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Thomas Meier, 
Präsident des BVI e. V.

Editorial
Vom Stabilitätsfaktor zur Wachstumsbranche:
Investitionen in Wohneigentum lohnen sich 
mehr denn je

Liebe Leserinnen und Leser,

die Immobilienwirtschaft nimmt bereits seit Jahrzehnten eine heraus-
ragende Stellung als Stabilitätsfaktor der deutschen Wirtschaft ein und 
hat sich auch und gerade in der Krise seit 2006 als solcher bewährt.  
Während die Branche in anderen Ländern, wie den USA, der Auslöser für 
eine tiefgreifende Finanz- und Wirtschaftskrise war, hat sie eben diese in 
Deutschland zum großen Teil vermieden. Die herausragende Stabilität des 
deutschen Immobilienmarktes macht ihn nun sowohl für in- als auch für 
ausländische Investoren interessant. Leicht ansteigende Kauf- und Miet-
preise und eine erhöhte Bautätigkeit, vor allem in den Ballungsgebieten, 
sind eindeutige Indizien für seine zunehmende Attraktivität.
Im Jahr 2011 entstanden in Deutschland 228.000 neue Wohnungen, 22 
Prozent mehr als 2010. Und was für uns Immobilienverwalter priva-
ten Wohneigentums besonders bedeutend ist: Gegenüber 2010 wurden 
im letzten Jahr 42 Prozent mehr Eigentumswohnungen geschaffen. Die  
Eigentumsrate des Wohnraums in Deutschland liegt damit mittlerweile bei 
45,7 Prozent. Trotz des boomenden Eigentumssektors ist jedoch weiter-
hin keine Investitionsblase zu befürchten, denn in Deutschland hält man 
am traditionell auf Langfristigkeit ausgelegten Finanzierungssystem fest. 
Auf spekulative Übertreibungen wird verzichtet, stattdessen herrschen die  
risikoarmen Festzinshypotheken und Bausparverträge vor, denen neuer-
liche Kapitalmarktschwankungen nichts anhaben können. Auch auf eine 
ausreichende Eigenkapitalquote wird weiterhin streng geachtet. 
Unter diesen soliden Rahmenbedingungen ist leicht vorauszusehen, 
dass der Aufschwung der deutschen Immobilienwirtschaft nachhaltig 
sein wird. In Zukunft können wir uns dann nicht nur über die flächen- 
deckende Versorgung mit qualitativ hochwertigen Wohnraum, sondern 
auch über anhaltend gute ökonomische Aussichten für die Investoren in 
die Wohnungswirtschaft freuen. 

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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„Betongold“ erwacht aus Lethargie 

Wohneigentum als Wertanlage 
wird immer beliebter
In Zeiten von Wirtschafts- und Währungs-
krisen gewinnen klassische Anlageformen wie-
der an Wert. So erfährt auch die Immobilie als 
Wertanlage aktuell einen Aufwärtstrend. Eine 
gute Immobilienfinanzierung ist eine wichtige 
Grundlage für den Haus- oder Wohnungskauf. 

Nachdem Immobilien jahrelang nicht beson-
ders begehrt waren, finden sie im Zuge von 
Eurokrise und schwankenden Aktienmärkten 
wieder mehr Abnehmer. Immobilien sind für 
die Mehrheit der Deutschen das Synonym 

für Sicherheit und Wertstabilität schlechthin. 
Gerade weil sich der Wert des Immobilien-
marktes in Deutschland über die letzten Jahre 
nur mäßig entwickelt hat, wird er jetzt für 
viele Anleger interessant, die auf langfris- 
tige Stabilität setzen. Dabei sind es nicht nur 
institutionelle Investoren, die sich jetzt nach 
Immobilien umsehen, auch Privatanleger  
investieren in den Kauf von Wohnungen 
und Häusern. Wer sich den Wunsch nach 
einer eigenen Immobilie erfüllen will, findet  
momentan eine historisch seltene Situation am 
Immobilien- und Finanzmarkt vor, die Kauf-
interessenten gleich von zwei Seiten in die 
Hände spielt. Zum einen sind dies die sehr 
niedrigen Finanzierungskosten, die sich durch 
die sehr niedrigen Zinsen für Immobilienkre-
dite ergeben, und zum anderen die moderaten 
Preise für Immobilien in Deutschland.

Immobilienpreise in den letzten zehn 
Jahren nur moderat gestiegen
Obwohl man gerade in den großen Metro-
polregionen Deutschlands wie in München, 
Hamburg oder Stuttgart oft Klagen über zu 
hohe Kaufpreise vernehmen kann, sind die 
Immobilienpreise in der Vergangenheit in 
den meisten Regionen der Bundesrepub-
lik bestenfalls stabil geblieben, in ländlich  
geprägten Gegenden sogar deutlich gesun-
ken. Gründe dafür sind vor allem eine an-
haltende Landflucht und der demographi-
sche Wandel, der sich langsam, aber immer 

stärker bemerkbar macht. Zu Beginn des 
neuen Jahrtausends konnte noch ein mini-
maler Preisanstieg bei Immobilienpreisen in 
Höhe von 0,2 Prozent feststellt werden. In 
den nächsten Jahren bis 2005 war jedoch 
ein jährliches Absinken der Preise um jeweils 
0,1 Prozent zu notieren. Daraus ergibt sich 
ein kumulierter Wert von minus 4,6 Prozent 
für den Zeitraum ab 1999 bis 2005. Selbst 
nach der weltweiten Krise ab dem Jahr 2006 
zeigte sich die Entwicklung der Immobilien-
preise in Deutschland weiterhin stabil. Die 
Preissteigerungen liegen im Rahmen der  
Inflationsrate und gleichen den damit  
zusammenhängenden Verlust aus. 

Hypothekenzinsen auf historisch 
niedrigem Niveau
Zusätzlich zur stabilen Preisentwicklung 
begünstigen historisch niedrige Hypothe-
kenzinsen den Erwerb von Wohneigentum. 
Musste man in den 80er und 90er Jahren 
mitunter mehr als zehn Prozent Zinsen auf-
bringen, um von einer Bank überhaupt ein 
Darlehen für eine Immobilienfinanzierung 
zu bekommen, so sind heute selten Zinsen 
von mehr als fünf Prozent fällig, wenn es um 
den Kauf einer neuen oder gebrauchten Im-
mobilie geht. Wer bei einem Direktanbieter 
einen Darlehensvertrag unterschreibt, kann 
sich je nach Zinsbindungsdauer auch über 
Zinssätze von unter drei Prozent effektiv pro 
Jahr freuen. Damit ist der Schritt zur eigenen 
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Schwerpunktthema

Immobilie so kostengünstig wie nie. Lange 
Zinsbindungsfristen sind jedoch von großer 
Bedeutung, denn bei zu kurzer Zinsbindung 
kann die Finanzierung schnell teuer wer-
den. Sollten die Notenbanken die Leitzinsen  
erhöhen und sich die Wirtschaft weiter und 
vor allem stärker erholen, könnten auch die 
Zinsen wieder, wenn auch voraussichtlich 
nur geringfügig, steigen.

Immobilienfinanzierung bedeutet auch, 
Verpflichtungen einzugehen
Trotz der überragenden Vorteile, die sich 
heutzutage bei einer Immobilienfinan-
zierung zeigen, scheint der Immobilien-
erwerb nicht jedermanns Sache zu sein. 
Möglicherweise weil eine eigene Immobi-
lie und vor allem eine Immobilienfinan-
zierung auch erhebliche Verpflichtungen 
und Einschränkungen mit sich bringen. 
Viele potenzielle Käufer fürchten die wirt-
schaftliche Unsicherheit und wollen sich 
nicht über Jahre oder Jahrzehnte mit ei-
nem Immobilienkredit vertraglich binden. 
Kaufinteressenten müssen sich vor dem 
Erwerb auch mit der vermuteten zukünfti-
gen Wertentwicklung und vor allem auch 
dem hohen Kostenaufwand, der mit der 
Instandhaltung einer Immobilie in Ver-
bindung steht, auseinandersetzen. Denn 
gerade diese Faktoren spielen eine immer 
wichtiger werdende Rolle. Zum einen, weil 
Immobilien immer öfter als reine Anlage-
güter betrachtet werden, und zum anderen, 
weil der Gesetzgeber immer höhere An-
sprüche an die Instandhaltung von Immo-
bilien stellt. Vielleicht liegt es an diesen 
Anforderungen, dass sich aktuell weniger 
Menschen als noch im vergangenen Jahr 
zutrauen, die Finanzierung einer Immo-
bilie meistern zu können. Dies belegt der 
Stimmungsindex Baufinanzierung, den das 

Meinungsforschungsinstitut Forsa regel-
mäßig erstellt. Im November vergangenen 
Jahres hatten noch 46 Prozent der Befrag-
ten erklärt, eine Immobilienfinanzierung 
schultern zu können, im Januar 2012 sackte 
dieser Wert auf 42 Prozent und nun auf 
39 Prozent ab. Gleichwohl ist mit 52 Pro-
zent weiterhin jeder Zweite der Meinung, 
dass aktuell ein geeigneter Zeitpunkt ist, 
um eine günstige Baufinanzierung durch-
zuführen. Nach der Finanzierungsvari-
ante befragt, die die Umfrage-Teilnehmer 
aktuell bevorzugen würden, nannten 52 
Prozent den Bausparvertrag, während 46 
Prozent auf ihre Ersparnisse zurückgreifen 
wollen. Für weitere 33 Prozent sind außer-
dem öffentliche Fördermittel ein geeigne-
tes Finanzierungsinstrument.

KfW-Förderprogramme – zinsgünstige 
Baudarlehen der staatlichen Bank
Gewöhnliche Bauvorhaben unterstützt die 
KfW-Förderbank, die staatliche Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, in einem speziellen 
Wohneigentumsprogramm mit bis zu 30 
Prozent der Gesamtkosten. Voraussetzung 
für die Förderung ist die eigene, private 
Nutzung der Immobilie. Der Höchstförder-
satz liegt bei 100.000 Euro. Wer auf Ener-
gie sparende Neubauten setzt oder eine be-
stehende Immobilie sanieren möchte, um 
den Energieverbrauch zu senken, kann sich 
über besonders niedrige Bauzinsen freuen. 
Auch für die Einrichtung einer Photovol-
taik-Anlage stehen zinsgünstige Kredite 
von bis zu 100 Prozent der Kosten zur 
Verfügung. Die KfW-Förderbank gewährt 
ihre Kredit-Programme unabhängig vom 
Einkommen des Antragstellers. Auch ist 
mindestens das erste Jahr bei allen KfW-
Förderprogrammen tilgungsfrei. Allerdings 
sind Umschuldungen und Nachfinanzie-

rungen dabei ausgeschlossen. Anträge auf 
die Förderdarlehen gibt es in den meisten 
Banken und Sparkassen. Da die KfW-För-
derbank ihre Kredite nicht selbst ausgibt, 
müssen Interessenten den Antrag über eine 
Bank Ihrer Wahl stellen. Die Zusage erfolgt 
in der Regel wenige Tage später.

Immobilien als private 
Altersversorgung
Unabhängig davon, ob ein staatliches För-
derdarlehen, ein Hypothekenkredit oder 
Bauspardarlehen in Anspruch genommen 
wird – seit der weltweiten Finanzkrise haben 
sich die Bedingungen für die Kreditver- 
gabe bei der Immobilienfinanzierung ver- 
ändert. Unter den verschärft regulierenden 
Bedingungen gilt es, die Immobilienfinan-
zierung vor dem Erwerb genau zu planen 
und den passenden Kredit über einen 
Vergleich der verschiedenen Baufinanzie-
rungen zu finden. Bei aller Wertstabilität 
empfehlen Experten die Investition in 
Immobilien nur bei einem Eigenkapital 
von mindestens 25 Prozent. Je höher das 
Eigenkapital, desto niedriger sind die  
Zinsen auf das Darlehen. Steht die Finan-
zierung auf einem festen Fundament, kann 
die eigene Immobilie schnell zum sinnvol-
len Altersvorsorgeprodukt werden.

