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Ist Immobilienverwaltung Ihr 
Thema? Gut, unseres ebenfalls.

Das Service-Angebot des Marktführers im Bereich 
Wohnungswirtschaft basiert auf hochwertigen technischen 
Lösungen, einem online-basierten Portal zur Finanzie-
rungsanfrage innerhalb von 24 Stunden sowie einer 
ganzen Reihe kompetenter und zentraler Services, die 
Ihnen das Leben in der Fremd bestands verwaltung 
leichter machen. Ergänzt um attraktive Anlagemöglich-
keiten: Die Profilösung zum wirklich günstigen Preis.

www.aareal-bank-fuer-verwalter.com

Alles aus einer 

Hand. Kompetent, 

konsequent 

und komplett.

1:0 Wartung haustechnischer Anlagen 
2:0 Gasgebrauchsfähigkeitsprüfungen
3:0 Umsetzung der neuen 
 Trinkwasserverordnung 

Wolfferts Haus- und Wärmetechnik GmbH    Telefon: (0800) 965 33 37 (bundesweit zum Nulltarif)    www.wolfferts.de

Damit Ihre Haustechnik auch nach dem Finale noch fit bleibt – hier unser Tipp: 

4:0 Umsetzung der neuen 
Heizkostenverordnung 

5:0 Umwelt schonen und Kosten senken 
6:0 Nachhaltige Wertsteigerung Ihrer Immobilie 

Energie ist unser Geschäft
Efficiency is our Challenge
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Editorial
Mehr Rechte für Vermieter
Mietrechtsreform wird Energiewende beschleunigen

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Bundesregierung 
am 23. Mai 2012 die lang erwartete Änderung des Mietrechtgesetzes be-
schlossen hat. Der nun vom Kabinett beschlossene Entwurf sieht vor, die 
energetische Sanierung von Wohnraum zu erleichtern und Abhilfe gegen 
das Mietnomadentum zu schaffen. Damit werden die Vorteile und Lasten 
der energetischen Sanierung fairer auf Vermieter und Mieter verteilt als 
zuvor. 
Endlich schafft das Mietrecht nun wirksame Anreize, die Energieeffizienz 
im Gebäudebestand zu steigern. Der Mietminderungsanspruch bei energe-
tischen Sanierungen kann jetzt erst nach drei Monaten geltend gemacht 
werden. Die Mieter profitieren von geringeren Nebenkosten. Wie bei  
anderen Sanierungen auch, darf der Vermieter jährlich elf Prozent der 
Modernisierungskosten auf die Miete umlegen. 
Auch hinsichtlich des Mietnomadentums wird das neue Mietrecht die  
Situation von Vermietern verbessern. Künftig können sie auf die soge-
nannte „Berliner Räumung“ zurückgreifen, bei der sich die kostenaufwen-
dige Entsorgung oder Einlagerung der Wohnungsgegenstände erübrigt. 
Zahlungs- und Räumungsansprüche können leichter durchgesetzt und 
Mieter verpflichtet werden, eine Sicherheit für Mietschulden zu stellen. 
Wird das Gesetz so vom Bundestag verabschiedet, trägt die Regierung 
endlich der Tatsache Rechnung, dass ihre Klimaschutzziele ohne die För-
derung des investierenden Wohnungseigentümers nicht zu erreichen sind. 
Nach langem Ringen bestünde dann ein gerechtes und ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern. Dafür, dass es auch beim 
Energie-Contracting und der Frage nach einem Ausschluss der Mietmin-
derung zu rechtlich verbindlichen Fortschritten kommt, setzt sich der BVI 
weiterhin ein!

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

Serie
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Für eine Balance zwischen Umwelt und Wirtschaft

Nachhaltige Immobilien schaffen  
langfristig Mehrwert

Gebäude verursachen durch ihre Herstel-
lung, Errichtung, Nutzung und Bewirtschaf-
tung etwa 25 bis 40 Prozent des Energie-, 
30 Prozent des Rohstoffverbrauchs und 30 
bis 40 Prozent der Treibhausgasemissionen. 
Diese Zahlen verdeutlichen die tragende 
Rolle der Immobilienwirtschaft bei der Mil-
derung der Folgen des Klimawandels. Unter 
der Federführung des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
wurde Ende der 1990er Jahre begonnen, 
Nachhaltigkeit für die Immobilienwirtschaft 
zu definieren und praxisgerecht umzusetzen. 
Die Nachhaltigkeitsbewegung hat sich in der 
Zwischenzeit zu einem wesentlichen Treiber 
der Immobilienwirtschaft entwickelt und be-
reits grundlegende Veränderungen herbeige-
führt. Der strukturelle Wandel verdeutlicht 
sich beispielsweise in der Pflicht zu Ener-
gieausweisen und den von der Europäischen 
Union angestrebten Regulierungen zum CO2-
Ausstoß und Wasserverbrauch. Branchen-
intern zeigen sich die Veränderungen etwa 
in der verstärkten Nachfrage der Mieter nach 

kostenoptimierten Flächen. Radikale Ein-
schnitte in Richtung nachhaltiger Wirtschaft 
sind unerlässlich, denn die Folgen des fort-
schreitenden Klimawandels schädigen nicht 
nur die Umwelt, sondern bewirken wiederum 
steigende Schäden an Immobilien und somit 
Wertminderung. 

Nicht der Staat, sondern der Markt 
treibt zu Nachhaltigkeit
Die Immobilienwirtschaft befindet sich vor 
diesem Hintergrund in einer Umbruchphase. 
Ihr wesentlicher Treiber ist nicht mehr der 
Staat mit seinen Regulierungen wie beispiels-
weise der Energieeinsparverordnung (EnEV), 
sondern vielmehr die zunehmende Nachfrage 
nach nachhaltigen Immobilien und Unterneh-
men und die damit einhergehende steigende 
Wettbewerbsintensität. Es stellt sich die Fra-
ge, auf welche Weise immobilienwirtschaftli-
che Akteure ihre Geschäftsmodelle anpassen 
können bzw. müssen, um für künftige Ent-
wicklungen bei zunehmender Bedeutung von 
„Nachhaltigkeit“ gewappnet zu sein.

