezifische Weiterbildung. Wir stellen 
diese durch die obligatorische Teilnahme an 
Fachtagungen, das Studium von Fachlite-
ratur, Mitarbeiterschulungen, eine digitale 
Fachbibliothek und die Bildung von Arbeits-
gruppen zur Umsetzung spezieller Aufgaben 
sicher. Unsere Mitarbeiter wissen, dass sie 
erfolgreich sind, wenn sie neben den theo-
retischen Kenntnissen auch über das prakti-
sche Handlungswissen verfügen. Kompetenz 
bedeutet nicht nur Fachwissen, sondern  
methodische und systematische Vorgehens-
weise. Dazu erstellen wir Pläne und Arbeits-
hilfen und überlassen nichts dem Zufall. 
Wer den Ruf eines fachkompetenten Ver-
walters genießt, erhält die Anerkennung der  
Eigentümer und seiner Partner und wird  
häufig mit der Übernahme von Objekten be-

traut, in denen Unzufriedenheit mit dem 
bisherigen Verwalter herrscht. Wer 
Herausforderungen annimmt und 
es schafft, auch schwierige Aufgaben 
in angemessener Zeit zu lösen, entwi-
ckelt sich Schritt für Schritt zum qua-
lifizierten Immobilienmanager. Wir 
sind diesen Weg gegangen und stolz 

darauf, dass wir die überwiegende Mehrzahl 
unserer WEGs vom ersten Tag an verwalten. 

Soziale Kompetenz schafft Bindungen
Eine ganz andere Kompetenz rückt zuneh-
mend in den Mittelpunkt: Wer mit anderen 
Menschen erfolgreich in Beziehung treten 
will, muss auf deren Bedürfnisse eingehen.
Sich in den Kunden hineinzuversetzen ist 
elementar geworden. Verständnis zu zeigen, 
selbstkritisch zu sein, kommunikations- und  
kompromissbereit zu sein – diese Kompete-
zen helfen, Konflikte unter Mitarbeitern und 
mit Kunden zu lösen. Kann man alle Eigen-
tümer dazu bringen, am gleichen Strang zu 
ziehen, schafft man Solidarität und damit die 
entscheidende Grundlage für Erfolg. 
Es wäre vermessen zu behaupten, wir würden 
keine Fehler machen, aber wir haben ihnen 
gegenüber eine positive Einstellung gewon-
nen. Im Vordergrund stehen nicht Schuld-
zuweisungen, sondern Ursachenanalysen. 
Damit schaffen wir Raum für Entwicklung. 
Die Stärke eines Unternehmens misst sich an 
der Fähigkeit seiner Mitarbeiter, den tägli-
chen Anforderungen gewachsen zu sein. Das 
daraus resultierende Vertrauen der Kunden 
ist unser wichtigstes Kapital. Es lohnt sich, 
mit einem der sechs Werte unseres Fachver-
bandes – der Kompetenz – auch die künftigen 
Anforderungen zu meistern. Ich wünsche  
Ihnen dabei viel Erfolg.   

Andreas Lang 
andreas.lang@mietplan.com

Wer sich für die Tätigkeit des Immobilienverwalters 
entscheidet, weiß, dass die von ihm betreuten  
Immobilien in der Regel ein längeres Leben haben 
als er selbst. Das schafft berufliche und persönliche 
Sicherheit und ist für viele die Motivation, in dieser 
Branche zu arbeiten. Die meisten erkennen erst auf 
den zweiten Blick, welch komplexe Aufgaben mit 
der Immobilienverwaltung verbunden sind. 

Andreas Lang von der Mietplan GmbH aus  
Dresden kann auf eine mehr als zwanzigjährige 

Karriere als Immobilienverwalter zurückblicken.

BVI-VerwalterGlaubwürdigkeit     Kompetenz     Einsatzwille    Zuverlässigkeit     Partnerschaft      Lebensfreude
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Wenn im Umgang mit schwierigen Kunden nichts mehr hilft,  
hilft vielleicht noch ein Chefseminar bei Thorsten Woldenga.

Management & Führung

Herr Woldenga, welches Thema werden Sie in den „Chef- 
seminaren 2013“ aufgreifen? Was wird Inhalt der 
Veranstaltung sein?
Der Titel lautet „Mein Umgang mit „schwierigen“ Kunden – Methoden 
und Tipps für Verwaltungsprofis!“ Es geht also um genau die Fähig-
keiten, die eine wichtige Erfolgsgrundlage für die Praxis darstellen.

Die vorangegangenen Themen lauteten „Akquisition und 
Verwaltervertrag“, „Meine perfekte Eigentümerversamm-
lung“, „Optimales Zeitmanagement“ und „Die ideale Ver-
waltervergütung“. Sie bieten also stets Inhalte, die den Nerv 
der Immobilienverwalter treffen. Das zeigen auch die durch-
weg hohen Anmeldezahlen. Woher nehmen Sie diese Ideen?
Nun, zum einen bin ich selbst Immobilienverwalter und kenne des-
halb die Themen, die unsere Branche bewegen. Zum anderen habe 
ich über viele Veranstaltungen, bei denen ich zum Beispiel als Refe-
rent auftrete, einen guten Einblick in aktuelle Themen. Auf den Ver-
anstaltungen kommt es auch zu zahlreichen Gesprächen, von denen 
ich mich inspirieren lasse.

Die Ergebnisse finden sich ebenfalls als Themen bei den 
BVI-Tagungen, für die Sie im Rahmen Ihrer Vorstandstätig- 
keit inhaltlich mit verantwortlich sind. Was ist trotzdem bei 
den Chefseminaren anders?
Tagungen mit Fachvorträgen sind das Grundgerüst für Fortbildung 
beim BVI. Bei einem Referat geht es im Wesentlichen um den Trans-
port von Wissen. Ich bin froh, dass wir beim BVI immer wieder tolle 
Redner finden, denen der schwierige Spagat zwischen anspruchs-
vollem Stoff und Praxisbezug gelingt. Die Zeit für Rückfragen 
ist bei zum Teil mehreren hundert Anwesenden jedoch begrenzt.  
Gelegenheit für eine wirkliche persönliche Reflexion bietet sich in 
der Regel erst nach einer solchen Veranstaltung. Doch gerade diese  
weitergehende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Problem- 
stellungen reizt mich in meiner Profession als Business-Coach.  
Deshalb will ich dort anknüpfen.

Manche Themen sind  
einfach Chefsache  

BVI-Workshop-Reihe zum Umgang mit  
schwierigen Kunden

Im Januar und Februar 2013 führt die BVI-Servicegesellschaft zum fünften 
Mal die erfolgreiche Reihe der „Chefseminare“ durch – ein guter Anlass, um 
ein Gespräch mit BVI-Vorstandmitglied Thorsten Woldenga zu führen, der 
diese Veranstaltungsserie entwickelt hat.