Angesichts der demografischen Entwick-
lung in der Bundesrepublik und der Tat-
sache, dass die gesetzliche Rente in naher 
Zukunft lediglich einer Grundversorgung 
dienen wird, wird Immobilieneigentum als 
Wiederverkaufs- und Vermietungsobjekt 
oder zum mietfreien Wohnen im Alter im-
mer beliebter.  

Cornelia Freiheit

Hypothekenzins historisch niedrig
Effektivzins für Hypothekendarlehen bei  
zehnjähriger Zinsfestschreibung
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Ein Thema lag dem Landesbeauftragten des 
BVI-Landesverbandes Sachsen, Andreas 
Lang, beim diesjährigen Dresdner Verwal-
tertag besonders am Herzen: Was macht 
die Arbeit des Immobilienverwalters aus, 
und wie kann der Wert seiner Leistung den  
Eigentümern noch besser vermittelt werden? 
Neben seinen Informationen zu den Ver-
waltervergütungen in Deutschland erhiel-
ten die rund 160 Teilnehmer am 5.3.2012 
im International Congress Center Dresden 
viele weitere Anregungen für ihre tägliche 
Arbeit.

Die Eröffnungsredner des Dresdner Ver-
waltertages, BVI-Vizepräsident Dr. Mi-
chael Goßmann, Andreas Lang, Landes-
beauftragter des BVI-Landesverbandes 
Sachsen und Frank Müller, Vorsitzender 
des BFW-Landesverbandes Mitteldeutsch-
land e. V., waren sich einig: Als Treuhän-
der von Eigentum ist das höchste Gut 
des Immobilienverwalters das Vertrauen 
der Eigentümer. Versicherungen wie die  
Betriebshaftpflicht-, Vermögensschaden-
haftpflicht- und Vertrauensschadenver-
sicherung, deren Abschluss für BVI-
Mitglieder verpflichtend ist, stellen die 
Glaubwürdigkeit des jeweiligen Verwalters 
unter Beweis und bieten somit einen wich-
tigen Vorteil im Wettbewerb.
Neben dem nötigen Versicherungsschutz 
gehört auch juristisches Fachwissen zum 
Rüstzeug eines guten Verwalters, und da-
mit wurden die Teilnehmer des Dresdner 
Verwaltertages ausführlich versorgt: Die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 
17.2.2012 zur Abrechnung von Heiz- und 
Wasserkosten erläuterte der Hamburger 
Amtsrichter Dr. Olaf Riecke. 
Sein Fachkollege von der Universität Bie-
lefeld, Prof. Dr. Florian Jacoby, sprach 
zur Abstimmung, Stimmauszählung und 
Beschlussverkündung in der Eigentü-
merversammlung. Dabei sei zu beachten, 
dass auch hausgeldsäumige Eigentümer 
zur Stimmabgabe berechtigt sind, Voll-

Auf Spurensuche abseits der Pfade:
BVI-Partnertreffen widmete sich der Geschichte Berlins

Ein straff organisiertes Programm erwartete 
die Teilnehmer des diesjährigen Partnertref-
fens am 9. und 10. Februar, zu dem der Bun-
desfachverband der Immobilienverwalter e. V. 
in die Bundeshauptstadt eingeladen hatte. Der 
angekündigte Dresscode – „casual und der 
Witterung entsprechend“ – ließ Aktivitäten im 
Freien erahnen, um nicht zu sagen befürchten. 
Und so ging es für die rund 30 Teilnehmer 
bei frostigen -4 °C per Trabi-Safari bis vor die 
Tore Berlins – sofern der Trabi wollte. 

Ziel der nostalgischen wie „rußtikalen“ Fahrt 
im Kultvehikel aus DDR-Zeiten war das 
brandenburgische Elstal, wo das Olympische 
Dorf von 1936 seine Tore eigens für den BVI  
geöffnet hatte. Der Einblick in diesen  
Abschnitt der Berliner Geschichte war  
eindrucksvoll: Nach wechselhafter Nut-
zung des weitläufigen Geländes mit frühe-
ren Sichtachsen bis in das Olympiastadion  
hinein ist man jetzt bestrebt, die einzigartige 
Architektur nicht nur zu bewahren, sondern 
in größerem Umfang Besuchern zugänglich 
zu machen.
Zurück in der Hauptstadt spannten die  
BVI-Gäste nach einem Berliner-Spezialitä-
ten-Menü den geschichtlichen Bogen straff 
und wagten einen Blick auf die politische  
Zukunftsvision des traditionsreichen Ka-
barett-Theaters „Distel“. Unter dem Titel  
„Jenseits von Angela“ machte sich das  
Ensemble pointiert und scharfzüngig auf die 
Suche nach einem Kanzlerin-Nachfolger. 
Dass der von der Straße geholte Kandidat 
letztendlich nicht zum Zuge kam, sorgte doch 
für eine gewisse Erleichterung.
Am nächsten Morgen konnte der weitere 
Temperaturabfall auf -13 °C niemanden 
mehr so richtig schrecken, zumal es diesmal 
mit dem komfortablen Reisebus in Richtung 
Schönhausen ging. Nach einem Abstecher 

in das ehemals abgeschottete Wohngebiet 
der russischen Militärregierung rund um 
den Majakowski-Ring wartete das erst seit 
kurzem für die Öffentlichkeit zugängliche 
Schloss Schönhausen auf die BVI-Besucher. 
Auch diese kleine Schlösschen versammelt 
etliche Facetten der Berliner Geschichte 
in seinen Mauern: Als Sommerresidenz  
beherbergte es über mehrere Jahrzehnte die 
Preußenkönigin Elisabeth Christine. Die ver-
stoßene Ehefrau Friedrichs II. wurde erst Ende 
des 20. Jahrhunderts von den Historikern aus 
dem Schatten ihres Mannes geholt. 

Zu DDR-Zeiten war Schloss Schönhausen 
Amtssitz des einzigen Präsidenten Wilhelm 
Pieck, der hier von 1949 bis zu seinem Tod 
im Jahr 1960 wirkte. Einzigartig am Schloss 
Schönhausen dürfte sein, dass bei der Res-
taurierung die geschichtlichen Epochen in 
einzelnen Räumen bewahrt geblieben sind. 
So kann der Besucher aus dem barocken 
Festsaal Elisabeth Christines in das Amtszim-
mer Wilhelm Piecks schlendern und wenige 
Schritte weiter einen Blick in das 70er-Jahre-
Ambiente des Trakts werfen, der nach 1960 
als DDR-Gästehaus diente. Letzte Gäste wa-
ren übrigens Michael Gorbatschow und seine 
Ehefrau Raissa im Jahr 1989.
Zurück in der Gegenwart sorgte die „insze-
nierte“ Currywurst im angesagten Szene-
Lokal „Zander“ am Prenzlauer Berg für einen 
feurigen wie gelungenen Abschluss dieser 
einzigartigen Spurensuche. 

Andrea Hetz-Fellner

BVI-Veranstaltungen
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5. Erfurter Verwaltertag 
am 6.3.2012
Hohen Marktansprüchen mit  
Sachverstand begegnen

Mit dem 5. Erfurter Verwaltertag fand am 
6.3.2012 im Pullman Hotel am Dom eine 
der größten Fortbildungsveranstaltungen für  
Immobilienverwalter des Landes Thüringen 
statt. Ausrichter des Seminars waren wie in 
den Vorjahren die Landesverbände Thüringen 
und Sachsen-Anhalt des BVI Bundesfach- 
verbandes der Immobilienverwalter e. V. 

In seinem Begrüßungswort skizzierte der 
BVI-Landesbeauftragte von Thüringen und 
Sachsen-Anhalt, Andreas Mernberger von 
der DEWAG Immobilien GmbH, den grund-
legenden Wandel des Wohnungsmarktes in 
Erfurt: Auf den stetigen Anstieg der Mietprei-
se und Nebenkosten und die Entwicklung der 
Energiemärkte sollten sich die Teilnehmer der 

Wohnungswirtschaft mit Mut zum innovati-
ven Handeln einstellen. Die hohe Teilnehmer-
zahl von rund 100 Unternehmensvertretern 
belegte einmal mehr den Bedarf an aktuel-
ler Fortbildung, um den steigenden Markt-
anforderungen an Hausverwalter mit hoher 
Fachkompetenz begegnen zu können. Insbe- 
sondere die Fachreferate lieferten Hausver-
waltern interessanten Zündstoff zur produk-
tiven Diskussion mit den zahlreich anwesen-
den Fachkoryphäen der nationalen Justiz und 
Rechtsberatung und zum fachlichem Mei-
nungsaustausch unter den Verwalterkollegen: 
Zu den viel diskutierten Themen gehörten 
die Abgrenzung von Sonder- und Gemein-
schaftseigentum, die Möglichkeiten zur öko-
logischen Gebäudebeheizung und Energiever-

sorgung durch Kraft-Wärme-Kopplung oder 
Photo-voltaik, sowie die brandaktuelle BGH-
Entscheidung zur kontrovers gehandhabten 
Heizkostenabrechnungsmethodik. Auch die 
interessanten Beratungen über neue, inno-
vative Produkte und Dienstleistungen durch 
die zahlreichen Fachbranchenvertreter der 
BVI-Fördermitglieder in der Fachausstellung 
fanden großen Anklang. Die Teilnehmer 
waren sich am Ende einig, dass der Erfurter 
Verwal-tertag, der jährlich am ersten Diens-
tag im März stattfindet, auch dieses Jahr eine 
äußerst gelungene Veranstaltung war, die für 
Immobilienverwalter in Thüringen zu einer 
festen Größe geworden ist. 

Cornelia Freiheit

machtnachweise nur mit Originalunterschrift 
rechtskräftig sind und Fehler bei der Auszäh-
lung der Stimmen lediglich zur Anfechtbar-
keit, aber nicht zur Nichtigkeit des jeweiligen 
Beschlusses führen. 
Anhand welcher Grundsätze Verwalter zwi-
schen Grund- und Sondereigentum unter-
scheiden können, stellte Dr. Oliver Elzer, 
Richter am Kammergericht in Berlin, vor. 
Am Beispiel einer an die Wand genagelten 
Pampelmuse erläuterte er die Unterschiede 
eindrucksvoll. Vorsicht vor selbstgeführten 
Anfechtungsverfahren gebot Dr. Jan-Hendrik 
Schmidt, Rechtsanwalt aus Hamburg. Er emp-
fahl den Teilnehmern, diese dem Fachanwalt 
zu überlassen. Der ortsansässige Fachanwalt 
für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht, 
André Leist, stellte die möglichen Folgen der 

für das Jahr 2013 erwarteten Änderung des 
Mietrechts vor. Daraufhin könnten Mieterhö-
hungen nach energetischer Modernisierung 
erleichtert, die Umstellung auf Wärme-Con-
tracting allerdings erschwert werden. 

„Denn sie wissen nicht, was wir tun …“
Dresdner Verwaltertag zeigt Leistungsspektrum des Verwalters

Welche Neuerungen 2013 noch von Belang 
sein werden, erfahren Immobilienverwalter auf 
dem Dresdner Verwaltertag am 4.3.2013. 

Cornelia Freiheit

BVI-Veranstaltungen

Mehr als 160 Teilnehmer versammelten sich zum Dresdner Verwaltertag im International Congress Center in 
Dresdens Altstadt
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Ihre erdgaskosten sInd 
unser theMa. 
Entspannung für Sie. Top-Service von uns.

Als Erdgas-Partner für die Wohnungswirtschaft
setzen wir unsere Stärken für Sie ein:

ü Günstige Erdgas-Preise durch individuelle 
 Versorgungsmodelle
ü Top-Betreuung  durch persönliche 
 Ansprechpartner vor Ort 
ü Einfacher Wechsel
 Wir übernehmen alle Formalitäten
ü Reduzierter  Verwaltungsaufwand: 
 Nur  ein Rahmenvertrag für all Ihre Objekte
ü Zuverlässige Erdgas-Versorgung

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

Wechseln Sie jetzt!