Ökologische Nachhaltigkeit
Der wohl wesentlichste Ansatz für den Um-
bau von Geschäftsmodellen bezieht sich auf 
die angebotenen Produkte selbst und die 
Frage, wie zukunftsfähig diese sind. Flächen-
management, Ressourcenverbrauch sowie 
Funktionalität sind Hauptkriterien für Nach-
haltigkeit. Gebäude, die eine hohe Res-
sourceneffizienz in den Bereichen Energie, 
Wasser und Material aufweisen, werden 
auch als „Green Buildings“ (Grüne Gebäu-
de) bezeichnet. Wissenschaftliche Studien 
attestieren Green Buildings einen messba-
ren wirtschaftlichen Mehrwert, welcher zu-
künftig steigen wird. Die Investitionen in 
grüne Technologien wie Bauteilaktivierung 
(Wärme-/Kältespeicherung von Bauteilen), 
Geothermie- und Photovoltaikanlagen ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. Umfass-
ten sie Anfang des Jahrtausends noch ein 
jährliches Investitionsvolumen von unter 50 
Milliarden Euro, so werden es im Jahr 2020 
vermutlich bereits über eine Billion Euro pro 
Jahr sein. Im Vergleich zu 2008 hat sich das 
investierte Volumen bereits verdoppelt, wo-
bei die Finanz- und Euroschuldenkrise die-
sen Trend eher zu verstärken als zu bremsen 
scheint. 
Grüne Gebäude werden auch seitens der 
Nutzer stärker nachgefragt. Einer aktuellen 
Umfrage von Drees & Sommer zufolge ge-
hen knapp drei Viertel der Befragten davon 
aus, dass lediglich nachhaltige Gebäude in 
Zukunft gewinnbringend vermarktet werden 
können. 

Zertifizierung
Dass eine Immobilie nachhaltigen Stan-
dards genügt, kann durch Zertifizierungs-
systeme in Form einer strukturierten Nach-
haltigkeitsdokumentation belegt werden. 
In Deutschland wird seit Januar 2009 das 
„Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen“ 
vergeben – es ist der erste nationale Öko-
standard für Bauwerke. Anders als bisher 
bekannte Zertifikate berücksichtigt dieses 
Zertifizierungssystem auch den Werterhalt 

Schwerpunktthema

Nachhaltigkeit ist weltweit das Leitbild für die Zukunft. Nachhaltiges Handeln bedeutet, ökologi-
sche, soziale und wirtschaftliche Gesichtspunkte gleichberechtigt zu berücksichtigen, um nachfol-
genden Generationen ein intaktes Gefüge zu hinterlassen. Auch in der Immobilienwirtschaft wird 
das Thema angesichts des Klimawandels, steigender Energiepreise und knapper werdender Res-
sourcen immer wichtiger. Im Fokus stehen dabei das Errichten und Erhalten von Gebäuden, die die 
menschlichen Grundbedürfnisse nach Wohnen und Infrastruktur befriedigen und dabei gleichzeitig 
die wirtschaftlichen und ökologischen Aufwendungen so gering wie möglich halten. 

       Ökologie
    •      Reduzierung des  

Schadstoffausstoßes  
der Immobilie

•  Minimierung der Lebens-
zykluskosten in Bezug auf 
den Gesamtenergie- 
              bedarf

     Soziale Aspekte
        Steigerung der Mitarbei- 

terproduktivität:

 •  Mitarbeiterkomfort
•  Mitarbeitergesundheit
 •  Mitarbeiterzufriedenheit

Ökonomie
  •      Minimierung der  

Lebenszykluskosten  
von Immobilien

 •      Reduktion der Kosten 
bei Umbau- und Erhal-
tungsinvestitionen  
im Vergleich zum 
Neubau

Nach- 
haltige

Immobilien

Quelle: SGNI
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Schwerpunktthema

von Immobilien sowie die Lebenszyk-
luskosten – somit werden erstmals auch 
ökonomische Größen in die Bewertung 
einbezogen. Insgesamt umfasst das Zertifi-
kat etwa 60 Kriterien und beleuchtet Öko-
nomie, Ökologie, soziale Aspekte, Technik, 
Prozesse sowie den Standort eines Bau-
werks. Bei einem gesamten Immobilienbe-
stand in Deutschland von über 40 Millio-
nen Gebäuden ist die Anzahl von 150 mit 
dem Gütesiegel der Deutschen Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen ausgezeichneten 
Immobilien noch gering. Doch angesichts 
der steigenden Nachfrage werden Produkt-
Gütesiegel dieser Art in Zukunft wichtiger 
werden.

Soziale Nachhaltigkeit 
In der Immobilienwirtschaft bedeutet 
Nachhaltigkeit mehr als eine verbesserte 
Mieterbindung und reduzierte Betriebs-, 
Verwaltungs- und Wartungskosten. Das 
belegt die zunehmende Verbreitung und 
Relevanz von sozialen Unternehmensak-
tivitäten und einer verantwortungsvollen 
Unternehmensausrichtung. 
Auch mittelständische Wohnungsunter-
nehmen beschäftigen sich intensiver mit 
dem Thema „Corporate Social Responsibi-
lity“ (CSR), der „unternehmerischen Gesell-
schaftsverantwortung“, die beispielsweise 
Auswirkungen auf die Mitarbeiterfluktua-
tion haben kann. In der Krise waren viele 

Immobilienunternehmen in Bezug auf ihr 
Image und ihre Arbeitgeberqualität stark 
unter Druck geraten. Nicht selten verließen 
bis zu 30 Prozent der Mitarbeiter pro Jahr 
das Unternehmen. Die Herausforderun-
gen in Bezug auf die Personalrekrutierung 
versetzten die Unternehmen in schwieri-
ge Situationen bei der Aufrechterhaltung 
ihrer Kernprozesse. Unternehmen, deren 
langfristige Strategie sich bereits vor der 
Krise intensiv mit sozialer Gerechtigkeit 
beschäftigt hatte, konnten dagegen eine 
überdurchschnittliche Mitarbeiterbindung 
erreichen. Nachhaltig operierende Unter- 
nehmen haben nachweislich höhere Markt- 
werte und niedrige Risikoprofile. 