Und wie tun Sie das?
Mit einem vollständig anderen Konzept. Die Chefseminar-Reihe fußt 
auf drei Grundideen: 
1. Regional: Wir wollen eine Veranstaltungsreihe bieten, die zum 
Interessenten kommt, nicht umgekehrt. Hier freue ich mich über den 
gelebten Wert „Partnerschaft“ zwischen unserem Verband und der 
Techem Energy Services GmbH, die an elf Standorten in Deutsch-
land Räumlichkeiten organisiert. 
2. Intensiv: Mit maximal 25 Teilnehmern ist sichergestellt, dass ein 
wirklicher Dialog stattfinden kann und individuelle Besonderheiten 
berücksichtigt werden. 
3. Aktiv: Durch den starken Workshop-Charakter besteht die Mög-
lichkeit, dass das eigene Wissen und die eigene Fähigkeiten mit ein-
gebracht werden, um so durch Anwenden und Erleben zu einem 
tieferen Verständnis in der Umsetzung zu gelangen.

Darf man sich bei den Chefseminaren 2013 wieder auf Rol-
lenspiele freuen, in denen das Verhalten bei Beiratssitz-
ungen oder auf Eigentümerversammlungen in der Fiktion 
reflektiert wird?
Ich will nicht zu viel verraten. Nur so viel: Klassische Rollenspiele 
gibt es 2013 nicht. Ich habe mir vielmehr ein paar sehr wirksame 
Inhalte und Methoden überlegt, damit das Thema „schwieriger Kun-
de“ für meine Kolleginnen und Kollegen zukünftig seinen Schrecken 
verliert, weil neue Handlungsoptionen zur Verfügung stehen.

Herr Woldenga, vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Cornelia Freiheit

Neugierig geworden?
Dann informieren Sie sich unter www.bvi-verwalter.de oder melden 
sich schnell an, denn die Teilnehmerzahl ist wieder stark begrenzt.
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Martin Metzger, Verwalter aus Rosenheim, hat sich 
intensiv mit der neuen Trinkwasserverordnung 
auseinandergesetzt.

Manche Themen sind  
einfach Chefsache  

BVI-Workshop-Reihe zum Umgang mit  
schwierigen Kunden

Wirtschaft & Recht

Aufgeschoben ist nicht  
aufgehoben
Trinkwasserverordnung – zum Ersten,  
zum Zweiten … und zum Dritten

Der Bundesrat beschloss am 12.10.2012 die 
Zweite Verordnung zur Änderung der Trink-
wasserverordnung. Die erst zum 01.11.2011 
in Kraft getretene Reform ist damit in einigen 
Punkten Historie.

Auf den ersten Blick sind die Erleichterun-
gen durch die Zweite Verordnung zur Än-
derung der Trinkwasserverordnung für die 
Immobilienwirtschaft immens. Das Schwert 
des Damokles über dem Verwalter – der in 
der Praxis nahezu unrealisierbare Stichtag 
31.10.2012 für den Nachweis der Erstbepro-
bung der Trinkwasserversorgungsanlage auf 
Legionellen – ist entschärft. Doch es kommt 
besser – hier auf einen Blick die Änderungen, 
die sich ausschließlich auf Mehrfamilien-
häuser mit mindestens einem Mietverhältnis 
beziehen:

Die Reform der Reform erfolgt rückwir-
kend. Das heißt: Ist die Erstbeprobung nicht 
bis zum 31.10.2012 erfolgt, stellt dies keine  
bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar. 
Soweit sie noch nicht erfolgt ist, kann jetzt 
gelassen der Einbau der Probeentnahme-
ventile erfolgen. Dadurch bleibt Zeit für einen 
prüfenden Blick auf die in aller Eile erstellten 
Konzepte für die Verprobungslogistik. 
Unlogisch bleibt weiterhin die fehlende  
Beprobungspflicht bei Mehrfamilienhäusern, 
in denen kein Mietverhältnis besteht. Ein 

Zusammenhang zwischen Mietvertrag und 
Legionellenverkeimung erschließt sich nicht.

Kosten und Aufwandsentschädigung
Die erneute Änderung der Trinkwasserver-
ordnung birgt auf jeden Fall wirtschaftliche 
Vorteile. Es bleiben zwar die – unstrittig nicht 
auf Mieter umlagefähigen – einmalig anfal-
lenden Kosten des Einbaus von Entnahme-
ventilen, aber die laufend anfallenden Kosten 
der Beprobung nebst Untersuchungsergebnis 
werden durch das neue Prüfungsintervall von 
drei Jahren reduziert. Das entlastet Vermieter 
und Wohnungseigentümergemeinschaften 
deutlich und in der Folge auch Mieter, denn 
die laufenden Kosten der in der Trinkwasser-
verordnung geforderten Maßnahmen sind im 
Sinne der Betriebskostenverordnung (Fassung 

vom 25.11.2003) § 2, Punkt 2 und 5 umlage-
fähig. Damit ist die erneute Modifikation der 
Trinkwasserverordnung für Eigentümer und 
Mieter gleichermaßen angenehm und wird 
dementsprechend von beiden Interessensver-
tretungen begrüßt – wahrlich eine Rarität. Zu 
guter Letzt wird auch der Hausverwalter die 
Entschädigung für seinen Mehraufwand bei 
der Umsetzung der Trinkwasserverordnung 
zu Gunsten der Eigentümergemeinschaft 
neu kalkulieren können. Die Verwalter sind 
mit den aus der Verordnung resultierenden  

Mehraufgaben in die Leistungspflicht genom-
men worden. Die Erfahrung im ersten Jahr der 
Umsetzung der Trinkwasserverordnung zeigt, 
dass die vor allem zeitliche Mehrbelastung 
nicht zu vernachlässigen ist. Eine Vergütung 
für die Zuarbeit der Hausverwaltung sollte 
daher selbstverständlich sein und mit Über-
zeugung und Souveränität bei den Eigentü-
mergemeinschaften eingefordert werden.   