089 / 64 165 - 183
geschaeftskunden@montanagas.de

www.montana-energie.de

BVI-Veranstaltungen

Deutscher Immobilien Kongress
Gemeinsame Veranstaltung des BVI e. V. und BFW e. V. im MARITIM proArte Hotel Berlin
Beginn: 10.05.2012, Ende: 11.05.2012

11. Potsdamer Verwaltertag 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-
Vorpommern im Kongresshotel Potsdam
Beginn: 03.09.2012, Ende: 03.09.2012

Stuttgarter Verwaltertage
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Baden-Württemberg im Dormero 
Hotel Stuttgart
Beginn: 20.09.2012, Ende: 21.09.2012

Termine 2012

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

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

Mehr als 500 zu erwartende Teilnehmer, hochkarätige Referenten aus Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung und Dr. Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
als Gastredner – der Deutsche Immobilien Kongress 2012 bietet die ideale Plattform, um sich 
in den Themen der Immobilienwirtschaft auf den neuesten Stand zu bringen und das unter-
nehmerische Netzwerk auszubauen.

Dieses Jahr findet der vom BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. und dem 
BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V. organisierte  
Deutsche Immobilien Kongress am 10. und 11. Mai 2012 unter dem Motto: „Immobilie der Zu-
kunft – nachhaltig entwickeln, bauen und verwalten“ im Maritim proArte Hotel in Berlin statt.
 
Topthema Nachhaltigkeit
Der Kongress steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Gerade in der Immobilien- 
branche werden Maßnahmen, die auf Langfristigkeit ausgelegt sind, immer wichtiger, 
da sie Vermietern und Mietern aber auch Investoren und Entwicklern höchstmögliche 
unternehmerische Sicherheit bieten. Teilnehmer können sich beim Kongress davon überzeu-
gen, dass die 40 anwesenden Fachaussteller ihre neuesten Dienstleistungen und Produkte am 

Deutscher Immobilien Kongress 
2012 in Berlin
„Immobilie der Zukunft – nachhaltig entwickeln, 
bauen und verwalten“

… zur runden 70
für Jürgen Müllerschön,  
JU-Metallwarenfabrik GmbH  
in 74582 Gerabronn

… zur runden 60 
für Jürgen Laux, laux & partner GmbH 
in 54292 Trier 

… zur runden 40 
für Torsten Grüber, A4RES GmbH  
in 02625 Bautzen

für Tatjana Peters, CCSP GmbH  
in 63069 Offenbach 

für Martin Jansen, JANSEN 
Hausverwaltung in 30926 Seelze

Herzlichen
Glückwunsch

Anzeige
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Manche Immobilien rechnen 
sich. Und manche rechnen 
sich noch besser.
Moderne Heizungstechnik kann Leer-
stände minimieren und Mieteinnahmen 
verbessern.

Optimierte Systemlösungen 
für die Wohnungswirtschaft
Betriebswirtschaftlich sinnvolle Modernisie-
rungskonzepte sind heute die Grundlage für 
jedes erfolgreiche Wohnungsunternehmen. 
Dazu gehören Wärmelösungen, die sowohl 
zuverlässig als auch energiesparend sind. 
Wärmesysteme, die einerseits die gesetzli-
chen Forderungen der EnEV und BImSchV 
erfüllen und damit umweltschonend sind 
– andernseits aber auch den steigenden 
Ansprüchen der Mieter gerecht werden, d. h. 
mehr Komfort bei möglichst geringen Neben-
kosten. Nur wer auf den richtigen Partner bei 
der Heizungsmodernisierung setzt, vermeidet 
unzufriedene  Mieter und  sichert sich damit 
langfristige Wett bewerbsvorteile.

Die Basis für eine rentable Modernisierung: 
Rat und Planung vom Fachmann
Junkers bietet Modernisierungslösungen 
die speziell auf die Anforderungen der Woh-
nungswirtschaft und den Gebäudebestand 
abgestimmt sind. Allesamt Wärmesysteme 
mit modernster, nachhaltiger Technologie. 
Ganz gleich ob zentrale oder dezentrale Lö-
sungen, ob mit Heiz- oder Brennwertgeräten, 
wandhängend, bodenstehend oder in Kom-
bination mit regenerativen Energien – die 
Junkers Spezialisten beraten, planen und 
realisieren für jedes Objekt individuell ange-
passte, energie effi ziente Lösungen.

Werten Sie Ihre Objekte durch eine wirt-
schaftliche Heizungsmodernisierung auf. 
Wir beraten Sie gerne. Kontakt: 
wowi@de.bosch.com

www.junkers.com

BVI-Veranstaltungen

Neue BVI-Mitglieder

Hausverwaltung Volker Elste,  
99423 Weimar, Ordentliches Mitglied

Hausverwaltung Thier GmbH,  
48153 Münster, Ordentliches Mitglied

Lindemann Immobilien Hausverwaltung 
GmbH, 21635 Jork, Ordentliches Mitglied

GORKE & GORKE Immobilien GbR, 
99425 Weimar, Gastmitglied

Lorenz Lorenzen GmbH & Co. KG,  
24534 Neumünster, Ordentliches Mitglied

Dr. Konrad Jerusalem, Argentus Energie 
GmbH, 40221 Düsseldorf, Beratendes 
Mitglied

Bau-Treuhand im Breisgau GmbH,  
79114 Freiburg, Ordentliches Mitglied

Robbe & Pott GmbH, 44536 Lünen,  
Ordentliches Mitglied

KRAUSSE Verwaltungs GmbH,  
60313 Frankfurt, Ordentliches Mitglied

IDNord GmbH, 21493 Schwarzenbek, 
Ordentliches Mitglied

Roman Jankowski Hausverwaltungen, 
22880 Wedel, Gastmitglied

Rechtsanwältin Juliane Neumann,  
53111 Bonn, Beratendes Mitglied

KLIMAGRIFF GmbH, 42653 Solingen, 
Fördermitglied

Werden auch Sie ein Mitglied. Mehr Infor-

mationen unter www.bvi-verwalter.de/

hp405/Mitglied-werden.htm

Kriterium der Nachhaltigkeit ausrichten und damit den wachsenden Ansprüchen der Immobi-
lienverwalterbranche gerecht werden. 

Neueste Entwicklungen des WEG- und Mietrechts
An den zwei Kongresstagen informiert das Immobilienverwalter-Plenum über die aktuellsten 
Entwicklungen des WEG- und Mietrechts. Neben juristischen und praktischen Hinweisen 
zu Stimmrechtsvollmachten in der Eigentümerversammlung, Hausgeldansprüchen und den  
Rechten des Verwaltungsbeirats werden vor allem die Kreditaufnahme für energetische Sanie-
rungen und die positive Gestaltung von Kundenbeziehungen im Mittelpunkt des Programms 
stehen. Ein ganz besonderes Highlight wird der Vortrag des international renommierten Klima-
forschers Prof. Dr. Mojib Latif zum Einsatz alternativer Energien in der Wohnungswirtschaft 
sein. Am Abend des ersten Kongresstages lädt der BVI zur Feier der erfolgreichen Verbandsar-
beit in das historische Oldtimerdepot „Classic Remise“ (ehemals „Meilenwerk“) ein.
Das Gesamtprogramm und das Anmeldeformular zum Deutschen Immobilien Kongress 2012 
finden Sie auf der BVI-Webseite www.bvi-verwalter.de unter der Rubrik „Veranstaltungen“.   

Cornelia Freiheit

Auf dem Deutschen Immobilien Kongress werden die aktuellen Top-Themen der Immobilienwirtschaft diskutiert

Anzeige
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BVI-Veranstaltungen

Immobilienverwaltung 
wird grün
Münchner Verwaltertage 2012

Vom 23.-24.3.2012 fanden in München-
Dornach die Münchner Verwaltertage statt. 
Die hohe Anzahl von nahezu 100 Teilneh-
mern sprach für die Brisanz des Schwer-
punktthemas „Energieeinsparung“.

Die Anwendung regenerativer Energien in 
Wohnungseigentumsgemeinschaften war 
eines der Hauptthemen der diesjährigen 
Münchner Verwaltertage: Dr. Guido Marx, 
selbst Verwalter im Raum Bonn, hat seine 
Liegenschaften mit Regenerativstrom sowie 
Solar- bzw. Photovoltaikanlagen versehen. 
Als Erfolge können immense Energieein-
sparungen und Kostenrückvergütungen an 
die Eigentümer verzeichnet werden. Auf 
welchem juristischen Fundament der Ein-
satz regenerativer Energien in WEGs stehen 
sollte, erörterte der Rechtsanwalt Rüdiger  
Fritsch aus Solingen. Dr. Andreas Ott ergänz- 
te, dass für die Durchführung energetischer 
Modernisierungen nach § 559 Abs. 1 BGB 
ein Beschluss mit doppelt qualifizierter 
Mehrheit notwendig ist. Wie das Mietrecht 
ab 2013 energetische Sanierungen begüns-
tigen könnte, stellte Dr. Olaf Riecke, Rich-
ter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese, 
vor. Auch der Hauptsponsor der Münchner 
Verwaltertage, ista GmbH, wartete mit einem 
Energiethema auf. Referentin Sabine Klein 
zeigte, wie Nutzer durch das automatisier-
te Erfassen ihrer Verbrauchsdaten wesent-
liche Einsparungen bei der Wärmeenergie 
für Heizung und Wasser erreichen können. 
Im Vortrag des zweiten Hauptsponsors der 
Veranstaltung, Kabel Deutschland GmbH, 
berichtete Christina Hirsch über die neuesten 

Trends im Bereich der TV-Dienste. So kön-
nen Filme online ausgewählt, an beliebiger 
Stelle gestoppt und nach ebenso beliebigem 
Zeitraum weiter genossen werden. 

Haftungsrisiken sicher 
aus dem Weg gehen
Für Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen jeglicher Art ist eine gute Pla-
nung unabdingbar. Wie die Software epiqr® 
dabei helfen kann, erörterte Peter Waßmann, 
BVI-Landesbeauftragter des Landesverbands 
Nord. Zur ordnungsgemäßen Verwaltung 
gehört auch die Einhaltung bestimmter Ver-
kehrssicherungspflichten. Dr. Olrik Vogel, 
Rechtsanwalt aus München, stellte an Bei-
spielen vor, in welchen Fällen der Verwal-
ter bei Missachtung dieser Pflichten haftet. 
Leistungen, die über die der ordnungsge-
mäßen Verwaltung hinausgehen, kann sich 
der Verwalter auf Grundlage seines Vertrags 
oder von Beschlüssen und unter Beachtung 
des AGB-Rechts gesondert vergüten lassen, 
erklärte Rüdiger Fritsch. Eine Sonderleistung 
kann z.  B. die Vertretung der Gemeinschaft 
oder einzelner Eigentümer im Anfechtungs-
verfahren sein. Rechtsanwalt Dr. Dirk Sütter-
lin wies darauf hin, dass es zur Übernahme 
dieser Aufgabe eines Beschlusses bedarf und 
empfiehlt, diese grundsätzlich dem Rechts-
anwalt zu überlassen. 

Trinkwasserverordnung sicher, 
schnell und effektiv umsetzen
Kein Verwalter hat zum Ziel, mit den Rück-
lagen der von ihm verwalteten Eigentümer-
gemeinschaften unsachgemäß umzugehen, 

doch die BVI-Vertrauensschadenversiche-
rung von Caninenberg & Schouten deckt 
selbst diesen Fall ab. Die niedrigen Versi-
cherungsbeiträge, gestaffelt nach Anzahl der 
verwalteten Wohneinheiten, überraschten 
die meisten Zuhörer. Das Versicherungsan-
gebot gilt allerdings nur für Mitglieder des 
BVI. 
Kundenpflege ist für den Geschäftserfolg 
unabdingbar. Dass Beiratsseminare dafür ein 
probates Mittel sind, legte Thomas Meier, 
Präsident des BVI, dar. 
Eines der brisantesten Themen der Münchner 
Verwaltertage war die bereits geltende Neu-
fassung der Trinkwasserverordnung. Martin 
Metzger, Verwalter aus Rosenheim, referier-
te über deren praktische Umsetzung. Die 
Trinkwasserverordnung greift dann, wenn 
Leitungsinhalte mehr als drei Liter über-
schreiten und/oder Warmwasserboiler mehr 
als 400 Liter speichern. Anlagen mit diesen 
Eigenschaften müssen dem Gesundheitsamt 
gemeldet werden. Aufgaben wie Probeent-
nahme und Analyse sollte der Verwalter 
möglichst an externe Dienstleister vergeben. 
Bevor sich der Landesbeauftragte Werner 
Brückner bei den Teilnehmern, Ausstellern 
und Sponsoren für die gelungene Veranstal-
tung der Münchner Verwaltertage bedankte, 
lud er sie herzlich zu den kommenden Ver-
anstaltungen des BVI-Landesverbandes Bay-
ern in Nürnberg/Fürth (22./23.11.2012) und 
München (22./23.03.2013) ein. 