Ökonomische Nachhaltigkeit
Ob das Potenzial einer nachhaltigen Im-
mobilie effektiv ausgeschöpft wird, hängt 
stark vom Nutzer und seinem Ver-
halten ab. Führt man sich vor Au-
gen, dass die Lebenszykluskosten 
die größten finanziellen Aufwen-
dungen darstellen, wird verständ-
lich, dass Einsparpotenziale sich 
vor allem in der Bewirtschaf-
tungsphase der Immobilie of-
fenbaren. Dies fängt in der Pla-
nungsphase an, setzt sich mit der 
professionellen Inbetriebnahme 
der technischen Anlagen fort 
und kann durch Anreizsysteme 

in konkreten Mietvertragselementen, den 
„Green Leases“, fortgeführt werden. Green 
Leases sind Mietverträge, die sich an nach-
haltigen, ressourcenschonenden und öko-
logischen Kriterien orientieren – zu denen 
insbesondere die Reduktion des CO2-Aus-
stoßes gehört. Im Gegensatz zu Australi-
en, Kanada und Großbritannien gehören 
Green Leases in Deutschland nach wie 
vor zu den Ausnahmeerscheinungen und 
werden schwerpunktmäßig von größeren 
Unternehmen angewandt. Neben der in 
Deutschland marktüblichen verbrauchsab-
hängigen Abrechnung von Nebenkosten 
gibt es eine Vielzahl weiterer Anreize, die 
nachhaltige Verhaltensweisen fördern. Das 
Zukunftspotenzial von grünen Mietverträ-
gen wird laut Einschätzung von Markt-
teilnehmern mittelfristig als aussichtsreich 
bewertet. In den nächsten fünf bis zehn 
Jahren könnte die flächendeckende An-
wendung von Green Leases Realität wer-
den.

Ausblick
Nachhaltigkeit und Immobilienwirtschaft - 
Fluch oder Segen? Die Frage wird von Un-
ternehmen, die ihre Geschäftsmodelle kon-
sequent umbauen, sicherlich mit „Segen“ 
beantwortet werden. Unternehmen, die es 
verpassen, ihre Ausrichtung rechtzeitig an 
die sich wandelnden Rahmenbedingun-
gen anzupassen, werden zwangsläufig den 
Anschluss verlieren. Die stärksten Beweg-
gründe, um den Weg hin zu nachhaltigen 
Investitionen zu beschreiten, sind dreierlei: 
Risikokontrolle, Wettbewerbsvorteile und 
damit Sicherung des langfristigen Unter-
nehmenserfolgs.  

Cornelia Freiheit

Natürliche Umwelt • Natürliche Ressourcen • Gesundheit 
ökonomische Werte • soziale und kulturelle Werte

Bewertungskriterien

Schutz der Umwelt

Schonung der 
natürlichen  
Ressouren

Senkung der  
Lebenszykluskosten

Erhalt ökonomischer 
Werte

Sicherung von Gesund-
heit/Behaglichkeit im 

Gebäude

Menschengerechtes 
Umfeld

Ökologische
Qualität

Ökonomische
Qualität

Soziokulturelle
und funktionale

Qualität

Schutzziele:

Bewertung:

Schutzgüter:

Technische Qualität

Prozessqualität

Standortqualität
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„Wir nehmen die Herausforderung an!“
Deutscher Immobilien Kongress setzt auf Nachhaltigkeit
Unter dem Motto „Immobilie der Zukunft – 
nachhaltig entwickeln, bauen und verwalten“ 
versammelte sich am 10. und 11. Mai die 
Immobilienbranche zum Deutschen Immobili-
en Kongress 2012 in Berlin. Im Verwalterp-
lenum des BVI und den acht Arbeitsgruppen 
des BFW diskutierten mehr als 500 Experten 
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung die 
aktuellen Themen der Immobilienbranche. Das 
Spektrum reichte von Energieeffizienz und 
demografischen Entwicklungen bis hin zum 
Mietrechtsänderungsgesetz.

Dr. Peter Ramsauer, Minister für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, betonte in seiner 
Eröffnungsrede die Bedeutung von Nach-
haltigkeit für die Immobilienbranche und 
stellte Unterstützung seitens der Politik in 

Aussicht: „Eine nachhaltige Wohnungsver-
sorgung braucht ausgewogene rechtliche 
Rahmenbedingungen, eine gezielte Förder-
politik und stetige Investitionen von Woh-
nungswirtschaft und privaten Eigentümern. 
Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf 
den Erfordernissen von mehr Energieeffi- 
zienz sowie auf den Aspekten für ein familien- 
und generationengerechtes Wohnen liegen.“ 
Für Thomas Meier, Präsident des BVI e. V., 
stand die strategische Ausrichtung der poli-
tischen Rahmenbedingungen im Mittelpunkt 
seiner Begrüßungsrede: „Mit der energiepo-
litischen Wende und dem demografischen 
Wandel steht die Immobilienwirtschaft vor 
großen Herausforderungen, die ohne die 
Unterstützung von Bund und Ländern nicht 
zu meistern sind. Um den Sanierungs- 

anforderungen im Wohnungsbestand ge-
recht werden zu können, brauchen wir eine 
ausgewogene Strategie, die allen Akteuren 
Planungssicherheit bietet und die finanziel-
len Belastungen gerecht verteilt. Der Deut-
sche Immobilien Kongress bietet die ideale 
Plattform zur Entwicklung dieser Strategie“. 
Der Deutsche Immobilien Kongress versteht 
sich auch als Plattform, um Akteure der 
unterschiedlichen Bereiche der Immobilien-
branche miteinander zu vernetzen. Er wird 
traditionell vom BFW Bundesverband Freier 
Immobilien- und Wohnungsunternehmen 
und dem BVI Bundesfachverband der Immo-
bilienverwalter ausgerichtet und fand dieses 
Jahr zum siebten Mal statt.   