Martin Metzger
info@alpinahv.de

Stand bis 31.10.2012       
1)  Pflicht zum Nachweis der  

Legionellenbeprobung bis 31.10.2012 

2)  Pflicht zur jährlich wiederkehrenden 
Beprobung auf Legionellen 

3)  Pflicht zur Anzeige des Beprobungs-
ergebnisses beim Gesundheitsamt in 
jedem Fall

Stand ab 01.11.2012 
1)  Pflicht zum Nachweis der  

Legionellenbeprobung bis 31.12.2013 

2)  Pflicht zur Beprobung auf  
Legionellen alle drei Jahre 

3)  Pflicht zur Anzeige des Beprobungs-
ergebnisses beim Gesundheitsamt 
nur bei Grenzwert-Überschreitung
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Wirtschaft & Recht

Zur verzögerten Beschlussfassung 
über notwendige Instandsetzungs-
maßnahmen
BGH-Urteil vom 13.07.2012 – V ZR 94/11

Bei der Entscheidung, wie, mit welchem 
Unternehmen und nach welcher Priori-
tät die Sondereigentümer eine gebotene  
Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums 
durchführen, besteht ein Gestaltungsspiel-
raum. Dies bedeutet, dass der hauptsächlich 
betroffene Eigentümer in der Regel keinen 
Anspruch auf eine sofortige Durchführung 
einer bestimmten Maßnahme hat. 
Eine Ausnahme kann in Betracht kommen, 
wenn ausschließlich das vorgesehene Vorge-
hen ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht. 
Wenn allerdings die Wohnungseigentümer 
eine vollständige Sanierung des Gemein-
schaftseigentums trotz eindeutiger Gutachten  
ablehnen und eine – sinnlose – Beobachtung 
zum Beispiel der Entwicklung von Haus-
schwamm und pflichtwidrig lediglich eine 
Teilsanierung beschließen, kann trotz der 
Bestandskraft solcher Beschlüsse weder der 
Einwand ausschlossen werden, das Vorgehen 
habe nicht ordnungsmäßiger Verwaltung 
entsprochen, noch sich darauf stützende 
Schadensersatzansprüche. 

Fazit
Die Entscheidung ist schon aus dogmatischen 
Gründen abzulehnen. Prof. Dr. Peter Derleder 
(NJW 2012, 3132 ff) hat die Entscheidung 
zu Recht kritisiert und darauf verwiesen, 
dass eine dem Amtshaftungsanspruch ent-
gegenstehende Regelung wie in § 839 BGB 
im WEG-Recht fehlt. Allenfalls kann dem 
Geschädigten über sein Mitverschulden der 
Schadensersatzanspruch gekürzt werden. 
Der Richter am Kammergericht Berlin, Dr. Oli-
ver Elzer, hat gar den Dichterfürsten Goethe 
bemüht (siehe „Zauberlehrling reloaded ...“, 
NZM 2012, 718) und eine Schwächung der 
Verwalterstellung durch dieses BGH-Judikat 
konstatiert.
Warum der Verband der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft nach dilatorischer Durch- 
führung des viel zu spät gefassten Be- 
schlusses über eine Komplettsanierung selbst 
in der Schlussphase haften soll, ist schwer zu 
begründen. Wer soll den Verwalter anhalten, 
den Beschluss zu vollziehen? Wenn der 
Richter am Bundesgerichtshof, Dr. Jürgen 
Schmidt-Räntsch, in dieser Sache – wie in 

Fischen im Oktober 2012 vorgetragen – den 
Beirat instrumentalisiert, dann drehen sich 
die Rangverhältnisse in der WEG-Verwaltung 
um. Der Helfer wird zum Chef. Eine Überwa-
chung des Verwalters durch den Beirat kommt 
jedoch nicht in Betracht; dies würde schon die 
Funktion des Beirats im Sinne des § 29 WEG 
verkennen.
Diese BGH-Rechtsprechung provoziert neue 
vermeidbare Gerichtsverfahren. Sie läuft auch 
auf eine unzulässige konstitutive Aberken-
nung von Forderungen durch Beschluss hin-
aus. Ein Anspruch des Hauptbetroffenen aus 
§ 14 Nr. 4 WEG scheidet aus, solange nicht 
mit Arbeiten in der Sondereigentumseinheit 
begonnen wurde.   

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

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

1. Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen verzögerter Beschlussfassung über not-
wendige Instandsetzungsmaßnahmen nach § 280 Abs. 1 und 2, § 286 BGB scheidet 
aus, wenn der betroffene Wohnungseigentümer vorher gefasste Beschlüsse über die 
Zurückstellung der Instandsetzung nicht angefochten hat.

2. Die Wohnungseigentümergemeinschaft als Verband ist dann dem einzelnen 
Wohnungseigentümer gegenüber verpflichtet, die unverzügliche Umsetzung eines 
Beschlusses zur Sanierung des Gemeinschaftseigentums gegenüber dem Verwalter 
durchzusetzen, wenn der Beschluss den Zweck hat, einen Schaden am Gemein-
schaftseigentum zu beseitigen, der das Sondereigentum des Wohnungseigentümers 
unbenutzbar macht.
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Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht Berlin, 
erläutert, was im Rahmen des Hammerschlag-  

und Leiterrechts erlaubt ist.

Hammerschlags- und  
Leiterrecht
Die Nutzung fremden Eigentums für Bauarbeiten

Nach den Bestimmungen der Nachbarrechts-
gesetze ist es vorstellbar, dass ein Eigentü-
mer, Pächter oder Mieter die Betretung und 
Benutzung seines Grundstücks und der da-
rauf errichteten Bauwerke durch einen pri-
vaten Nachbarn dulden muss. Dies gilt unter 
der Voraussetzung, dass die Wohnungseigen-
tümer Bau-, Instandsetzungs- und Unterhal-
tungsarbeiten an ihrem Gebäude auf dem 
Nachbargrundstück vorbereiten oder durch-
führen wollen. Weitere Voraussetzungen 
sind, dass die Arbeiten am Haus der anfra-
genden Wohnungseigentümer anders nicht 
oder nur unter unverhältnismäßig hohen 
Kosten durchgeführt werden können, dass 
die mit der Duldung verbundenen Nachteile 
nicht unverhältnismäßig zu dem erstrebten 
Vorteil stehen und dass das Vorhaben nach 
den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen 
zulässig ist. Sind all diese Bedingungen er-
füllt, ist es erlaubt, z. B. zur Reinigung einer 
Dachrinne, zum Streichen oder Verputzen der 
Fassade oder zur Instandsetzung von Fens-
terläden auch auf des Nachbars Grund Ar-
beiten durchzuführen. Benötigt man für diese 
Arbeiten Gerüste und Geräte oder muss man 
Baustoffe kurzfristig auf dem fremden Grund 
lagern, ist auch das zulässig. Wichtig ist, das 
Hammerschlags- und Leiterrecht so zügig 

und schonend wie möglich auszuüben und es 
nicht zur Unzeit geltend zu machen. Die Ab-
sicht, das fremde Grundstück umfassend zu 
nutzen, und die dazugehörigen Details müs-
sen einen Monat vor Beginn der Bauarbeiten 
schriftlich angezeigt werden. 