Werner Brückner
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Politik & Aktuelles 

Peter Patt kommentiert: 
Juristen dürfen nicht kalkulieren – 
Hausverwalter müssen
Judex non calculat. Womit oft fälschlich 
mangelnde Rechenkünste von Juristen 
entschuldigt werden, bedeutet vielmehr, dass 
Richter nicht Argumente zählen („rechnen”), 
sondern abwägen. Nun hat der Bundesgerichts-
hof Wichtiges entschieden: Nicht nur Vermieter, 
sondern auch Verwalter von Wohneigentum 
müssen Heizkosten noch genauer abrechnen.

Peter Patt, Vorstandsmitglied des BVI, 
begrüßt die Vereinheitlichung von  
Nebenkosten- und Hausgeldabrechnung 

Ich halte es für richtig, wenn nicht allein 
gezahlte Abschläge zur Abrechnungsgrund-
lage gemacht werden, sondern der tatsächli-
che Verbrauch. Und was für Mieter gilt, muss 
und kann folgerichtig auch für Eigentümer 
gelten. Denn wir sind alle Verbraucher und 
sollen/wollen unser Energieverbrauchsver-
halten besser steuern. Dafür benötigen wir 
exakt vergleichbare Werte. Wenn Energieab-
rechnungen heute theoretisch sogar täglich 
möglich sind (Smart Metering in Verbindung 
mit Funkablesung für den Wärmeverbrauch 
und Online-Heizkostenabrechnung), um eine 
bessere Energielastenverteilung zu begrün-
den, dann muss dies auch für die Nebenkos- 
ten- und Hausgeldabrechnungen der Ver-
waltung gelten. Den mit Abschlagszahlun-
gen bewehrten Strom- und Wasserverbrauch 
dürften übrigens gleiche Vorgaben treffen.

BGH-Urteil vereinheitlicht Neben- 
kosten- und Hausgeldabrechnung 
Neben der Energieoptimierung bereiten 
die vorgenannten Urteile hoffentlich eine 
Abkehr von der willkürlichen Einnahmen- 

Überschuss-Rechnung zur periodenge- 
rechten Gewinn- und Verlustrechnung. 
Die unserer Verwaltungssoftware (z. B. 
perfektRun von der Softwaregenossenschaft 
WODEV) zugrundeliegende doppelte Buch- 
haltung ermöglicht schon jetzt abgegrenzte 
Buchungen und gleichzeitige Vermögens-/
Bestandsführungen. Die Beachtung der Ab-
rechnungsperioden wird leichter, die dem 
vermietenden Eigentümer schwer zu erklä-
renden Unterschiede zwischen Nebenkosten- 
und Hausgeldabrechnung verschwinden. 
Auch werden die einzelnen Wirtschaftsjahre 
besser vergleichbar, entscheiden doch nicht 
mehr willkürliche Zahlungszeitpunkte über 
die Ausgabenaufnahme in dieses oder das 
nächste Abrechnungsjahr. Alles in allem 
bereiten die Bundesrichter den Weg strin-
gent für eine periodengenaue Buchführung 
und für eine bei Mietern und Eigentümern 
einheitliche Abrechnung. Hoffentlich schla-
gen auch die Software-Firmen den Knoten 
durch und nutzen die in allen anderen Bran-
chen übliche Gewinn- und Verlustrechnung. 
Wenn die bisherige „Buchhaltungsvergewal-

tigung“ endlich wegfällt, zeigen sich auch 
deutlicher die Unterschiede in der Verwal-
tungssoftware. Unter anderem, ob sie mehr 
kann als die jetzt wieder einfacher geworde-
ne Buchhaltung.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf die 
Umfirmierung unserer Software-Genos-
senschaft hinweisen. Diese heißt ab sofort 
WODEV e. G., was für „Wohnungswirtschaft-
liche Daten- und Energieverbrauchsabrech-
nung“ steht. Die eingesetzte Software bleibt 
perfektRun aus dem Hause HausPerfekt. 
Das Leistungsspektrum erweitert sich auf 
Energieeinkaufsbündelung und Wärmekos-
tenerfassung. Die Bewertung des Instand-
haltungsbedarfs von Gebäuden wird neu 
aufgenommen. Auf Wunsch können die 
Mieten- und WEG-Buchhaltung mitsamt 
allen Abrechnungen dauerhaft oder für den 
Vertretungsfall zur WODEV ausgelagert wer-
den. Auch hierfür schaffen die beiden BGH-
Urteile die notwendige Vereinheitlichung.  

In praeteritum non vivitur. Et:  
Impossibilium nulla est obligatio.

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

Nach einem am 17. Februar veröffentlichten Urteil müssen Verwalter die Kosten nach Verbrauch 
auf die Eigentümer umlegen (V ZR 251/10). Dies gilt auch für Mieter (V III ZR 156/11, Urteil 
vom 1. Februar 2012). 
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Der erste Eindruck zählt – BVI-Vorstandsmitglied 
Thorsten Woldenga empfiehlt, Eigentümergemein-
schaften schon beim Besichtigungstermin für sich 

zu gewinnen

Management & Führung

Dieser Moment ist aus folgenden Gründen 
ein erster entscheidender Schritt auf dem 
Weg, eine Eigentümergemeinschaft als Kun-
den zu gewinnen:

Wissen ist Macht!

a)  Sie erhalten wichtige Informationen,  
um überhaupt ein maßgeschneidertes 
und individuelles Angebot platzieren zu 
können.

Sie registrieren z. B. bei dieser Begehung, 
dass ein schlechter Instandhaltungszustand 
gegeben ist. Vielleicht berichtet man Ihnen 
auch von zahlreichen Rechtsverfahren, die 
regelmäßig geführt werden. Dadurch wird 
klar, dass ein schwieriger, zeitintensiver Job 
auf Sie wartet.
Möglichweise finden Sie auch eine Immo-
bilie im Topzustand vor, oder Sie erkennen, 
dass ein sehr umgänglicher Verwaltungsbei-
rat vorhanden ist, der mit seinem Engage-
ment eine Entlastung bei der Verwaltungstä-
tigkeit darstellt.
Alle diese Informationen können nun kon-
kret Eingang in Ihre Kalkulation finden.

b)  Mit den gewonnenen Informationen kön-
nen Sie Ihre Strategie für das weitere Be-
werbungsverfahren gestalten.

Lauschen Sie den Ausführungen des Verwal-
tungsbeirates aufmerksam: Wo drückt der 
Schuh? Wo wünscht man sich Verbesserung? 
Signalisieren Sie, dass diese Anliegen für Sie 
eine Selbstverständlichkeit sind, und dass 
Sie natürlich Ideen und Konzepte haben, um 
diese Bedürfnisse erfüllen zu können.
Aber: Liefern Sie nicht schon jetzt alles kon-
kret auf einem Silbertablett, denn: Wenn der 
potenzielle Neukunde die Gewissheit erhält, 
dass seine Bedürfnisse gerade durch Sie er-
füllt werden, er aber noch nicht weiß, wie 
genau Sie das tun werden, dann liefern Sie 
ihm einen guten Grund, Ihr Kunde zu wer-
den, um das gewollte Ergebnis auch tatsäch-
lich zu erhalten!
Oft reicht schon ein wie zufällig fallen ge-
lassener Satz, wie beispielsweise „Ach, wie 
in unserer Wohnanlage XY! Das muss ich 
Ihnen bei Gelegenheit mal näher erklären, 
wenn Sie das interessiert?“, um die Auf-
merksamkeit für Ihr Unternehmen merklich 
zu steigern.

„Tue Gutes und rede darüber!“

c)  Sie haben Gelegenheit, sich bzw. Ihr Un-
ternehmen positiv darzustellen.

Wenn man Ihnen aufzeigt, dass die Eigen-
tümergemeinschaft ganz spezielle Anforde-

rungen erfüllt sehen möchte, dann betonen 
Sie ausdrücklich, warum gerade Ihr Unter-
nehmen diese Punkte erfüllt. Denken Sie 
bitte auch daran, dass auch die Dinge für 
und gegen Sie sprechen, die man – quasi ne-
benbei – im Umgang mit Ihnen erlebt: Las-
sen Ihre mitgeführten Unterlagen erkennen, 
dass Sie sich professionell auf den Termin 
vorbereitet haben? Halten Sie ein bauliches 
Detail der Begehung versiert mit einer Di-
gitalkamera fest? Haben Sie plötzlich eine 
kleine Taschenlampe parat, wenn Sie in ei-
nen dunklen Kellerraum eintreten? Grüßen 
Sie die Bewohner freundlich, die Ihnen bei 
der Objektbegehung begegnen?

Leistung UND Persönlichkeit!

d)  Wichtig: Sie können erstmals eine persönli-
che Bindung zu den Entscheidungsträgern 
der Eigentümergemeinschaft aufbauen.

Wenn – wie bei der Immobilienverwaltung 
– Leistungen scheinbar sehr ähnlich angebo-
ten werden, entscheiden häufig persönliche  
Präferenzen über die Auftragsvergabe. Ver-
säumen Sie also nicht diese seltene Gele-
genheit, um eine positive Beziehungs-
ebene durch ein authentisches Auftreten  
aufzubauen, und sichern Sie sich damit eine 
wohlwollende Unterstützung im weiteren 
Auswahlverfahren! 

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

 Teil 2

Wie kann ich erfolgreich Eigentümer-
gemeinschaften akquirieren?
Oder: Was läuft falsch bei meinen bisherigen Bewerbungen?

Ging es im ersten Teil dieser Artikelreihe um grundlegende Überlegungen zur Akquisition, so 
schaue ich mir mit Ihnen dieses Mal den gemeinsamen Besichtigungstermin mit dem Verwal-
tungsbeirat an, den ich für unerlässlich halte. 
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Teil- oder Gemeinschaftseigentum?
Neues BGH-Urteil zu Doppelstockgaragen und Hebeanlagen 

Vor kurzem musste der BGH die für die Praxis 
wichtige Frage beantworten, in wessen Ei-
gentum die Hebeanlage einer Doppelstock-
garage steht (Urteil vom 21.10.2011 – V ZR 
75/11). Im Fall ging es darum, dass der  
spätere Kläger seinen Pkw mit Zustimmung 
des Berechtigten in einer zu einer Wohnungs- 
eigentumsanlage gehörenden Doppelstock-
garage parkte. Diese bestand aus vier Stell-
plätzen und verfügte über einen eigenstän-
digen, mit den anderen Einheiten nicht 
verbundenen Hydraulikantrieb (Hebeanlage). 
In der Teilungserklärung war für die Doppel-
stockgaragen Sondereigentum (Teileigentum) 
gebildet und dieses jeweils vier Eigentümern 
als Bruchteilseigentum zu je ¼ zugewiesen 
worden. Der Kläger verklagte die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft auf Schadenersatz 
mit der Behauptung, das Wagendach seines 
Pkw sei durch ein zu tiefes Absinken der 
Hebeanlage beschädigt worden. Diese Klage 
lag nicht fern. Eine Doppelstockgarage ist 
ein Raum. Als Raum kann eine Doppelstock- 
garage im Teileigentum stehen. Wenn die 
Hebeanlage wenigstens zwei Teileigentum-
seinheiten dient, steht sie nach § 5 Abs. 2 
WEG unstreitig im gemeinschaftlichen Ei-
gentum. Gälte dieses auch, wenn sie nur 
einer Einheit dienen würde, hätte der Klä- 
ger zu Recht die Wohnungseigentümer- 

gemeinschaft verklagt. Wäre die Hebeanlage 
gemeinschaftliches Eigentum, wäre nach § 
10 Abs. 6 Satz 3 WEG tatsächlich die Woh-
nungseigentümergemeinschaft als passiver 
Standschafter zu verklagen gewesen.