Cornelia Freiheit

BVI-Veranstaltungen

Immobilienverwalter-Plenum des BVI
WEG- und Mietrecht in allen Facetten
An beiden Kongresstagen informierte das Im-
mobilienverwalter-Plenum des BVI e. V. über 
die aktuellsten Entwicklungen des WEG- und 
Mietrechts. Neben juristischen und praktischen 
Tipps zu Stimmrechtsvollmachten in der Ei-
gentümerversammlung, Hausgeldansprüchen 
und den Rechten des Verwaltungsbeirats stan-
den Kreditaufnahme für energetische Sanie-
rungen und positive Gestaltung von Kunden-
beziehungen im Mittelpunkt des Programms.

Aktuelle Rechtsprechung
Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht Ham-
burg-Blankenese, präsentierte die aktuellsten 
Entscheidungen des BGH und der Landesge-
richte zum Miet- und WEG-Recht. Eine kleine 
Auswahl: Ein Vermieter ist verpflichtet, Heiz-

kosten nach dem im Abrechnungszeitraum 
verbrauchten Brennstoff abzurechnen. Er 
muss dem Mieter aber keine Einsicht in die 
Beschlüsse der Wohnungseigentümergemein-
schaft gewähren und auch die Mietsache nicht 
jederzeit – quasi auf Zuruf – zurücknehmen. 
Sind Wohnung und Garage Bestandteile eines 
einheitlichen Mietverhältnisses, so ist eine 
Teilkündigung des Mietverhältnisses über die 
Garage unzulässig. Bezeichnet ein Verwalter 
einen Eigentümer als „Querulanten“, so recht-
fertigt dies keinen Schmerzensgeldanspruch. 

EU-Mietrecht im Vergleich
Noch besteht grundsätzlich kein Bedürfnis, 
auf eine Harmonisierung des Wohnraum-
mietrechts in Europa hinzuwirken, doch Prof. 

Dr. Markus Artz von der Universität Bielefeld 
wies darauf hin, dass sich dies mit zunehmen-
der Mietermobilität und Investitionsbereit-
schaft auf ausländischen Immobilienmärkten 
schon in naher Zukunft ändern könnte. Die 
Regelungskompetenz obliegt in dieser Sache 
der Europäischen Union. 

Alternative Energien
Ein besonderes Highlight war der Vortrag des 
international renommierten Klimaforschers 
Prof. Dr. Mojib Latif (Leibniz-Institut für Mee-
reswissenschaften IFM-GEOMAR) zum Einsatz 
alternativer Energien in der Wohnungswirt-
schaft. Prof. Latif warnte vor einer drohen-
den, unkalkulierbaren Erwärmung der Erdat-
mosphäre und forderte zum Umdenken auf.  

Prof. Dr. Mojib Latif gebührte der Dank für einen erhellenden 
Vortrag über die Auswirkungen des Klimawandels
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Politik in der Verantwortung: Bundesbauminister Peter Ramsauer war 
Ehrengast bei der Eröffnung des Deutschen Immobilien Kongresses 2012  
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In diesem Jahr besuchten rund 200 Teilnehmer das 
Immobilienverwalter-Plenum des BVI

Die zunehmende Knappheit von Öl, Gas und 
Kohle mache den Umstieg auf erneuerbare 
Energien unabdingbar.

Beschlusssammlung
Wie wichtig das Führen einer Beschlusssamm-
lung ist, betonte Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch 
aus Solingen. Fehlt die Beschlusssammlung 
ganz oder wird eine unrichtige Auskunft über 
das Vorhandensein der Beschlusssammlung 
erteilt, kann dies nach § 26 Abs. 1 S. 4 WEG 
zur Abberufung des Verwalters aus wichtigem 
Grund führen. Gemäß § 24 Abs. 7 S. 2 Nr. 1 
WEG enthält die Beschlusssammlung nur den 
Wortlaut jeden Beschlusses, der in der Eigen-
tümerversammlung verkündet wurde unter 
Angabe von Ort und Datum der Versammlung. 
Sofern nicht mangels abweichender Regelung 
im Verwaltervertrag als gesetzliche Pflichtauf-
gabe des Verwalters mit dem vereinbarten Ver-
walterhonorar abgegolten, kann im Verwalter-
vertrag eine Sondervergütungsvereinbarung 
getroffen werden (§ 21 Abs. 7 WEG).

Umgang mit Konflikten
Schwierige Beziehungen zu einzelnen Ei-
gentümern kennt sicherlich jeder Verwalter. 
Welche Strategien es gibt, Konflikte zu ver-
meiden oder produktiv auszutragen, erläuter-
te Angela Detmers von Slow Life Seminare. 
Sie ging besonders auf die Notwendigkeit ein, 
klar zwischen Person und Funktion zu unter-
scheiden und sich den Erwartungen des Ge-
genübers bewusst zu werden. 

Gut gemischt, die Themen  
deckten Vieles ab.
Stephan Winkler, Hannover

Kredite für WEGs
Prof. Dr. Florian Jacoby (Universität Bielefeld) 
setzte sich in seinem Vortrag über WEG-Kre-
dite kritisch mit dem Urteil 23 T 442/10 des 
Landesgerichts Bielefeld vom 11.06.2011 aus-
einander. Seiner Ansicht nach besteht recht-
lich die Möglichkeit, einen Kreditvertrag zu-
lasten des Verbandes zu schließen. Beschlüsse 

der Eigentümerversammlung über eine Kre-
ditaufnahme sind nicht nichtig. Scheitert das 
gesetzliche Finanzierungsmodell der WEG 
und erwachsen keine erheblichen Nachteile 
aus der Kreditaufnahme, entspricht sie ord-
nungsgemäßer Verwaltung. Während das LG 
Bielefeld für die Kreditaufnahme einen ein-
stimmigen Beschluss verlangt, erachtet Jaco-
by lediglich eine einfache Stimmenmehrheit 
als nötig. Ein für September erwartetes Urteil 
des Bundesgerichtshofs wird weitere Klarheit 
über die Zukunft von WEG-Krediten bringen.