Die Rechte des Nachbarn
Der Nachbar bleibt im Übrigen nicht ohne 
Schutz. Werden in Ausübung eines Hammer-
schlags- und Leiterrechts Schäden verursacht, 
z. B. Sträucher oder Blumen beschädigt, sind 
diese Schäden zu ersetzen – auch wenn kein 
Verschulden vorliegt. Auf Verlangen ist dem 
Nachbarn Sicherheit in Höhe des voraus-
sichtlichen Schadens zu leisten. Ferner kann 
der Nachbar für die Zeit der Benutzung eine 
Entschädigung verlangen, wenn es sich nicht 
nur um unbebaute Grundstücksteile und um 
einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen 
handelt oder wenn der Nachbar für eine 
entgangene anderweitige Nutzung bereits 
Schadenersatz fordert. Besteht ein Hammer-
schlags- und Leiterrecht, darf man natürlich 
trotzdem nicht zur Selbsthilfe greifen.  
Verweigert der Nachbar ungeachtet eines 
Hammerschlags- und Leiterrechts Zutritt, 
muss man es daher mit gerichtlicher Hilfe 
geltend machen und durchsetzen. 

Hammerschlags- und Leiterrecht ist ein 
Recht der WEG
Im Wohnungseigentumsrecht steht das Ham-
merschlags- und Leiterrecht den Wohnungs-
eigentümern als Grundstückseigentümern zu. 
Die Wohnungseigentümer können das Recht 
aber nicht ausüben. Das Recht ist als ein  
gemeinschaftsbezogenes Recht zu verstehen, 
so dass nach § 10 Abs. 6 Satz 3 Fall 1 WEG 
für die Ausübung die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer zuständig ist. Soll die  
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer das 
Hammerschlags- und Leiterrecht etwa im Rah- 
men einer energetischen Sanierung ausüben, 
bedarf es hierzu allerdings grundsätzlich 
keines Beschlusses. Es reicht, dass der Ver-
walter die notwendigen Absprachen mit dem 
Grundstücksnachbarn trifft und alles Weitere 
in die Wege leitet. Etwas anderes gilt, wenn 
Schadenersatz oder eine Nutzungsentschädi-
gung drohen. Will der Nachbar das Hammer-
schlags- und Leiterrecht nicht gewähren und 
muss deswegen geklagt werden, müssen die 
Wohnungseigentümer darüber beschließen. 
Kann der Nachbar Schadenersatz oder eine 
Nutzungsentschädigung verlangen, handelt es 
sich um eine gemeinschaftsbezogene Pflicht. 
Vorrangig muss also die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer Schadenersatz leisten. 
Der einzelne Wohnungseigentümer haftet ne-
ben dieser nach § 10 Abs. 8 Satz 1 WEG.  

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Wirtschaft & Recht

Wenn ein in Wohnungseigentum aufgeteiltes Gebäude bis an die Grenze zu einem anderen 
Grundstück heran gebaut ist, muss für seine Erhaltung unter Umständen das Nachbargrund-
stück betreten werden. Wann das erlaubt ist, bestimmen in der Regel die Nachbarrechtsgesetze 
und die dort geregelten so genannten Hammerschlags- und Leiterrechte.
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat kürzlich 
die Frage der Möglichkeit einer Darlehens-
aufnahme durch den rechtsfähigen Verband 
der Wohnungseigentümer positiv beantwortet 
(BGH, Urt. v. 28.09.2012 – V ZR 251/11), 
dabei aber etliche Fragen offen gelassen.

1. Der Sachverhalt
Die Wohnungseigentümer beschlossen an-
lässlich einer im April 2009 abgehaltenen  
Eigentümerversammlung, eine größere Sanie- 
rung durchzuführen und diese Maßnahme 
unter anderem durch Aufnahme eines zins-
begünstigten KfW-Darlehens zu finanzieren. 
Die Finanzierungskosten sollten im Rahmen 
des Wirtschaftsplans jeweils auf die einzelnen 
Wohnungseigentümer umgelegt werden. 
Nach Eintritt der Bestandskraft des  
Beschlusses über die Sanierung und deren 
Kreditfinanzierung beantragte einer der  
Wohnungseigentümer, ihn von jeglicher  
Haftung aus dem Darlehen freizustellen, 
weil er seinen Anteil an der Sanierungsmaß- 
nahme aus eigenen Mitteln aufbringen  
könne und daher an der beschlossenen  
Finanzierung nicht teilnehmen wolle. Als 
dies von der im November 2009 abgehaltenen  
Eigentümerversammlung abgelehnt wurde, 
erhob der Eigentümer Klage auf Feststellung 
der Nichtigkeit des Finanzierungsbeschlusses 
aus April 2009 sowie auf Ungültigerklärung 
des Negativ-Beschlusses aus November 2009.

2. Die Entscheidung 
Der BGH bestätigt in den Gründen seiner 
Entscheidung die in Literatur und Rechtspre-
chung bis dato schon herrschende Meinung, 

dass die Eigentümerversammlung die Kom-
petenz besitzt, im Wege der Beschlussfassung 
über die Aufnahme eines Darlehens durch den 
rechtsfähigen Verband der Wohnungseigen-
tümer zu entscheiden. Dabei stellt der BGH 
zutreffender Weise klar, dass die in früher 
ergangenen gerichtlichen Entscheidungen 
für eine grundsätzliche Rechtswidrigkeit der 
Darlehensbeschlussfassung herangezogenen 
Argumente nicht tragfähig sind. So ergebe 
sich die Kompetenz zur Darlehensaufnahme 
zwar nicht ausdrücklich aus dem WEG, diese 
werde aber vorausgesetzt, wofür zum einen 
die Rechtsfähigkeit der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft gemäß § 10 Abs. 6 WEG 
und zum anderen die in § 27 Abs. 1 Nr. 4 
WEG angesprochene Befugnis des Verwal-
ters spreche, Tilgungsbeiträge bei den Eigen-
tümern anzufordern. Ein Beschluss über eine 
darüber hinaus gehende Verpflichtung des 
einzelnen Wohnungseigentümers (gesamt-
schuldnerische Haftung, Gestellung besonde-
rer Sicherheiten) ist konsequenterweise man-
gels Beschlusskompetenz nichtig.