Doppelstockgarage ist ein Raum und 
damit teileigentumsfähig
Höchstrichterlich ungeklärt war bislang 
allerdings, was gilt, wenn eine Hebeanla-
ge ausschließlich einer Doppelstockgarage 
dient. Die bislang herrschende Meinung sah 
jegliche Hebeanlage als konstruktiven Ge-
bäudeteil und damit nach § 5 Abs. 2 WEG 
als gemeinschaftliches Eigentum an. Dies 
liegt daran, dass die Hebeanlage als eine 
Zwischendecke angesehen wird. Zwischen-
decken stehen indes im gemeinschaftlichen 
Eigentum. Nach einer Minderansicht sind 
gemeinschaftliches Eigentum hingegen nur 
die Bestandteile der Tiefgarage, die den 
Raum bilden. Die Hebeanlage, die sich inner-
halb eines abgeschlossenen Raumes befin-
det, tue dieses nicht. Dieser Ansicht schließt 
sich im Ergebnis der BGH an. Er weist da-
rauf hin, dass auch er eine Doppelstockga-
rage als Raum ansieht (was für die Stell-
plätze gilt, lässt er offen). Als Raum könne 
die Doppelstockgarage als Ganzes im Teil-
eigentum einer oder – wie hier – mehrerer 

Personen stehen. Weiter führt er aus, dass 
das Sondereigentum an der Doppelstockga-
rage nach § 5 Abs. 1 WEG die Hebeanlage 
nebst Antrieb umfasse. Diene eine Hebean-
lage mehreren Einheiten, stehe diese zwar 
zwingend im gemeinschaftlichen Eigentum, 
etwas anderes gälte aber, wenn durch eine 
Hebeanlage ausschließlich eine Doppelstock-
garage betrieben werde und an dieser Garage 
Sondereigentum bestehe. Die Anlage diene 
in einem solchen Fall nicht dem Gebrauch 
weiterer Wohnungseigentümer. Bei einer 
Hebeanlage als technische Einrichtung einer 
Doppelstockgarage handelt es sich nach § 5 
Abs. 1 WEG nicht „um einen Teil des Gebäu-
des, der für dessen Bestand oder Sicherheit 
erforderlich ist“. Dieser – karge – Satz soll 
belegen, dass die bislang herrschende Mei-
nung falsch liegt.

Fazit
Ordnet die Teilungserklärung nichts anderes 
an – was durchaus vorkommt – steht ab jetzt 
eine Hebeanlage, die nur einer Doppelstock-
garage dient – im gemeinschaftlichen Eigen-
tum. Es gilt also umzudenken.      

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

In Wohnungseigentumsrecht lässt sich trefflich darüber streiten, in wessen Eigentum dies 
oder das steht. Dabei geht es in der Regel ums liebe Geld. Manchmal geht es aber auch um 
die Verwaltungsbefugnis für eine Sache, etwa wenn man darüber streitet, wem eigentlich 
die Terrassenpflanzen in Nachbars Garten gehören (Überraschung: häufig sämtlichen Woh-
nungseigentümern!) und wer daran herumschnippeln darf (in der Regel – auch – der Sonder-
nutzungsberechtigte der Gartenfläche). 

Beispiel Mehrparkanlagen: Dr. Oliver Elzer vom 
Kammergericht Berlin klärt den Unterschied  

zwischen Sonder- und Gemeinschaftseigentum
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Oft umstritten ist die Frage, welcher Eigentümer welche 
Kosten für bauliche Veränderungen tragen muss.

Wirtschaft & Recht

Kostenverteilung 
bei baulichen Veränderungen 
in Eigentümergemeinschaften
Verwalten auf der rechtssicheren Seite

Vor der Novelle des Wohnungseigentums-
gesetzes (WEG) war das Leben für Verwalter 
leichter. Bei baulichen Veränderungen muss-
ten in Wohnungseigentümergemeinschaften 
grundsätzlich alle Eigentümer zustimmen. 
Das führte häufig dazu, dass ein einziger 
Eigentümer mit seinem Veto die gesamte 
Gemeinschaft blockierte, ob er nun von den 
Maßnahmen betroffen war oder nicht. Das 
brachte die Wohnungseigentümergemein-
schaft nicht unbedingt weiter, aber für den 
Verwalter war die Beschlusslage zumindest 
klar. Um die Gemeinschaften wieder hand-
lungsfähig zu machen, hat der Gesetzgeber 
im Jahr 2007 mit der Neufassung des WEG 
die Wohnungseigentümergemeinschaft mit 
mehr Entscheidungskompetenz ausgestattet 
und so ein Stück weit demokratisiert. Mehr 
Freiheit heißt aber auch mehr Verantwor-
tung. Zwar können jetzt bauliche Maßnah-
men erheblich leichter beschlossen werden, 
jedoch steigt damit für Verwalter auch das 
Risiko, Beschlüsse zu fassen, die vor Gericht 

nicht standhalten. Noch immer sind nicht 
alle Fälle letztinstanzlich durchdekliniert, in  
denen es um die Verteilung der Kosten für 
bauliche Maßnahmen geht.

Nach Anteilen oder Gebrauch
Um die Kosten für bauliche Veränderungen 
am Gemeinschaftseigentum zu verteilen, gibt 
es zwei Möglichkeiten: Entweder bedient sich 
die Gemeinschaft des gesetzlichen Vertei-
lungsschlüssels nach Miteigentumsanteilen 
(§ 16 Absatz 2 WEG) oder sie beschließt eine 
andere Kostenverteilung, „wenn der abwei-
chende Maßstab dem Gebrauch oder der 
Möglichkeit des Gebrauchs durch die Woh-
nungseigentümer Rechnung trägt“ (§ 16 Ab-
satz 4 WEG).

Der Beschluss, die Kosten nach einem  
anderen Schlüssel zu verteilen, muss mit  
einer doppelt qualifizierten Mehrheit von 
drei Viertel aller Stimmberechtigten und 
mehr als der Hälfte aller Miteigentumsanteile  

Nicole Dürst ist Rechtsanwältin,  
Immobilienwirt (Diplom VWA) und  
Leiterin des Redaktionsteams  
Immobilien bei der Haufe-Lexware 
GmbH & Co. KG

Bauliche Maßnahmen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft zu beschließen, ist eine  
Sache – die Kosten zu verteilen, eine völlig andere. Immer wieder müssen Gerichte darüber  
entscheiden, wer nach welchen Beschlüssen wie viel zahlen muss. Hält der gefasste Beschluss 
nicht stand, gerät der Verwalter unter Beschuss. 
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Häufig sind in alten Teilungserklärungen die Balkone und die Außenseiten der Fenster  
dem jeweiligen Sondereigentum zugeordnet. Diese Bestimmung ist unwirksam.

Wirtschaft & Recht

gefasst werden. Dies gilt gleichermaßen für die  
Instandhaltung und Instandsetzung (§ 21 Ab-
satz 5 WEG), bauliche Veränderungen sowie 
modernisierende bauliche Maßnahmen nach 
§ 22 Absatz 1 und 2. Wird der gesetzliche 
Verteilungsschlüssel angewandt, greift nach 
§ 16 Absatz 6 WEG eine Sonderregelung. 
Danach muss ein Wohnungseigentümer, 
der baulichen Veränderungen des Gemein-
schaftseigentums nicht zugestimmt hat, die 
Kosten nicht mittragen.

Kostenverteilung bei Balkonverglasung
Gerade die Abgrenzung von Gemeinschafts- 
und Sondereigentum bietet im Hinblick auf 
Gebrauch und Kosten häufig Anlass für  
Konflikte. Hierzu ein Beispiel: In der Tei-
lungserklärung einer Wohnungseigentümer- 
gemeinschaft sind die Balkone und Außen-
fenster dem jeweiligen Sondereigentum  
zugeordnet. In allen anderen Bereichen 
werden die Kosten ausschließlich nach dem 
gesetzlichen Verteilungsschlüssel – also Mit-
eigentumsanteilen – verteilt. Die Eigentü-
mer beschließen allstimmig, die Balkone zu 
verglasen. Die Kosten werden ausschließlich 
unter den Eigentümern aufgeteilt, die über 
einen Balkon verfügen: Die Zuordnung der 
Balkone und Außenseiten der Fenster zum 
Sondereigentum ist zwar unwirksam, weil 
sie konstruktive Elemente sind, und damit 
nach § 5 Absatz 2 WEG zum Gemeinschafts-
eigentum gehören. Doch die unwirksame 
Zuordnung lässt sich in eine Regelung zur 
Kostenverteilung umdeuten. So hat es das 
Oberlandesgericht Hamm bereits am 22. Au-
gust 1991 entschieden.
Eine Kostenverteilung nach § 16 Absatz 
4 WEG wäre in einem solchen Fall prob-
lematisch. Ordnungsgemäßer Verwaltung 
entspräche allenfalls noch die Umlage nach 

Einheiten, die über einen Balkon verfügen. 
Eine Kostenbelastung der Eigentümer, deren 
Wohneinheiten keinen Balkon haben, kommt 
nicht in Betracht, weil es sich mangels  
Berücksichtigung der Gebrauchsmöglichkeit 
um einen Verstoß gegen die Grundsätze des  
§ 16 Absatz 4 WEG handeln würde.

Nicht nichtig, nur anfechtbar
Gegen § 16 Absatz 4 WEG verstieße auch 
ein Beschluss, nach dem Kosten für eine 
Maßnahme, die nur einem oder wenigen 
einzelnen Eigentümern zugute kommt, auf 
sämtliche Eigentümer verteilt werden. Doch 
Vorsicht: Ein solcher Beschluss wäre nicht 
nichtig, sondern nur anfechtbar, womit er 
nach Verstreichen eines Monats bestands-
kräftig würde.

BGH klärt wichtige Streitfrage
Häufigen Anlass zum Streiten bot die bereits 
genannte Kostenbefreiung Einzelner, die sich 
aus § 16 Absatz 6 WEG ergibt. Unter Juristen 
war lange umstritten, ob alle Eigentümer, die 
einer Maßnahme nicht zugestimmt haben, 
unabhängig von ihrer Zustimmungspflicht 
von den Kosten befreit sind. Das Landge-
richt München I hat am 28. Februar 2011 
entschieden, dass die Regelung nach § 16 
Absatz 6 WEG nicht auf Wohnungseigen-
tümer angewendet werden kann, die einer 
baulichen Veränderung nicht zugestimmt 
haben, obwohl ihre Zustimmung nach § 14 
Nummer 1 WEG erforderlich gewesen wäre 
(1 S 19089/10). Dem Gericht zufolge kann 
ein Beschluss zu baulichen Veränderungen 
überhaupt nur zustande kommen, wenn alle 
von der Maßnahme beeinträchtigten Eigen-
tümer dem Antrag zugestimmt haben. Der 
Logik folgend könnte der Eigentümer die an-
teilige Beteiligung an den Kosten nur dann 

verhindern, wenn er den Beschluss anficht. 
Das Oberlandesgericht (OLG) München hat 
dazu eine andere Meinung. Einem Beschluss 
(32 Wx 87/08) vom 11. Juli 2008 zufolge sind 
grundsätzlich alle Wohnungseigentümer, die 
den baulichen Veränderungen nicht zuge-
stimmt haben, von der Kostenlast befreit. 
Mit seinem Urteil vom 11. November 2011 
hat sich der BGH nun der Meinung des OLG 
München angeschlossen und klargestellt, 
dass es für die Kostenbefreiung ausreicht, 
wenn ein Eigentümer einer Maßnahme nicht 
zugestimmt hat. Hingegen hängt es nicht  
davon ab, ob es auf die Zustimmung des  
betreffenden Eigentümers ankam oder nicht 
(V ZR 65/11). Bereits zuvor wurde entschie-
den, dass ein von den Herstellungskosten 
befreiter Eigentümer auch von den Folgekos-
ten befreit ist (BGH), jedoch nicht von den 
Rückbaukosten (OLG Hamburg). Die Kosten-
befreiung gilt auch ohne Grundbucheintrag 
für den Rechtsnachfolger.