Wir waren das erste Mal beim  
Kongress dabei und hoffen,  
unsere hier gewonnenen  
Kontakte ausbauen zu können.
Georg Meyer, Aussteller, KLIMAGRIFF GmbH

Beiratsforum als Marketinginstrument
Von 25.000 Verwaltern in Deutschland bietet 
nur ein Prozent Beiratsseminare an. Eine ver-
gebene Chance, findet Martin Metzger (Alpi-
na Hausverwaltung Panhans & Metzger oHG), 
der selbst regelmäßig derartige Veranstaltun-
gen durchführt: Beiratsseminare stärken das 
Vertrauen in den Verwalter und beleben das 
Geschäft. Sie lassen sich kostenneutral or-
ganisieren und motivieren die Beiräte, aber 
auch die eigenen Mitarbeiter. 

Stimmrechtsvollmachten
Bei Stimmrechtsvollmachten ist laut Prof. Dr. 
Martin Häublein (Leopold-Franzens-Universi-
tät Innsbruck) zu beachten: Hat der Verwalter 
Zweifel an der Zusammensetzung der Gemein-
schaft, sollte er vor der Versammlung Einsicht 
in das Grundbuch nehmen. Den Umfang der 
Vertretungsmacht bestimmt die konkrete Voll-
machtsurkunde. Geht diese dem Verwalter zu 
und lehnt er die Ausübung des Stimmrechts 
nicht ab, kommt ein Auftragsverhältnis zu-
stande, aus dem die Pflicht resultiert, das 
Stimmrecht auf der Eigentümerversammlung 
auszuüben. Ignoriert der Verwalter die Vor-
gaben des Eigentümers zum eigenen Vorteil, 
kann dies ein Grund für seine Abwahl sein.

Mich haben die Themen rund  
um Energiegewinnung und  
-einsparmöglichkeiten am  
meisten interessiert. 
Thomas Vetter, Düsseldorf 

Hausgeldschulden
In Bezug auf die Fortgeltung von Hausgeld-
schulden hat sich eine neue Gesetzeslage er-
geben, die Prof. Wolfgang Schneider von der 
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
darlegte. Hausgeldansprüche werden nicht 
mehr als lediglich persönlich wirkende Zah-
lungsverpflichtungen angesehen. Den jetzt 
in der Rangklasse 2 des § 10 Abs. 1 ZVG ge-
sicherten Ansprüchen ist ein Befriedigungs-
recht kraft der Rechtsnatur dieser Ansprüche 
beigelegt. Ihre Einordnung in die Rangklasse 
2 begründet deren dinglichen Charakter. 

Verwaltungsbeirat
Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht 
Berlin, empfahl Verwaltern, auf die Bildung 
eines Verwaltungsbeirats hinzuwirken. Dieser 
besteht aus einem Wohnungseigentümer als 
Vorsitzenden und zwei weiteren Eigentümern 
als Beisitzern. Er unterstützt den Verwalter 
bei der Durchführung seiner Aufgaben, wie 
der Erstellung des Wirtschaftsplans und der 
Jahresabrechnung. Kostenvoranschläge sollte 
der Verwaltungsbeirat vor der Eigentümer-
versammlung prüfen und eine Stellungnah-
me abgeben. Eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des 
Verwaltungsbeirats stärkt die Stellung des 
Verwalters, vergrößert sein Wissen und dient 
damit allen Wohnungseigentümern.

Auch im siebten Jahr seines Bestehens erwies 
sich das Plenum für die nahezu 200 Teilneh-
mer als verlässliche und interessante Infor-
mationsquelle. Viele haben das Ticket für den 
kommenden Deutschen Immobilien Kongress 
schon gebucht.    

Cornelia Freiheit
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Fachaussteller sorgen für das 
i-Tüpfelchen

Aussteller
•  AllTroSan Baumann+Lorenz  
Trocknungsservice GmbH & Co. KG

•  Auctores GmbH
•  AWImmoware GmbH
•  BEST Versicherungsmakler  
GmbH & Co. KG

•  Bosch Thermotechnik GmbH  
JUNKERS Deutschland

•  Caninenberg & Schouten GmbH  
Versicherungsmakler

•  Cofely Deutschland GmbH  
Geschäftsbereich Energy Services

•  Deutsche Kreditbank AG
•  Dipl.-Ing. M. Jung  
Bauflächentechnik GmbH + Co. KG

•  DOMCURA AG
•  Energiehaus B2B GmbH
•  Franz Kaldewei GmbH & Co. KG  
Objektmanagement

•  goldgas SL GmbH
•  Hansgrohe Deutschland Vertriebs 
GmbH

•  Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
•  HAUSBANK MÜNCHEN eG Bank  
für Haus- und Grundbesitz

•  HausPerfekt GmbH & Co. KG
•  Holter GmbH Sanierungstechnik
•  INCON GmbH & Co. Assekuranz KG
•  Innotec Abfallmanagement GmbH
•  InRaCon International Rating and  
Consulting GmbH

•  ista Deutschland GmbH
•  JU-Metallwarenfabrik GmbH
•  KLIMAGRIFF GmbH
•  LichtBlick AG
•  LiftConsulting Planungsgesellschaft 
für Aufzüge und Fördertechnik mbH

• Mess-Profis AG
•  Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH 
Nord-Ost

• MONTANA Erdgas GmbH & Co. KG
• OBJEKTUS GmbH NL Frankfurt
• PiNkey AG Zentrale
• POLYGON Deutschland GmbH
• R+V Allgemeine Versicherung AG
• R&Z Rohrsanierung GmbH
• RENSON N.V. Ventilation S.A.
• RWE Vertrieb AG
• SAT Deutschland
• Sto AG
• svt Brandsanierung GmbH
• TECE GmbH
• Techem Energy Services GmbH
• Tele Columbus Kundenservice GmbH
• WestWood Kunststofftechnik GmbH

Zum Jahreskongress setzen die Fachaussteller auch dieses Mal das i-Tüpfelchen. In diesem 
Jahr präsentierten 44 Unternehmen ihr speziell auf die Bedürfnisse von Verwaltern zuge-
schnittenes Leistungsangebot. Ohne die Firmen, die zu großem Teil Fördermitglieder des 
Verbandes sind, wären die den Kongress umrahmende Abendveranstaltung und wichtige 
Serviceangebote undenkbar. So garantierte die Cofely Deutschland GmbH an ihrem Stand 
zum Beispiel angenehmen Kaffeegenuss. Die Abendveranstaltung unterstützten die Kabel 
Deutschland GmbH, Vattenfall und immonet.de. Der Dank aller Teilnehmer und des ver-
anstaltenden BVI gilt allen Ausstellern.