3. Folgerungen für die Praxis
Aus den Ausführungen des BGH ist zu fol-
gern, dass es ein „gesetzliches Finanzie-
rungsmodell“ der Wohnungseigentümerge-
meinschaft, welches die Mittelbeschaffung 
auf Beitragszahlungen der Eigentümer im 
Sinne des § 16 Abs. 2 WEG begrenzt und 
einer mehrheitlich beschlossenen Darlehens-
aufnahme entgegensteht, schlichtweg nicht 
gibt. Wenngleich der BGH damit der Auf-
nahme auch nicht nur kurzfristiger Darlehen 
durch die Wohnungseigentümergemeinschaft 

den Weg geebnet hat, bleiben doch die  
Voraussetzungen, unter denen ein konkreter 
Finanzierungsbeschluss den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht – 
denn nur dann kann er im jeweiligen Ein-
zelfall rechtmäßig sein – weitgehend offen. 
Da der der Darlehensaufnahme zugrunde 
liegende Beschluss bereits in Bestandskraft 
erwachsen war und der BGH ihn nicht für 
nichtig hielt, musste der BGH auf etwaige 
Rechtswidrigkeitsgründe nicht weiter einge-
hen. In der Praxis sollte somit jede Beschluss-
fassung unterbleiben, die eine über die den 
einzelnen Wohnungseigentümer gem. § 10 
Abs. 8 WEG treffende Haftung für die Ver-
bindlichkeiten des Verbands hinausgehende 
Verpflichtung, etwa zur Übernahme einer 
besonderen Haftung gegenüber dem Darle-
hensgeber oder zur Gestellung von Sicher-
heiten erzeugt. Auch dürfte es geraten sein, 
zum Einsatz von Eigenmitteln bereiten Woh-
nungseigentümern durch Einzahlung ent-
sprechender Beträge (etwa im Rahmen einer 
Sonderumlage) die Möglichkeit zu geben, zu-
mindest im Innenverhältnis von den Kosten 
der Finanzierung freigestellt zu werden.  

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Darlehensaufnahme  
durch den Verband der  
Wohnungseigentümer
Grundsatzentscheidung des BGH lässt  
etliche Fragen offen 

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

Wirtschaft & Recht
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Der Winter ist da
Die Pflicht des Wohnungseigentümers zur Schnee- und Eisbeseitigung

Fazit:
Eine Auferlegung von Pflichten der Woh-
nungseigentümergemeinschaft wie Schnee- 
und Eisbeseitigung, Treppenhausreinigung, 
Laubfegen,  auf dem Wege der Beschluss-
fassung ist nicht möglich. Hier fehlt den 
Wohnungseigentümern die Beschlusskom-
petenz, so dass derartige Beschlüsse nichtig 
sind. Selbstverständlich bleibt es den Woh-
nungseigentümern unbenommen, gemäß  
§ 10 Abs. 1 Satz 2 WEG eine entsprechende 
Vereinbarung zu treffen. Diese wird jedoch 
in der Regel an dem Zustimmungserfordernis 
aller Wohnungseigentümer scheitern.           

Cathrin Müller 
racmueller@t-online.de

Cathrin Müller ist  
Rechtsanwältin in Hennef  

und berät BVI-Mitglieder  
kompetent in Rechtsfragen.

Pflichten der WEG können nicht auf  
einzelne Eigentümer übertragen werden
Geht das überhaupt? Nein! Es ist nicht  
möglich, durch Beschluss einzelnen  
Wohnungseigentümern die Pflichten der 
Wohnungseigentümergemeinschaft aufzu-
erlegen. Die Wohnungseigentümer haben 
nur die Pflicht, anteilig die Kosten der nach 
§ 28 Abs. 5 WEG gefassten Beschlüsse zu 
tragen, jedoch nicht die Arbeiten selber zu 
übernehmen (OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 23.06.2008 – 3 Wx 77/08). Ein anders 

lautender Beschluss ist wegen fehlender  
Beschlusskompetenz nichtig. Das ist auch 
richtig so, da sonst Wohnungseigentümer, 
die vermieten, vor erhebliche Probleme ge-
stellt werden würden. Diese müssten die 
Pflichten an ihre Mieter weitergeben, was 
aufgrund der Mietverträge aber nicht ohne 
Weiteres möglich sein wird. Zu beachten ist 
auch, dass es vielfach älteren Wohnungs-
eigentümern körperlich nicht möglich sein 
wird, diesen aufgedrängten Pflichten nach-
zukommen. 

A verkauft mit Grundbuchumschreiben zum 

01.10.11 seine Wohnung an B. Verwalter 

V erstellt die Jahresabrechnung 2011 und 

teilt die Einzelabrechnung in den Zeitraum 

01.01.–30.09.11 für den scheidenden Eigen-

tümer und 01.10.–31.12.11 für den neuen 

auf. So wird es oft von Verwaltern prakti-

ziert und von neuen Eigentümern gefordert, 

weil sie für einen Zeitraum, zu dem sie nicht 

Eigentümer waren, nicht zahlen wollen. 

Darf der Verwalter so verfahren? Die Recht-
sprechung sagt nein und spricht sogar von 
grobem Fehlverhalten (BGH Beschluss vom 
23.09.1999 – V ZB 17/99). Sie begründet  
dies damit, dass der Eigentümer A nicht  
mehr zur weiteren Zahlung durch Beschluss 
der Eigentümergemeinschaft verpflichtet 
werden kann, weil er nicht mehr Teil der 

Gemeinschaft ist. Weiter wird auf die herr-
schende Fälligkeitstheorie Bezug genom-
men. Nach dieser haftet stets derjenige  
Eigentümer für die Abrechnungsspitze, der 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit im Grundbuch  
eingetragen war.

Zeitanteilige Abrechnung als Service 
des Verwalters
Die von der Justiz vorgetragenen Gründe sind 
wichtig, aber schädlich ist eine zeitanteilige 
Abrechnung meines Erachtens nicht. Hierfür 
spricht, dass die Einzelabrechnungen objekt-
bezogen erstellt werden. Es kommt nicht da-
rauf an, wer wann Eigentümer war, denn die 
sich aus 16 Abs. 2 WEG ergebenden Rechte 
und Pflichten sind nicht personenbezogen, 
sondern an die jeweilige Einheit geknüpft. 
Daraus kann geschlossen werden, dass eine 

zeitanteilige Abrechnung auch nicht schäd-
lich sein kann. Als bloße Dienstleistung ist 
sie möglich. So kann den Kundenwünschen 
hier entsprochen werden. 

Fazit
Wichtig ist, dass sich der Verwalter bei der 
Erstellung zeitanteiliger Jahresabrechnungen 
darüber im Klaren ist, dass es sich um eine 
bloße Serviceleistung handelt, die keinerlei 
rechtliche Auswirkung hat. Eine Übersen-
dung beider Abrechnungen an den neuen 
Eigentümer ist erforderlich, damit dieser die 
Möglichkeit zur Kenntnisnahme hat und ihm 
die Höhe der Abrechnungsspitze bekannt  
gegeben wird.            

Cathrin Müller 
racmueller@t-online.de

Welcher Verwalter kennt das nicht: Die Wohnungseigentümer möchten gerne die Kosten 

senken und kommen auf die Idee, die Pflicht zur Beseitigung von Schnee und Eis auf Wegen 

den einzelnen Wohnungseigentümern nach einem Rotationsprinzip aufzuerlegen. Also wird 

ein entsprechender Tagesordnungspunkt auf der nächsten Eigentümerversammlung ange-

bracht, über den die Gemeinschaft beschließt. 