Angesichts vieler Einzelfallentscheidungen 
und teilweise noch nicht letztinstanzlich 
geklärter Rechtslagen empfiehlt es sich für 
Verwalter, mit Musterbeschlüssen zu arbei-
ten. Die gibt es zum Beispiel in der Online-
Wissensdatenbank VerwalterPraxis von  
Haufe. Dort gibt es mehr als 70 fertig for-
mulierte Musterbeschlüsse, zum Beispiel zur 
Kostenverteilung und Instandsetzung, die 
von Experten ausgearbeitet worden sind.  
Damit ist der Verwalter immer auf der siche-
ren Seite ordnungsgemäßer Verwaltung.  

Nicole Dürst
presse@haufe-lexware.com
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Wirtschaft & Recht

Eigentümerversammlung
Der WEG-Verwalter ist nicht der Finanzierungsberater  
der Eigentümer!

Eine Verwalterin hatte zu einer außerordent-
lichen Wohnungseigentümerversammlung 
eingeladen, auf der wegen nicht ausreichen-
der Mittel zur Bezahlung der restlichen Sa-
nierungskosten eine weitere Sonderumlage 
von 750.000 Euro beschlossen werden sollte, 
was auch geschah. Die Sanierung wurde da-
nach termingerecht abgeschlossen. 
Der Beschluss verstößt nicht gegen § 23 Abs. 
2 WEG. Der Zweck dieser Regelung besteht 
darin, den Wohnungseigentümer vor über-
raschenden Beschlüssen zu schützen. Er 
soll die Möglichkeit haben, sich anhand der  
Tagesordnung auf die Versammlung vorzu-
bereiten und sich zu entscheiden, ob er da-
ran teilnehmen will (Riecke/Schmid/Drabek, 
WEG, 3. Aufl., § 23 Rn. 29 f.). Dazu reicht 
eine schlagwortartige Bezeichnung meist 
aus. 

Kurze, nachvollziehbare Erläuterung in 
der Tagesordnung genügt
Die Einladung beschrieb den Tagesord-
nungspunkt (TOP) mit einem Thema, das 
schon für sich genommen klar machte,  
worum es geht (Sonderumlage von 750.000 € 
zur Sicherung der laufenden Sanierung). Die 
Wohnungseigentümer waren damit ausrei-
chend informiert. Aus welchen Gründen die 
auf der Versammlung gefassten Beschlüsse 

das Finanzierungsproblem nicht gelöst hat-
ten, hatte die Verwalterin in der Beschrei-
bung des TOPs in der Einladung kurz, aber 
nachvollziehbar erläutert. Daraus ergab sich, 
dass der Anlass für die erneute Sonderum-
lage zu hoch angesetzte verfügbare Mittel 
einerseits und nicht erfolgte Zahlungen der 
Wohnungseigentümer andererseits waren. 
Auf dieser Grundlage konnten sich die Woh-
nungseigentümer auf die Erörterung vorbe-
reiten und noch offene Fragen in der münd-
lichen Erörterung dieses TOPs klären.

Weites Ermessen bei Änderung der 
Sonderumlage
Die beschlossene zusätzliche Sonderumlage 
ist auch inhaltlich nicht zu beanstanden. Sie 
ist der Sache nach eine Ergänzung des gelten-
den Wirtschaftsplans und wie dieser am Maß-
stab einer ordnungsmäßigen Verwaltung zu 
messen. Sie kann danach beschlossen werden, 
wenn die Ansätze des Wirtschaftsplans falsch 
waren, durch neue Tatsachen überholt wer-
den oder wenn der Plan aus anderen Gründen 
nicht durchgeführt werden kann (BGH, Be-
schluss vom 15. Juni 1989, V ZB 22/88). In 
diesem Rahmen haben die Wohnungseigen-
tümer ein weites Ermessen. Dieses müssen sie 
an dem Zweck ausrichten, der mit der Son-
derumlage verfolgt wird, und an dem dafür 

bestehenden Kapitalbedarf. Den erforderli-
chen Umlagebetrag können die Wohnungs-
eigentümer großzügig bemessen. Sie dürfen 
dabei zu erwartende Zahlungsausfälle bei den 
Wohnungseigentümern berücksichtigen (Ein-
siedler, ZMR 2009, 573, 574).

Das ist abwegig! Die Auffassung, ein An-
spruch auf Zustimmung zu einer Mieterhö-
hung setze ein bestehendes Mietverhältnis 
zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen 
Verhandlung voraus, eine fristlose Kündigung 
des Vermieters lasse den Anspruch aus § 558 
BGB daher entfallen, findet im Gesetz keine 
Stütze. So entschied die ZK 11 des LG Ham-
burg am 19.12.2008 (311 S 88/08) richtig: 
„Die Kündigung des Mietverhältnisses durch 
den Vermieter ist auch nach Geltendmachung 
einer Mieterhöhung zulässig.“

Die vorstehende Entscheidung zeigt, dass 
eine kurze Erläuterung in der Einladung meist  
– aber nicht immer – ausreicht, wenn die 
Wohnungseigentümer mit dem Themenkom-
plex vertraut sind.   

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

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

An die Formalien einer Ladung zur Eigentümerversammlung dürfen keine überzo-
genen Anforderungen gestellt werden, erklärt jetzt auch der BGH in seinem Urteil 
vom 13. Januar 2012, V ZR 129/11: Die Verwaltung ist nicht gehalten, den Woh-
nungseigentümern mit der Einladung eine Unterlage zu übermitteln, in welcher die 
Notwendigkeit und der Umfang der zur Abstimmung gestellten Sonderumlage er-
läutert wird. Eine Finanzierungs-Sonderumlage kann beschlossen werden, wenn die 
Ansätze des Wirtschaftsplans falsch waren, durch neue Tatsachen überholt werden, 
oder wenn der Plan aus anderen Gründen nicht durchgeführt werden kann.
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Der breiten Öffentlichkeit werden meist nur 
einige spektakuläre Fälle bekannt, z. B. Coner-
gy, BayernLB, Arcandor/Karstadt, MAN. Aber 
auch die Vorstände und Geschäftsführer von 
mittelständischen Unternehmen sehen sich 
immer öfter hohen Forderungen der eigenen 
Unternehmen oder von Dritten ausgesetzt – 
wegen Fehlern in der Unternehmensleitung, 
die zu veritablen Vermögensschäden führen. 

Die Haftungslage
Die Organe juristischer Personen, also die 
Vorstände oder Geschäftsführer, haben bei 
der Führung der Geschäfte die Sorgfalt des 
ordentlichen Kaufmanns zu beachten. Ver-
stoßen sie hiergegen schuldhaft, haften sie:
•   unbegrenzt mit ihrem Privatvermögen
•   schon bei leichtester Fahrlässigkeit
•   ggf. auch für die Fehler eines anderen  
Ressortleiters oder einfachen Angestellten

•   gegenüber dem eigenen Unternehmen oder 
Dritten

Dabei gilt eine Umkehr der Beweislast, das 
heißt der Unternehmensleiter muss beweisen, 
dass ihm keine Pflichtverletzung anzulasten 
ist – häufig in einer Situation, in der er keiner-
lei Zugriff mehr auf die Unterlagen in seinem 
Büro hat. Ohne spezialisierte Unterstützung ist 
der Unternehmensleiter meist verloren – hier 
kommt die D&O-Versicherung ins Spiel.

Die D&O-Versicherung
Die D&O-Versicherung bietet den Organvertre-
tern von juristischen Personen (z. B. GmbH, AG, 
Genossenschaft, Verein) Versicherungsschutz 
für den Fall der persönlichen Inanspruchnah-
me wegen Vermögensschäden. Versicherungs-

nehmer ist hierbei das Unternehmen, und die 
Prämien können als Betriebsausgaben geltend 
gemacht werden. Die versicherten Personen 
sind jedoch die Organvertreter. Ihnen stehen 
sämtliche Rechte aus der Versicherung zu. Die 
D&O-Versicherung wehrt unberechtigte An-
sprüche ab und zahlt den Schadensersatz bei 
berechtigten Ansprüchen.

Die DOMCURA-Lösung
Die DOMCURA hat ein optimales Bedingungs-
werk entwickelt, das am Markt seinesgleichen 
sucht. Zu den Vorteilen der DOMCURA D&O-
Versicherung gehört, dass die wissentliche 
Pflichtverletzung als Ausschlussgrund gestri-
chen ist. Zum Ausschluss führt nur der direk-
te Vorsatz. Das bedeutet, dass der Versicherer 
nachweisen muss, dass die Pflichtverletzung 
gesehen und gewollt wurde. Bei Verstößen 
gegen das Binnenrecht (Satzung, Anweisung, 
Beschlüsse etc.) kann sogar der Vorsatz ver-
sichert sein, wenn zum Wohle des Unterneh-
mens gehandelt werden sollte. 

Ein weiterer Vorteil ist der Baustein „Gut-
achterkosten vor einer Inanspruchnahme“ 
– die konfliktentschärfende, deeskalierende 
Wirkung eines entlastenden Gutachtens von 
renommierten Rechtsanwälten oder Wirt-
schaftsprüfern beweist sich in der Schaden-
praxis immer wieder. 
Optional kann auch noch ein Manager-
Strafrechtsschutz- und ein AGG-Baustein 
(Ansprüche aus Antidiskriminierungstat-
beständen) hinzu gewählt werden. Neu und 
ungewöhnlich in der D&O-Versicherung:  
Es können 3-Jahres-Verträge abgeschlossen 
werden. Dies bietet die Möglichkeit, die mo-
mentan noch günstigen Prämien zu sichern. 
Ein hervorragendes Bedingungswerk kann 
aber noch so gut sein, wenn die Vorteile 
nicht auch im Schadenfall gelebt werden. Die 
DOMCURA bietet hier die kompetente Betreu-
ung durch spezialisierte Juristen und denkbar 
kurze Wege zu Risikoträgern und namhaften 
Sozietäten. Größtmögliche Sicherheit für den 
Unternehmensleiter – dafür steht die DOM-
CURA D&O-Versicherung. Fordern Sie uns 
auch in diesem komplexen Themenkreis!  

Christian Legien, Ass. jur.
c.legien@domcura.de

Dienstleistungen

Trotz rauem Wind auf sicherem Kurs
Die DOMCURA Haftpflichtversicherung für Unternehmensleiter 

Schadenbeispiele  
•   Unvollständige Angaben bei Kreditvergabe: Bank verlangt nach Insolvenz Schadensersatz vom  

Geschäftsführer 

•  Ein Controller unterschlägt einen hohen Betrag: das Unternehmen nimmt den Geschäftsführer in  

Anspruch, weil die Bewerbungs- bzw. Personalakte nicht geprüft und eine einschlägige Vorstrafe  

übersehen worden war

•  Geschäftsführer will Kosten sparen, besetzt eine Stelle in der Buchhaltung nicht neu und sorgt auch 

nicht für eine angemessene EDV-Ausstattung, weswegen Forderungen des Unternehmens verjähren: 

Insolvenzverwalter nimmt den Geschäftsführer in Anspruch

•  Fehlkalkulation bei Angebotserstellung führt zu Millionenverlust: Unternehmen verlangt Schadenersatz 

vom Geschäftsführer

Für immer mehr Unternehmensleiter wird es ungemütlich: Die Zahl der Inanspruchnahmen hat 
einen neuen Höchststand erreicht. Die DOMCURA D&O-Versicherung (Directors and Officers 
Liability Insurance – Haftpflichtversicherung für Unternehmensleiter) bietet optimalen Versiche-
rungsschutz für Unternehmensleiter der Immobilienwirtschaft. 
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Dienstleistungen

Herr Schickel, mit dem 30. April  
naht die Abschaltung der analogen  
Fernsehverbreitung per Satellit. Unter 
vielen Verbrauchern und Mietern hat 
der Termin für große Unruhe gesorgt. 
Sind Sie auf diesen Tag vorbereitet?
Wir haben uns schon seit langer Zeit auf 
diesen Tag vorbereitet und in den vergange-
nen Monaten alles unternommen, um unsere 
Kunden zu beruhigen: Tele Columbus stellt 
allen Nutzern auch nach dem 30. April 2012 
ein umfangreiches analoges Angebot über 
den Kabelanschluss zur Verfügung. Möglich 
ist dies durch ein spezielles technisches Ver-
fahren: Die digitalen Quelldaten der TV-Sen-
der werden in analoge Signale umgewandelt 
und parallel zum digitalen Angebot in die 
Kabelnetze eingespeist. Unsere Kabelkun-
den müssen also keine Angst haben, am 30. 
April 2012 vor einem schwarzen Bildschirm 
zu sitzen – sie können ihre gewohnten TV-
Geräte weiterhin nutzen und müssen nichts 
unternehmen.