Auf der Pressekonferenz am ersten Kongress-
tag äußerten BVI und BFW erneut Kritik an 
politischen und gesetzgeberischen Entschei-
dungen für die Immobilienwirtschaft. Wal-
ter Rasch, Präsident des BFW, konstatierte, 
dass die scharfen Forderungen der Energie-
einsparverordnung die Wirtschaftlichkeit 
der mittelständisch geprägten Immobili-
en- und Wohnungswirtschaft zunehmend 
in Gefahr bringen. BVI-Präsident Thomas 
Meier kritisierte die weiterhin fehlende ge-
setzliche Anerkennung des Berufs „Immo-
bilienverwalter“. Ohne rechtlich verankerte 

Standards seien der Verbraucherschutz von 
Eigentümern und die Sicherung von Wohn-
eigentum langfristig nicht zu gewährleisten. 
Anschließend stellte er erste Ergebnisse einer 
verbandsübergreifenden Arbeitsgruppe vor, 
die Mindestanforderungen an professionelle 
Verwalter definiert.
BVI und BFW bekannten sich dazu, die ge-
meinsame Lobbyarbeit zu stärken, um ein 
wirksames Gegengewicht zu überzogenen 
politischen Forderungen zu etablieren. 

Cornelia Freiheit

Pressegespräch 

Mehr Qualität und Sicherheit 
für Eigentümer und Verwalter

… wartete auf die Fachaussteller schon das nächste 
Kundengespräch

Einigkeit bei BFW und BVI: Eine Verschärfung der EnEV wäre ein schlechtes Signal an die Branche

Nach kurzer Entspannung beim Tischkicker … 
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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.

… zur runden 60 
für Rüdiger Kruse, TÜV SÜD 
Management Service GmbH  
in 80339 München

für Dipl. Betriebswirt Volker 
Wolf, Hermann E. Lohmann 

Verwaltungs- & 
Betreuungs GmbH  
in 2820 Bremen

Herzlichen Glückwunsch

Neue BVI-Mitglieder

Belitz und Benthaus Immobilien GmbH, 
44536 Lünen, Ordentliches Mitglied

Commerzbau Verwaltungs GmbH, 
63814 Mainaschaff, Ordentliches  
Mitglied

Gebhardt & Thelen GmbH & Co.  
Immobilien KG, 98617 Meiningen,  
Ordentliches Mitglied

Hermann Hausverwaltungen OHG, 
44267 Dortmund, Ordentliches  
Mitglied

MIH Hausverwaltung GmbH, 63814 
Mainaschaff, Ordentliches Mitglied

Schneider Hausverwaltung GmbH, 
68766 Hockenheim, Ordentliches  
Mitglied

Thomas Krieg Hausverwaltung,  
67549 Worms, Ordentliches Mitglied

ActiDes Berlin GmbH, 10117 Berlin, 
Fördermitglied

BfW-Bank für Wohnungswirtschaft AG, 
85579 Neubiberg, Fördermitglied

Deposit Solutions GmbH,  
20457 Hamburg, Fördermitglied

Deutsche Postbank AG, 10866 Berlin, 
Fördermitglied

Mehr Informationen unter www.bvi- 

verwalter.de/hp405/Mitglied-werden.htm

… zur runden 50 
für Jochen Schütz, Gesellschaft für Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentum mbH in 
46045 Oberhausen

für Herbert Fischer AREAL GmbH 
Hausverwaltungen in 86150 Augsburg

… zur runden 40 
für Gordon Porter, Lindemann Immobilien 
Hausverwaltung GmbH  
in 21635 Jork

BVI-Veranstaltungen

Legionellen im
TRINKWASSER

Labor-Info 089 630 238-0�

www.trinkwasserlabor.de

Dr. Staber & Kollegen

Wir gratulieren!
BVI-Ehrenmitglied feiert Jubiläumsgeburtstag

Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. wünscht 
seinem Ehrenmitglied Dr. Olaf Giese alles Gute zum 70. Geburts-
tag! Während seiner langjährigen Amtszeit als Verbandspräsident 
trieb er den BVI e. V. stetig voran. So veranlasste er zum Beispiel 
den Umzug des Verbands von seinem Gründungsort Düsseldorf in 
die damalige Bundeshauptstadt Bonn. Dr. Olaf Giese war von Mai 
1987 bis Mai 1992 Präsident des BVI. Er lebt heute in Österreich.
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Sicher durch den TÜV
BVI-Verbandsarbeit erfüllt ISO-Norm

Die ISO 9001 legt die Anforderungen an 
ein Qualitätsmanagementsystem fest, denen 
eine Organisation genügen muss, um Pro-
dukte und Dienstleistungen kundengerecht 
bereitstellen zu können. Zugleich unterliegt 
das Managementsystem einem stetigen Ver-
besserungsprozess, dessen Ergebnis alle drei 
Jahre aufs Neue überprüft wird. 

Der BVI hat den Qualitätsnachweis für die 
Geltungsbereiche Mitgliederakquisition und 
-betreuung, Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, Lobbyarbeit, Planung, Konzeption 
und Durchführung von Schulungs-, Semi-
nar- und Tagungsveranstaltungen erbracht. 