Wirtschaft & Recht

Die zeitanteilige Jahresabrechnung: Was ist das?

Winterdienst ist Sache der 
Gemeinschaft, nicht des  
einzelnen Eigentümers.
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Energie & Umwelt

Eine Baulücke im schönen Wentorf nutzte 
die Hamburger Grundstücks- und Woh-
nungsverwaltung Glunz Immobilien für 
einen Neubau. Auf 1.310 Quadratmetern 
Wohnfläche entstanden 21 komfortabel 
ausgestattete Wohnungen mit drei bis vier 
Zimmern. Im September 2010 war das Ge-
bäude bezugsfertig, die ersten Mietinteres-
senten standen schon lange zuvor Schlange. 
Dies liegt vor allem an einem Vorzug: den 
niedrigen Nebenkosten. Möglich macht’s 
eine solarthermische Großanlage zur Warm-
wasserbereitung und Heizungsunterstützung 
in Kombination mit einem effizienten Gas-
Brennwertgerät. 

Solarenergie ist die beste Wahl
Das EEWärmeG schreibt den Bauherren seit 
Anfang 2009 vor, den Wärmeenergiebedarf 
ihres Gebäudes zu mindestens 15 Prozent aus 
erneuerbaren Energien zu decken oder die 
Anforderungen der EnEV mit anderen Maß-
nahmen wie einer Gebäudedämmung um  
15 Prozent zu unterschreiten. Die Investition 
in ein Heizsystem zur Nutzung erneuerbarer 
Energien ist in der Regel günstiger als eine 
umfangreiche Dämmung des Gebäudes. 

Insbesondere bei Nutzung der Solarenergie 
lassen sich die gesetzlichen Anforderungen 
einfach auf die Größe der Anlage umrech-
nen. Zudem bleibt es bei der Solarenergie 
bei einmaligen Investitionskosten – die Son-
ne liefert ihre Energie immer kostenlos. Eine 
Solaranlage arbeitet übrigens besonders 
wirtschaftlich, wenn es immer genügend 
Wärmeabnehmer gibt. Deshalb ist sie für 
Mehrfamilienhäuser optimal.

Genaue Überwachung des Solarertrags
Genauso wichtig wie die Betriebskostenein-
sparung war dem Techniker die Zuverläs-
sigkeit des Heizsystems. Das Planungsbüro 
Claus Schellhorn aus Hamburg empfahl der 
Glunz Immobilienverwaltung deshalb eine 
solare Großanlage von Junkers, einer Marke 
von Bosch Thermotechnik. Der Thermo-
technik-Spezialist bietet Komplettlösungen 
aus einer Hand für Mehrfamilienhäuser 
und Wohnanlagen mit bis zu 200 Wohn-
einheiten. Was die solare Großanlage so zu-
verlässig macht: Der Eigentümer kann die 
solaren Erträge seiner Anlage über ein Da-
tenfernmanagement-System jederzeit einse-
hen. Realisiert hat Junkers dies über einen 

Strahlungssensor, der an einem Kollektor in 
demselben Winkel zur Sonneneinstrahlung 
angebracht ist wie das Kollektorfeld und so 
die tatsächliche Einstrahlung meldet.

Volker Burmester, technischer Mitarbeiter 
bei Glunz Immobilien, ist vom Monitoring 
der solaren Großanlage angetan: „Ich kann 
dank der visualisierten Anzeige jederzeit  
sehen, wie viel Wärme unsere Solaranlage 
liefert. Genau so hatte ich mir das vorge-
stellt.“ Mit den Daten ist er nach dem ersten 
Winter sehr zufrieden: „Die Anlage läuft  
extrem zuverlässig, und der Solarertrag ist 
trotz der Trocknungsphase und des harten 
Winters hervorragend.“ 
Die Heizanlage unterschreitet den von der EnEV 
geforderten Primärenergiebedarf von maxi-
mal 146 Megawattstunden pro Jahr für das 
Gebäude (111 Kilowattstunden pro Quadrat- 
meter und Jahr) sogar um mehr als die  
geforderten 15 Prozent. Die Einsparung 
durch die solare Großanlage teile sich in  
50 Prozent Einsparung bei der Warmwasser- 
bereitung und zehn bis zwölf Prozent  
Einsparung bei der Beheizung des Gebäudes 
auf, schätzt  Junkers-Außendienstmitarbeiter 
Leif Stoller, der die Fachleute vor Ort bei 
der Planung und Umsetzung der Heizanlage  
unterstützt hat.  

Jens Mischke
jens.mischke@de.bosch.com

Komplett auf Sonne eingestellt
Solarer Zugewinn sorgt in Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen 
für geringe Nebenkosten

Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sind für Mehrfamilien- 
häuser und Wohnanlagen eine optimale Lösung, um die Anforderungen der Energie- 
einsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) zu 
erfüllen: Solare Großanlagen arbeiten wirtschaftlich und zuverlässig, die Hersteller bieten 
zudem komplette Lösungen aus einer Hand. In Wentorf bei Hamburg sparen die Mieter einer 
neu gebauten Wohnanlage dank der Solarenergie deutlich an Nebenkosten.

Die Hamburger Glunz Immobilienverwaltung errichtete in Wentdorf einen Neubau mit 1.310 Quadratmetern 
Wohnfläche und 21 Wohneinheiten.

Ein Strahlungssensor, der in exakt demselben Winkel zur 
Sonneneinstrahlung angebracht ist wie das Kollektor-
feld, meldet Daten für die Überwachung der Solarerträge.
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Dienstleistungen

Exklusives Netzwerk mit vielen  
Highlights
Vermieter können eigenständig oder auch  
gemeinsam mit ihren unabhängigen Ver-
sicherungsmaklern Mitglied beim KSH-Netz-
werk werden. Als solches haben sie direkten 
Zugriff auf die umfangreiche KSH-Produkt- 
welt. Genau dort können Partner am  meisten 
von den Erfahrungen langjähriger Spezialis-
ten profitieren: Hier gibt es Versicherungs-
lösungen, die direkt auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppe zugeschnitten sind und dabei 
noch durch ihr einfaches Handling zu über-
zeugen wissen. Bestes Beispiel hierfür ist die 
DOMCURA KSH-Mietkaution: Ein Konzept, 
das seriös, glaubwürdig, beständig und  
zuverlässig ist. Dass zudem umfangreiche  
Beratungsleistungen gepaart mit einem vor- 
zeigbaren Service aktiv gelebt werden, zeigt 
die stetig zunehmende Zahl der Netzwerkpart-
ner. Unter www.domcura-ksh.de kann der 
Besucher über die Eingabe der Postleitzahl 
und des Ortes den persönlichen Berater in der 
Nähe suchen oder aber auch direkt nach dem 
Berater-Büro. Mit den über 400 hochqualifi-
zierten Maklerpartnern präsentiert sich KSH 
flächendeckend. Sowohl Vermieter als auch 
Versicherungsmakler unterstreichen mit ihrer 
Mitgliedschaft im KSH Netzwerk die eigene 
Lösungskompetenz.