Wie lange wird es noch mit dem  
analogen TV-Empfang in den  
Kabelnetzen weitergehen?
Das ist eine Frage, die wir gemeinsam 
mit unseren Kunden und Partnern in der  

Immobilienwirtschaft entscheiden werden. 
Derzeit schätzen offensichtlich noch rund 
60 Prozent der Kabelzuschauer das einfa-
che Plug-and-Play des analogen Fernse-
hens – und das Breitbandkabel ist künftig 
der einzige TV-Übertragungsweg, der das 
gesamte Spektrum des analogen, digita-
len und hochauflösenden Empfangs bieten 
kann. Aufgrund der großen Leistungsstärke 
eines professionell betriebenen Kabelnetzes 
besteht auch keine Notwendigkeit, etwas da-
ran zu ändern: Wir können gleichzeitig den 
analogen Bedarf stillen und das Program-
mangebot im digitalen und hochauflösenden 
Bereich erweitern.

Die öffentlich-rechtlichen Sende- 
anstalten ARD und ZDF nutzen die 
durch die analoge Abschaltung frei 
werdenden Kapazitäten, um im Mai 
eine Reihe neuer HDTV-Programme zu 
starten. Kommen auch Ihre Kunden in 
den Genuss des erweiterten Angebots?
Wir sehen HDTV als wichtigsten Treiber für 
die Digitalisierung und als großen Mehrwert 
für unsere Kunden. Daher werden wir die 
zehn zusätzlichen HD-Programme ab 1. Mai 
in unseren unabhängigen Kabelnetzen kos-
tenlos und unverschlüsselt einspeisen – und 
das voraussichtlich als einziger der großen 
deutschen Kabelnetzbetreiber. Damit wird 
Tele Columbus einmal mehr zum Vorreiter im 
Bereich hochauflösendes Fernsehen – schon 
2010 waren wir der erste Kabelnetzbetreiber, 
der seinen Kunden die HD-Programme der 
großen privaten Sendergruppen RTL und 
ProSiebenSat.1 bereitstellte.

Was muss ein moderner  
Multimedia-Anschluss heute leisten?
Die Mediennutzung – gerade in der jungen 

Bevölkerung – wandelt sich stark. Darauf 
muss auch die Wohnungswirtschaft reagie-
ren. Um einen Immobilienbestand für eine 
möglichst breite Mietergruppe attraktiv zu 
gestalten und kein Nutzersegment auszu-
schließen, ist eine breitbandige Medien-
Infrastruktur notwendig, die jeden Kun-
denbedarf abdeckt: Analoges, digitales und 
hochauflösendes Fernsehen, günstige Te-
lefonverbindungen und superschnelle Da-
tenraten für die modernen Internetanwen-
dungen. Und die natürlich auch zusätzliche 
Kapazitäten für Smart Metering oder andere 
künftige wohnungswirtschaftliche Dienste 
bereithält.

Wie können Sie als Kabelnetzbetreiber 
eine solch breit gefächerte Medien- 
versorgung gerade in wohnungswirt-
schaftlichen Beständen sicherstellen?
Tele Columbus betreibt als integrierter  
Anbieter eine große Zahl von regionalen, 
hybriden Glasfasernetzen mit eigener Signal- 
versorgung. Dies verschafft uns auch die 
Möglichkeit zur flexiblen Produktgestal-
tung in enger Zusammenarbeit mit unseren 
wohnungswirtschaftlichen Partnern. Unsere  
Netze sind fast durchgängig mit dem mo-
dernsten Übertragungsstandard DOCSIS 3.0 
aufgerüstet, der superschnelle Internetge-
schwindigkeiten bis zu 400 Megabit pro 
Sekunde möglich macht. Auf dieser Basis 
versorgen wir in erster Linie große Woh-
nungsbaugenossenschaften und -gesellschaf-
ten, aber auch immer mehr Privatbestände 
im Einzugsgebiet unserer entsprechenden 
Stadtnetze. Für entsprechende Anfragen von 
Eigentümergemeinschaften und Immobilien-
verwaltungen sind wir jederzeit offen.   

Das Interview führte Cornelia Freiheit

„Die Mediennutzung wandelt sich. 
Darauf muss auch die Wohnungs- 
wirtschaft reagieren.“
Dietmar Schickel, Geschäftsführer der Tele Columbus Gruppe, im 
Gespräch mit dem BVI-Magazin zu den aktuellen Entwicklungen  
im Medienmarkt
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Technik & Bauen

Contracting mit 
Wolfferts Haus- und Wärmetechnik
Das Stauende erreicht

Wenn Kapital für Investitionen in energie-
technische Anlagen nicht oder nur begrenzt 
vorhanden ist, kann Contracting den Inves-
titionsstau auflösen. Dafür stehen mehrere 
Varianten zur Verfügung, die der Dienstleister 
Wolfferts Haus- und Wärmetechnik im An-
schluss an eine Energieberatung vielfach mit 
Erfolg umgesetzt hat.

Ersatzinvestitionen in gebäudetechnische 
Anlangen kommen für Immobilienbesitzer 
oft ungelegen. Ob Heizungs- oder Kühlsys-
teme, ob Warmwasserbereitung oder Strom-
versorgung: Die Investitionen sowie die 
hohen Folge- und Reparaturkosten treiben 
den Energiepreis in der Gesamtkostenrech-
nung immer nach oben. Kluge Immobilien-
fachleute setzen in vielen Fällen deshalb auf 
Contracting. Denn so kann ein Dienstleister 
auf Basis eines festgelegten Energieprei-
ses Investitionen vornehmen. Die Amor-
tisation basiert auf den Einsparungen, die 
der „Contractor“ erzielt. Zu den möglichen 
Contracting-Bereichen gehören nicht nur die 
„Klassiker“ Heizwärme oder Strom, sondern 
es können auch Kälte, Warmwasser, Dampf, 
Druckluft oder Licht Teil des Konzeptes sein.

Ein Contracting-Beispiel
Eine Heizungsanlage muss ausgetauscht 
werden, bisher zahlt der Betreiber einen fest-
gelegten Cent-Preis pro Kilowattstunde an 
den Energielieferanten. Wird Wolfferts Haus- 
und Wärmetechnik als Contractor zwischen-
geschaltet, zahlt der Betreiber weiterhin den 
Preis pro Kilowattstunde – nun allerdings an 
den Contractor, der dann zum Energieliefe-
ranten wird. Weil dieser die Energie durch 
die Investition in eine effiziente Heizungs-
anlage (und eventuell in Peripherie-Geräte) 
günstiger zur Verfügung stellen kann, macht 
sich die Investition bezahlt, und in der Regel 
bleiben auch Gewinne für den Dienstleister 
übrig. Damit rechnet sich die Investition für 

beide Seiten, denn der Immobilienbetrei-
ber hat für eine bestimmte Vertragslaufzeit 
– zum Beispiel acht bis zehn Jahre – defi-
nierte Kosten und anschließend eine wei-
terhin funktionsfähige Heizungsanlage, die 
vermutlich weitere acht bis zehn Jahre ihre 
Leistung bis zur nächsten Ersatzinvestition 
erbringt.

Oberstes Gebot: Wirtschaftlichkeit
Doch bevor eine Entscheidung für eine sinn-
volle und wirtschaftlich vernünftige Investi-
tion erfolgen kann, muss der Auftraggeber 
im Vorfeld eine wichtige Frage stellen, die 
nicht viel mit technischen Ausführungen zu 
tun hat: Welche Lösung ist die wirtschaft-
lichste? Wolfferts Haus- und Wärmetech-
nik bietet deshalb auch in der sogenannten 
fachwirtschaftlichen Projektsteuerung eine 
tiefgreifende Beratung und Betreuung für 
den Bauherrn. Schon von der ersten Stunde 
an steht der Dienstleister seinen Kunden mit 
umfassenden Konzepten zur Verfügung, die 
dem Kunden eine vollständige Grundlage zur 
Entscheidungsfindung bieten. Besonders bei 
klein- und mittelständischen Unternehmen, 
aber auch in der privaten Wohnungswirtschaft 

– und hier speziell im Bereich Teileigentum – 
können wertvolle Zeitressourcen bei Kunden 
oder Bauherrn eingespart werden. So werden 
weniger Investitionsentscheidungen verscho-
ben oder verworfen. Vermieden werden so 
ein weiterer Wertverlust der Immobilie, stei-
gende Energiekosten und negative Einflüsse 
auf das Betriebsergebnis.

Die Komplettlösung von Wolfferts
Wolfferts Haus- und Wärmetechnik kom-
biniert diese wertvolle fachwirtschaftliche 
Projektsteuerung anschließend mit seiner 
umfassenden technischen Kompetenz. Das 
Ergebnis: Der Kunde kann sich weiter auf 
seine Kernaufgabe konzentrieren und er-
hält eine Komplettlösung von der ersten 
Objektbesichtigung über wichtige Ablaufor-
ganisation inklusive möglicher Fördermit-
telbeschaffung bis zur Übergabe nach er-
folgreicher Umsetzung der Maßnahmen. Die 
Lösung kann dann im Contracting münden, 
muss es aber nicht. Hier unterscheidet sich 
die Kompetenz der Anbieter.  

energie@wolfferts.de
www.wolffertshoch4.de

Beim Bezirksamt Mitte in Berlin konnte Wolfferts Haus- und Wärmetechnik durch Anlagenoptimierung im Rahmen 
eines Contracting-Projektes eine garantierte und realisierte Kostenminderung von 29 Prozent erreichen. 
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Energiekosten (€/Jahr)

Kostenverlauf Einspar-Contracting

Zeitpunkt der  
Umweltentlastung

Zeitpunkt der vollständigen  
Kostenlastung

Energiekosten  
ohne Optimierung

Energiekosten 
mit Optimierung

Laufzeit (Jahre)

Vertragslaufzeit0 5-10

Investitionszeitpunkt durch den Contractor Übergabe an den Kunden



Seite 20    BVI-Magazin 02-2012

Technik & Bauen

Umsetzung der  
novellierten 
Trinkwasserverordnung
Lebensqualität durch sauberes Wasser

Durch die novellierte Trinkwasserverordnung 
kommen auf alle Hauseigentümer und Verwal-
ter umfangreiche Anzeige-, Dokumentations-, 
Untersuchungs-, Handlungs- und Informati-
onspflichten zu. Bei Missachtung der neuen 
gesetzlichen Regelungen drohen deutlich spür-
bare Bußgelder.

Hauseigentümer und -verwalter müssen 
für Mieter und Bewohner einen jährlichen  
Nachweis über die einwandfreie Qualität 
des bereitgestellten Trinkwassers erbringen. 
Erstmals ist bei der jährlichen Beprobung 
auch ein Grenzwert für die Legionellenkon-
zentration zu beachten. Er liegt bei 100 KBE 
(kolonienbildende Einheiten) pro 100 Millili-
ter. Veränderungen der Trinkwasserqualität, 
vor allem die sinnlich wahrnehmbaren wie 
Trübung, Geschmack, Rostpartikel etc.) müs-
sen Eigentümer und Verwalter unverzüglich 
dem Gesundheitsamt mitteilen. Kommen 
sie der jährlichen Pflicht zur Trinkwasserun-
tersuchung nicht nach, kann dies zu Sank-
tionen durch die Ordnungsbehörden führen. 