Vorstand des BVI erneut 
im Amt bestätigt
Die Mitglieder des BVI haben auf ihrer Jahreshauptversammlung 
im Vorfeld des Deutschen Immobilien Kongresses turnusmäßig eine 
Vorstandswahl durchgeführt und alle bisherigen Vorstände im Eh-
renamt bestätigt. Dem Bundesfachverband stehen Thomas Meier, 
Senator (h.c.) Dr. Michael Goßmann, Senator (h.c.) Dr. rer. pol. 
Klaus Nahlenz, Peter Patt und Thorsten Woldenga vor. Damit kann 
der bisherige Vorstand seine erfolgreiche Verbandsarbeit der ver-
gangenen Jahre fortsetzen. Thomas Meier wurde in der konstituie-
renden Sitzung erneut zum Verbandspräsidenten ernannt. Senator 
(h.c.) Dr. Michael Goßmann bekleidet weiterhin das Amt des Vize-
präsidenten und Peter Patt das des Schatzmeisters. Außerdem be-
stätigten die BVI-Mitglieder die Rechnungsprüfer in ihrer Funktion. 
Zu einer Neubesetzung kam es im Schiedsgericht: Es besteht nun 
aus Dr. Dirk Sütterlin, André Leist und Rüdiger Fritsch als Vor-
sitzenden. Jörg Schlüter wurde zum Nachrückkandidaten erkoren. 

Der BVI Bundesfach-
verband der Immobi-
lienverwalter e. V. und 
die BVI Service Ge-
sellschaft mbH haben 

den Nachweis erbracht, 
dass ihre Arbeitsprozesse den Forderungen 
der internationalen Norm ISO 9001:2008 
entsprechen. Dies bescheinigte in einem 
mehrstufigen Untersuchungsverfahren die 
TÜV SÜD Management Service GmbH. 
Die Prüforganisation übereichte dem Ver-
band im Rahmen des Deutschen Immobilien 
Kongresses am 10. Mai 2012 die Zertifizie-
rungsurkunde.

Er beurkundet damit eine Verbandskultur, 
die langfristig an Qualität, Flexibilität und 
Termintreue orientiert ist und die Mitglieder 
effizient bei ihrem Wachstum unterstützt. 
Durch die Einführung des zertifizierten 
Qualitätsmanagementsystems wird der BVI 
– trotz des Wandels und der dadurch ver-
änderten Rahmenbedingungen und Anfor-
derungen – seine Verbandsarbeit zukunfts-
sicher gestalten und lenken können.  

Cornelia Freiheit

Jetzt ist es amtlich: Der BVI setzt sich effektiv für seine 
Mitglieder ein – Rüdiger Kruse vom TÜV SÜD übergab 

BVI-Präsident Meier die Urkunde

Never change a winning team: Der alte BVI-Vorstand wurde mit eindeutiger 
Mehrheit zum neuen gewählt

BVI-Magazin: Herr Meier, welche Moti-
ve haben Sie bewogen, erneut die Prä-
sidentschaft über den BVI Bundesfach-
verband der Immobilienverwalter e.  V. 
zu übernehmen?
Thomas Meier: Mich reizt die Herausforde-
rung, entscheidende Veränderungen in der 
Immobilienwirtschaft und bei den Immobi-
lienverwaltern zu erwirken. Neue gesetzliche 
Vorgaben zur Energiewende, dem Mietrecht 
und der Trinkwasserverordnung verlangen 
von der Verwalterbranche Umsetzungspro-

zesse, die ich und die anderen Vorstandsmit-
glieder begleiten wollen.

Was sagen Sie den zahlreichen nicht or-
ganisierten Verwaltern, die sich lieber 
die Mitgliedsbeiträge sparen?
Wer nur auf den Beitrag schielt, spart am fal-
schen Ende. Nur wenn wir gemeinsam Ver-
antwortung für die Qualifizierung des Ver-
walterberufes übernehmen, sind wir in der 
Lage, unsere Interessen in der Öffentlichkeit 
angemessen zu vertreten. Ich wünsche mir 

deshalb, dass die vielen Immobilienverwal-
ter, die unsere Veranstaltungen besuchen, 
auch Mitglied unseres Verbands werden.

Was würden Sie als wichtigstes Ver-
bandsziel der kommenden fünf Jahre 
bezeichnen?
Unsere primäre Aufgabe für die nächsten 
fünf Jahre ist die Implementierung eines 
Berufsstandes in Deutschland. Eine Verwal-
tervergütungsverordnung wäre das Sahne-
häubchen für 2017. 
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Wertvolles Verbandsleben
Das WerteManagementSystem des BVI  
in der Praxis seiner Mitglieder

 Teil 1: Partnerschaft

Gerade im Wettbewerb bringt eine Part-
nerschaft mit dem Mitbewerber erhebliche 
Vorteile. Gemeinsam ist es möglich, eine 
Strategie und eine Struktur festzulegen. Ge-
lebte Partnerschaft heißt in erster Linie, of-
fen, vorurteilsfrei und mit einem gesunden 
Vertrauen aufeinander zuzugehen. Der erste 
Schritt ist schwierig – bleibt es doch nicht 
aus, etwas preiszugeben, was man bisher als 
wichtige interne Informationen betrachtet 
hat: Beispielsweise wie groß die Firma ist, 
wie viele Objekte man verwaltet und wel-
ches Verwaltervertragswerk man benutzt. 
Wer diese Information benötigt, bekommt 
sie ohnehin.

Einkaufsgemeinschaft
In der von uns gelebten Partnerschaft bilden 
wir eine Einkaufskooperation. Die Firmen 
Unirent GmbH und Alpina Hausverwaltung 
Panhans & Metzger oHG bündeln den ver-
walteten Bestand. So wurden Rahmenver-
träge z. B. mit einem Energiedienstleister 
geschaffen. Neben hervorragenden Kondi-
tionen für den Immobiliennutzer konnten 
wir so die Administration deutlich verein-
fachen. Es gibt nur noch einen Arbeitspreis 
pro kW/h und die Umsatzsteuer. Mehrfach 
jährlich zugestellte Mitteilungen zu Preis-
änderungen entfallen. Nicht immer steht die 
Kosteneinsparung im Vordergrund. Transpa-
renz und Effizienz vereinfachen die Verwal-
tung erheblich. In jedem Fall ergibt sich eine 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten. 