Produkte mit Vorreiterrolle
Am Beispiel der DOMCURA KSH-Mietkaution 
lässt sich festmachen, wie nah KSH an den 
Bedürfnissen des Marktes agiert: Die KSH-
Mietkaution ist eine Kautionsversicherung für 
private Mietverhältnisse. Das System ist betont 
einfach gehalten. Der Vermieter erhält eine 
Bürgschaftsurkunde, die ihn genauso absichert 
wie eine Barkaution oder Bankbürgschaft. Das 
Risiko aus einem Mietverhältnis wird einfach 
an den Versicherer abgegeben. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Eine integrierte Bonitäts-
prüfung, eine leicht durchsetzbare Kautions-
summe, kein Abwohnen der Mietkaution, eine 
in der Regel schnellere Neuvermietung und 
natürlich die Kostenersparnis durch die Redu-
zierung des administrativen Aufwandes. Die 
Beantragung ist denkbar unkompliziert und 
schnell: online. Um die Bürgschaftsurkunde 
zu erhalten, bedarf es von Seiten des Mieters 
lediglich einer Einverständniserklärung zur 
Schufa-Abfrage. Sobald der Antrag daraufhin 
online eingegeben wird, dauert die Bonitäts-
prüfung nicht länger als ein paar Minuten 
und die Urkunde ist ausgestellt. Vorteile nut-
zen, beim Kunden punkten – als Mitglied des  
DOMCURA KSH-Netzwerkes.  

Hendrik Rath
h.rath@domcura.de

Von Profis für Profis
Das Expertennetzwerk der DOMCURA AG 
Seit mehr als drei Jahren ist die DOMCURA AG Kooperationspartner des BVI und wartet immer 
wieder mit neuen Ideen auf. Das Kieler Unternehmen ist mit seinem Bereich für kombinierte 
Sach-, Glas- und Haftpflichtversicherung (DOMCURA KSH) ein enger und verlässlicher Partner 
der Wohnungswirtschaft in Deutschland. Mit über 1.000 Rahmenvertragsinhabern und über 
400.000 versicherten Wohneinheiten bundesweit gehört DOMCURA KSH zu den größten Anbie-
tern. Geleitet wird der Bereich seit 1995 von Hendrik Rath, der viele Innovationen konsequent 
umgesetzt hat und sich kontinuierlich für erstklassige Absicherungsmöglichkeiten und schlanke 
und unkomplizierte Arbeitswege stark macht. Er ist auch der maßgebliche Motor der jüngsten 
Innovation: dem Expertennetzwerk, das einzigartige Vorteile für Netzwerkpartner hat.

Immobilien-Versicherung  
in Ihrer Nähe 

Das Domcura- 
Beraternetzwerk

· Spezialist für die  
	 Wohnungswirtschaft

· Regionale Präsenz

· Interaktives Schadenmanagement: 

 -  reduzierung des „Papierkrieges“ 

 -  Schnelle Schadenabwicklung  
    und -regulierung 

 -  Bearbeitungsstand der  
    Schäden sichtbar

www.gebaeude
-versicherun

gen.eu

Damit Ihnen mehr bleibt als eine Couch:  
Die DOMCURA KSH Mietkaution – mehr Sicherheit 
für die Vermietung Ihrer Immobilie
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Zu allen Vorteilen, die die moderne Kom-
munikation heute bietet, kommen auch im-
mer wieder neue Pflichten. So zum Beispiel 
gegenüber dem Fiskus. Der geht nämlich 
schon heute mittels der „Grundsätze zum 
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen“ (GDPdU) neue Wege. Bei den 
GDPdU handelt es sich um Regeln zur Auf-
bewahrung digitaler Unterlagen und zur 
Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen bei 
Betriebsprüfungen. Sie sind für die Finanz-
behörden das Werkzeug der Zukunft, denn 
sie vereinfachen die Datenauswertung und 
passen die steuerliche Außenprüfung dem 
aufkommenden digitalen Geschäftsverkehr 
an. 

Finanzbeamte haben Recht auf  
sofortige Einsicht
In der Konsequenz muss nun jede digitale 
Unterlage steuerrelevanter Art für den Fall 
archiviert werden, dass der Steuerprüfer mit 
USB-Stick bewaffnet in der Tür steht und die 
Herausgabe alle geschäftsrelevanten Papiere 
fordert. Archiviert werden müssen auch  
E-Mails, die einen geschäftsrelevanten Inhalt 
haben. So gilt nach § 146 Abs. 5 Abgaben-
ordnung (AO), dass alle auf Datenträger ge-
speicherten Daten während der gesetzlichen 
Dauer der Aufbewahrungsfrist a) jederzeit 
verfügbar und b) ohne großen Aufwand ma-
schinell lesbar zu machen sind. Gemeint sind 
hier nach § 147 AO unter anderem folgende 
Unterlagen: Bücher und Aufzeichnungen, 

Geschäftsbriefe, Handelsbriefe, Inventare, 
Jahresabschlüsse, Buchungsbelege, Rech-
nungen, Aufträge, Verträge. Und da zuneh-
mend viele Unterlagen heute per E-Mail 
übersendet werden, diese aufgrund ihrer 
Vielzahl aber nicht mehr ausgedruckt  
werden, müssen sie anderweitig archiviert 
werden. Bei Rechnungen die per E-Mail 
eintreffen, gelten sogar noch erweiterte  
Vorschriften für die Archivierung (§ 14 Abs. 2 
UStG).

Kapazitäten sparen durch Archivierung
E-Mail-Archivierung hat noch einen weiteren 
sehr großen Vorteil. Nachdem das Mailpro-
gramm aufgrund der vielen E-Mails immer 
langsamer wird, schafft die Archivierung 
endlich wieder Platz. Wenn archiviert wur-
de, kann im Mail-Programm munter gelöscht 
werden. Das Mail-Programm wird wieder 
schneller, weil weniger Daten zu handeln sind 
und man behält eine gute Übersicht, weil die 

meisten Archivierungssyteme hier sehr gute 
Selektionsfeatures bieten. Allein die gesparte 
Zeit beim Suchen schafft Freiraum für neue 
Prozesse. 