Fachunternehmen helfen bei der Um-
setzung der Trinkwasserverordnung
Eigentümer und Verwalter sind daher gut 
beraten, sich an ein Fachunternehmen zu 
wenden, welches nach §§ 15 und 19 der 
Trinkwasserverordnung befähigt ist, diese 
Untersuchungen und alle damit zusammen-
hängenden Arbeiten durchzuführen, wie

•   Beratung, Begehung, Erfassung und  
Dokumentation der Liegenschaften

•    Analyse und Auswertung der Daten mit 
anschließender Maßnahmenempfehlung

•    Meldung aller anzeigepflichtigen  
Liegenschaften an die Gesundheitsämter

•   Durchführung sowohl der ersten  
orientierenden Legionellen-Untersuchung 
als auch einer Beprobung nach chemischen  

Metallen und mikrobiologischen Parame-
tern als Grundlage der Informationspflicht 
für die Bewohner 

•   Meldung der Laborergebnisse an die Ge-
sundheitsämter innerhalb von zwei Wochen

•    Analyse der Ergebnisse und eventuelle 
Festlegung von Folgemaßnahmen bei 
Grenzwertüberschreitungen

•    Einrichten von Betriebsbüchern für Dosier- 
und Impfanlagen

•   Vorbereiten der Informationsunterlagen 
für die einzelnen Liegenschaften

•    Festlegung von Wartungsplänen für die 
jährlich wiederkehrenden Untersuchungen

Ein marodes Leitungssystem birgt Gesund-
heitsgefahren und verursacht immense 
wirtschaftliche Schäden. Vor allem bei Lie-
genschaften mit Risikofaktoren (Alter über 
20 Jahre, stagnierende Leitungsstrecken, 
bekannte periodische Eintrübungen etc.) 
sind daher Maßnahmen zu treffen, um die 
Verunreinigungen in den Leitungen zu be-
seitigen und sie gleichzeitig zukünftig aus-
zuschließen.

Rohrinnensanierung als Alternative 
zum neuen Leitungssystem
Eine der konsequentesten Problemlösungen 
wäre natürlich, ein nagelneues Leitungssys-
tem zu installieren, allerdings verbunden 
mit sehr hohen Kosten, Zeit, Schmutz und 
enormer Wohnwertminderung während der 
gesamten Arbeiten. Chemische und physika-
lische Hilfsgeräte zeigen bei substanziellen 
Schäden (Inkrustierungen, Querschnittsver-
engungen, Lochfraß) keine Wirkung, und 
Spülungen sind nur oberflächliche und 
kurzlebige Maßnahmen, die die eigentlichen 
Schadensursachen nie beheben können. Eine 
Alternative ist demzufolge die Innensanie-
rung der Leitungen ohne große Stemmarbei-
ten und Verunstaltungen im Wohnbereich. 

Bei dieser sicheren und sauberen Lösung 
bleiben die vorhandenen Leitungen erhal-
ten und werden mit einem ausgeklügelten 
Verfahren von innen saniert. Dabei werden 
die Rohre zuerst getrocknet, dann mit einem 
Granulat sandgestrahlt und anschließend 
mit einer der Trinkwasserverordnung ent-
sprechenden Epoxidharzbeschichtung dau-
erhaft von innen ummantelt. Ein Verfahren 
mit vielen Vorteilen: Während der Sanierung 
können Teilnetze weiterbetrieben werden, 
die Wasserversorgung bleibt aufrecht erhal-
ten, und die Wohnungen bleiben während 
der Arbeiten bewohnbar. Eigentümer und 
Verwalter haben damit in Verbindung mit 
der üblichen Gewährleistung, einer ausführ-
lichen Dokumentation und den geforderten 
Trinkwasseruntersuchungen ihrer Pflicht 
– geeignetes Trinkwasser zur Verfügung zu 
stellen – Genüge getan.

Ohne ausführliche Beratungen ist eine solche 
Maßnahme undenkbar. Die Sick Gesellschaft 
für Rohrreinigungs- und Sanierungstechnik 
mbH steht Ihnen mit kostenfreier und unver-
bindlicher Beratung im Vorfeld der eigentli-
chen Arbeiten zur Seite. 

info@sickgmbh.de
www.sickgmbh.de
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Seit Jahrzehnten wird ein ausgeklügeltes Verfahren zur  
Rohrinnensanierung verwendet.
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Bei Urheberrechtsentgelten für die Kabel-
weitersendung handelt es sich um Betriebs-
kosten im Sinne § 2 Nr. 15 a der Betriebs-
kostenverordnung (BetrKV). Entsprechend 
der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
obliegt es dem Immobilienverwalter, über die 
Gesetzeslage zu informieren, gegebenenfalls 
bei der Bearbeitung der Fragebögen- und 
Vertragsunterlagen der VG Media beratend 
zur Seite zu stehen und die Entrichtung der 
Urheberrechtsentgelte sicherzustellen. Damit 
erleichtern die Verwalter ihren Auftragge-
bern den Rechteerwerb. Hausverwaltungen, 
die mehrere Liegenschaften betreuen, können 
sich bei Fragen für eine vereinfachte Sam-
melmeldung an die VG Media wenden.

Gesetzliche Grundlage
Wer Fernseh- und Hörfunksignale im Wege 
der Weitersendung nutzt und/oder Dritten 
zur Verfügung stellt, ist nach § 20 b UrhG 
gesetzlich verpflichtet, hierfür urheber-
rechtliche Lizenzentgelte an die Urheber- 
und Leistungsschutzberechtigten zu zah-
len. Neben klassischen Kabelnetzbetreibern 
sind alle Eigentümer und Vermieter von  
Mehrparteienhäusern betroffen, die Fern-
seh- und Hörfunksignale mittels einer haus-
internen Satelliten-/DVB-T-Antennenanlage 
empfangen und an die einzelnen Wohnein-
heiten weitersenden. Das Gleiche gilt für  
Wohnungseigentümergemeinschaften, die ein 
zentral empfangenes Programmsignal in die 
einzelnen Wohnungen weitersenden. Eigen-
tümer, die ihre Programme über Dienstleister, 

wie zum Beispiel Kabel Deutschland, Unity-
media, Kabel BW oder Tele Columbus bezie-
hen, müssen nichts weiter beachten, da diese 
in der Regel eigene Nutzungsverträge mit der 
VG Media eingegangen sind und die Urhe-
berrechtsentgelte direkt entrichten.

Die Konditionen des Rahmenvertrags
Die Bedingungen des Rahmenvertrags zwi-
schen VG Media und BVI sehen unter an-
derem vor, dass nur dann Lizenzentgelte 
gezahlt werden müssen, wenn die Kabelwei-
tersendung an mehr als zehn Wohnungen 
pro Empfangsanlage erfolgt. Zudem gewährt 
die VG Media bei der Höhe der Lizenzent-
gelte einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent. 
Für das Jahr 2010 beträgt das Lizenzentgelt 
1,54 Euro (inkl. USt.) pro angeschlossene 
Wohnung und Jahr. Ab dem Jahr 2011 ver-
ringert sich das Lizenzentgelt auf 1,01 Euro 

(inkl. USt.) pro angeschlossene Wohnung 
im Jahr. Dies hängt damit zusammen, dass 
die RTL-Gruppe ab diesem Zeitpunkt eigen-
ständig ihre Urheber- und Leistungsschutz-
rechte gegenüber Nutzern durchsetzt. Für 
die Ansprüche, die von der VG Media für die 
Vergangenheit geltend gemacht werden, ist 
nur eine einmalige pauschale Vergütung in 
Höhe von 64,20 Euro (inkl. USt.) an die VG 
Media zu zahlen (soweit nicht mehr als 75 
Wohneinheiten versorgt werden, darüber hi-
naus gelten andere individuelle Vergütungs- 
regelungen für die Abgeltung der Ver-
gangenheitsansprüche). Die Vorteile eines 
Rabattes erhalten Eigentümer von Mehr-
parteienhäusern und Wohnungseigentümer-
gemeinschaften durch den Abschluss eines 
Einzelvertrages mit der VG Media, der im 
Rahmen der Gesamtvertragsverhandlungen 
bereits verhandelt worden ist. Die genauen 
Konditionen und den Lizenzvertrag fin-
den Sie unter www.bvi-verwalter.de/hp414/ 
Rahmenvertraege.htm. Den Fragebogen auf 
dessen Basis die VG Media die Vergütungs-
pflicht prüft, steht unter vgmedia.iposo.de/
Erfassung zum Ausfüllen oder zum Down-
load bereit. 

B. D.
www.vgmedia.de

BVI schließt Rahmenvertrag mit  
VG Media 
Lizenzpflicht gilt bei Weitersendung von Rundfunksignalen über 
eigene Kabelanlage 

 
Regelvergütungsfall für Kabelweitersendung

Eigentümer/Eigentümergemeinschaften von Mehrparteienhäusern
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Seit Jahrzehnten wird ein ausgeklügeltes Verfahren zur  
Rohrinnensanierung verwendet.

Eigentümer, Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaften, die mit einer haus-internen 
Satelliten-/DVB-T-Antennenanlage Fernseh- und Hörfunksignale empfangen und an die ein-
zelnen Wohneinheiten weitersenden, sind laut Urheberrechtsgesetz verpflichtet, Lizenzentgelte 
an die Urheber zu zahlen. Rechtlich besteht ein Anspruch auf Lizenzentgelte, soweit eine 
Kabelweitersendung an mehrere Wohnungen vorliegt. Eine Ausnahme von der Lizenzpflicht 
besteht nur, wenn im Einzelfall eine besondere persönliche Verbundenheit, wie zum Beispiel 
ein familiär nachbarschaftliches Verhältnis zwischen dem Eigentümer und den Bewohnern, 
nachgewiesen werden kann. Im Interesse seiner Mitglieder hat der BVI daher einen Rahmen-
vertrag mit der VG Media geschlossen. 
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werblichen Zwecken. Nachdruck und 
Vervielfältigung jeder Art, auch die 
elektronische Verwertung, sind nur 
mit Genehmigung des Herausgebers 
zulässig. Der Herausgeber haftet nicht 
für die Eigenschaften der beschriebe-
nen Produkte.

Bezugspreis
Jahresabonnement für BVI-Mitglieder 
90,00 Euro einschließlich 7 Prozent 
Mehrwertsteuer. Nichtmitglieder zah-
len 15,00 Euro pro Ausgabe (zzgl. 
Versandkosten und Mehrwertsteuer).

Die nächste Ausgabe erscheint am 15.06.12, 

Anzeigenschluss ist der 4. Mai.
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 Mehr als 112 Jahre Erfahrung in der 
 Technischen Gebäudeausrüstung:
 Komplexes Know-how, maß-
 geschneiderte Dienstleistungen

 Beratung in allen Lebensphasen 
 Ihrer Immobilie: Planung, Ausführung, 
 Instandhaltung, Kundendienst, 
 Wartung 

 Ganzheitliches Energieeffizienz-
 Management: Erstanalyse, 
 Konzept, Realisierung, Begleitung

 Innovative, hocheffiziente Gebäude-
 technik: Neue Technologien, kosten-
 bewusst und rational eingesetzt 

 Umfassende Komplettangebote:
 Bau, Integriertes Facility Management,    
 Contracting im Konzernverbund der    
 Bilfinger Berger Multi Service Group  

 Niederlassungen: Köln, Berlin, Bonn, 
 Essen, Mannheim
 Regionalbüros: Hamburg, Hanau, Würzburg
 Dortmund, Hannover, Nürnberg, Stuttgart

Wolfferts Haus- und 
Wärmetechnik GmbH
Hansestraße 1
51149 Köln

energie@wolfferts.de
Telefon: (0800) EFFIZIENZ
(0800) 333 49 43 69
www.wolffertshoch4.de

Energie ist unser Geschäft
Innovation aus Tradition
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