Denken Sie neu, aber ohne sich zu verbie-
gen. Seien Sie offen für Neues und erkennen 
Sie die Chancen und Pflichten im digitalen 
Raum! Schon 1978 hat der Designer und Ge-
stalter Otl Aicher in seinem Buch „Analog 
und digital“ folgende Zeilen geschrieben: 
„Wir können uns dem Zwang der digitalen 
Methode nicht mehr entziehen. Der Wandel 
in unserer Kultur, in unserem Verhalten, in 
unserem Verständnis der Welt ist beein-
druckend. Fast jeder Mensch hat bereits 
eine zweite Natur, seine Existenz als Größe 
von Zahlen und Werten.“ Da sage ich nur:  
„Chapeau für so viel Weitsicht!“ 

Reinhold Okon
www.bvi-verwalter.de

Mahner und Warner: Reinhold Okon, Datenschutz-
beauftragter des BVI, setzt sich kontinuierlich für 
die Umsetzung des Bundesdatenschutzgesetzes ein.

Das Finanzamt – der 
elektronische Vorreiter 
Digitale Unterlagen unterliegen 
Prüfungsgrundsätzen

„Die Welt gehört denen, die neu denken.“ – diesen Spruch kann ich derzeit an vielen Plakat-
wänden sehen. Er ist Teil einer Werbekampagne einer überregionalen Tageszeitung und trifft ins 
Schwarze. Doch viele Unternehmen fahren heute immer noch nach dem Prinzip: „Das war schon 
immer so und wird auch immer so bleiben.“ Dabei wächst eine neue Generation von Unterneh-
mern heran, die auf multimediale Vernetzung setzt. Selbst das Finanzamt greift für seine Arbeit 
jetzt auf digitale Instrumente zurück. 

BVI-Produkte & Leistungen
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BVI-Produkte & Leistungen

So viel mehr Wert 
BVI mit neuem Slogan 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit Fra-
gen der strategischen Verbandsführung hat 
sich der BVI zunehmend mit seiner Außen-
darstellung beschäftigt. Ausgangspunkt der 
Überlegungen war, dass der BVI wie jede  
Organisation die gemeinsame Vorstellung 
über seine Ziele auch kommunizieren muss. 
Mit der Namensänderung im September 2010 
wurde ein Prozess in Gang gesetzt, der lang-
fristig zu einer inhaltlichen Erneuerung des 
BVI führen wird. Dieser Wandel sollte auch 
in einem neuen Verbandsslogan zum Aus-
druck kommen. Keine leichte Aufgabe, wie 
auch die mit der Erarbeitung des Leitspruchs 
beauftragte Marketingagentur „Salz Kom-
munikation“ aus Berlin feststellen musste. 
Der Slogan sollte das Leistungsangebot und 
-versprechen des BVI transportieren und  
dabei die besonderen Stärken des Verbands 
betonen. In einem mehrstufigen Auswahl-
verfahren fiel nach intensiven Diskussionen 
mit der Verbandsführung die Entscheidung 
für den Claim „So viel mehr Wert“. Damit 
nimmt der neue Leitspruch des Verbandes 
direkten Bezug auf Wertigkeiten jeder – auch 
immaterieller – Art. 

Werthaltigkeit als 
Zentrum der BVI-Marke
„Ein Slogan kann nicht all 
das abbilden, was unseren 
Verband ausmacht. Aber er 
kann doch dessen wesentlichen 
Kern zum Ausdruck bringen. Wir 
sehen unsere zentrale Aufgabe in 
der Wertschöpfung – für unsere 
Mitglieder und deren Kunden“, so 
Thomas Meier, Präsident des BVI, 
der die Erarbeitung des Slogans  
intensiv begleitet hat. 

Damit der neue Leitspruch wahrnehmbare 
Wirkung entfaltet, ist der Einsatz auf allen 
relevanten Werbemitteln des BVI geplant 
und in der Umsetzung befindlich. Zukünf-
tig wird der Slogan in ein umfassendes 
Marketing-Konzept eingebettet, dessen Ziel 
es ist, die Außendarstellung des BVI zu ver-
bessern. Immobilienverwalter und Eigentü-
mer, denen der Verband noch unbekannt ist, 
sollen so die vielfältigen Facetten des BVI 
kennenlernen. 

„So viel mehr Wert“ ist dabei nicht nur  
Ausdruck der Werthaltigkeit der Verbands-
arbeit, sondern kommt auch einem Verspre-
chen gleich. Zukünftig will der BVI seinen 
Mitgliedern durch ein aktualisiertes Dienst-
leistungsangebot noch weiteren Mehrwert 
ermöglichen.  

Cornelia Freiheit

Berlin ist „arm, aber sexy“, Baden-Württemberg 
kann „alles außer Hochdeutsch“ und der BVI 
Bundesfachverband der Immobilienverwalter ist 
jetzt „so viel mehr Wert“. Der BVI hat die Suche 
nach einem neuen Verbandsslogan erfolgreich  
abgeschlossen. 

Wer genau hinsah, konnte den neuen Verbandsslogan 
schon auf den letzten BVI-Veranstaltungen entdecken.

Kern zum Ausdruck bringen. Wir 
sehen unsere zentrale Aufgabe in 
der Wertschöpfung – für unsere 
Mitglieder und deren Kunden“, so 
Thomas Meier, Präsident des BVI, 
der die Erarbeitung des Slogans 

Damit der neue Leitspruch wahrnehmbare 
Wirkung entfaltet, ist der Einsatz auf allen 

Berlin ist „arm, aber sexy“, Baden-Württemberg 

Bundesfachverband der Immobilienverwalter ist 
jetzt „so viel mehr Wert“. Der BVI hat die Suche 
nach einem neuen Verbandsslogan erfolgreich 
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Ein erfolgreiches neues Jahr

wünscht Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien das gesamte 
Team des BVI. Wir danken für die gute Zusammenarbeit und  
versprechen Ihnen auch für 2013 viele neue Ideen sowie  
gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit.

WODEV eG

Sagen Sie uns Ihre Meinung!

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

Impressum, Hersteller & Dienstleister
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„Energiemanagement  
Services von ista –  
Innovative Lösungen für 
die Immobilienwirtschaft.“

ista Deutschland GmbH 
Grugaplatz 2  45131 Essen  Tel.: +49 201 459-02  info@ista.de  www.ista.de 

WODEV eG

Genossenschaftlicher 
Erdgaseinkauf

 
Damit Ihnen die Energiepreise  

nicht davonfliegen.

WODEV eG •  Michael Sparmann •  Schiffbauerdamm 8 •  10117 Berlin
E-Mail: info@wodev.de •  Tel.: 030 27890501 •   Fax: 030 30872919 •   www.wodev.de

Sie sind interessiert?

Fragen Sie unverbindlich an!