Arbeitsgemeinschaft
Aber auch eine Arbeitsgemeinschaft besteht 
– das Formularwesen ist auf breiter Ebene 
vereinheitlicht, die Gebührenstrukturen äh-
neln sich. Der Informationsaustausch mit der 
Berufs- und in diesem Fall auch Verbands-
kollegin erspart Recherche und kosteninten-

sive Beratung. So legen wir gemeinsam 
fest, wer welches Thema übernimmt 
und final aufbereitet. Bis hin zum per-
fekten Beschlussvorschlag, der dann 
einheitlich als Standard-TOP auf der 

Versammlung verabschiedet wird. Die 
Beschlüsse zur Trinkwasserverordnung 
haben wir zusammen eruiert – die Kol-

legin hat das Thema Zensus 2011 aufbe-
reitet. Der jeweilige Partner übernimmt 

das fertige Produkt des anderen. 

Mit Partnerschaft zur  
Kundenzufriedenheit
Es ist höchst befreiend, keine oder nur we-
nig Gedanken um Konkurrenz verschwenden 
zu müssen. Eine außerordentlich angenehme 
Folge von gelebter Partnerschaft. Nachteile 
konnte ich bis heute nicht feststellen. Es sei 
denn, der doch spürbare Argwohn mancher 
Mitbewerber ist ein solcher – aber wie heißt es 
doch so schön: „Neid will hart verdient sein“. 

Über den Verband oder die Mitbewerber hin-
aus erleichtert es die tägliche Arbeit enorm, 
den partnerschaftlichen Gedanken auch auf 
die oft fälschlicherweise als „Zulieferer“ oder 
„Lieferanten“ bezeichneten Auftragnehmer 
einer Eigentümergemeinschaft auszuweiten. 
Letztendlich haben wir alle nur ein Ziel: 
Einen zufriedenen Kunden. Viel leichter er-
reichbar ist es, wenn das Miteinander auch 
mit dem Handwerker oder dem städtischen 
Angestellten funktioniert. Der richtige Ton 
erspart Nachfragen und Wartezeiten. Und 
damit ist gelebte Partnerschaft betriebswirt-
schaftlich messbar. 

Die Anwendungsbereiche sind zahllos – die 
Vorteile sind es ebenfalls. Von selber funk-
tioniert die Umsetzung nicht. Es ist Einstel-
lungssache: Den täglichen Gang ins Büro 
erleichtert diese auf jeden Fall – und steigert 
die Leidenschaft an unserem Beruf. Leiden-
schaft ist übrigens das Idealergebnis der Ge-
samtheit eines Leitbildes.  

Martin Metzger
info@alpinahv.de

Im Jahr 2009 wurde auf Initiative des BVI-Präsidenten Thomas Meier und durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung ein Wertesystem in Kraft gesetzt, das eine verbindliche Grundlage 
für das Handeln der BVI-Mitglieder untereinander und im Markt darstellt. Damit unter-
scheidet sich der BVI grundsätzlich von anderen Verbänden und leistet einen wichtigen Bei-
trag zum wachsenden Vertrauen in die Branche der Immobilienverwalter. Wie die BVI-Werte 
Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Einsatzwille, Zuverlässigkeit, Partnerschaft und Lebensfreude 
im alltäglichen Tun der Verbandsmitglieder gelebt werden, stellt nun eine sechsteilige Serie im 
BVI-Magazin vor. Verbandsmitglied Martin Metzger von der Alpina Hausverwaltung Panhans 
& Metzger oHG berichtet im Folgenden über seine Erfahrungen bei der Anwendung des Wertes 
„Partnerschaft“.

Martin Metzger von der Alpina Hausverwaltung: 
Eines der vielen Verbandsmitglieder, das die  

BVI-Werte im Alltagsgeschäft lebt 
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Neue Serie 
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Bei der Cornelia Hopf Immobilienverwaltung 
waren es die Mitarbeiter irgendwann leid, 
bei säumigen Handwerkern stundenlang in 
handschriftlich geführten, oftmals schlecht 
zu lesenden Schlüsselbüchern den Verbleib 
von Schlüsseln zu recherchieren. Es war viel 
zu müßig, die Bücher zu durchsuchen, um 
nachzuvollziehen, wer seine ausgeliehenen 
Schlüssel beispielsweise noch nicht zurück 
gegeben hatte. Zeitraubend war auch die Be-
schäftigung mit Schlüsselnachbestellungen 
der Bewohner. Um diese Probleme zukünftig 
zu vermeiden, stellte sich das Unternehmen 
die Aufgabe, ein System zu erdenken, das 
derartige Informationen schneller abrufbar 
und katalogisierbar macht. 

Elektronische Übersicht über  
Schlüsselverbleib
Das passende Softwareprogramm entwickel-
ten die Mitarbeiter des Unternehmens aus 
Erfurt gleich selbst. Es erfasst nicht nur die 
alltägliche Ausleihe von Schlüsseln, sondern 
schafft auch die Möglichkeit, per Knopf-
druck eine Übersicht über alle vorhandenen, 
derzeit entliehenen oder zum ständigen Ver-
bleib abgeholten Schlüssel zu erstellen. Die 
Softwarelösung trägt den Namen „KeyScan“ 
und wurde von der Cornelia Hopf Immobi-
lienverwaltung gemeinsam mit der Firma 

Kühn Computersysteme GmbH aus Erfurt 
erarbeitet und umgesetzt. Im Vordergrund 
des Projektes stand die Maßgabe, eine stän-
dige Kontrolle über die Schlüssel und deren 
Verbleib zu haben. Mit der Schlüsselver-
waltungssoftware wird die Zuordnung von 
Schlüsseln zu den jeweiligen Objekten und 
Liegenschaften und den entleihenden Part-
nerunternehmen, Mitarbeitern oder Dienst-
leistern hergestellt. So kann jeder Mitarbei-
ter jederzeit per Mausklick abrufen, wo sich 
der jeweilige Schlüssel seit wann befindet. 
Die Ausgabe, Weitergabe und Rückgabe des 
Schlüssels wird über ein Barcodesystem ge-
regelt. Auswertungsprogramme schaffen die 
gewünschte Übersicht. Das KeyScan-System 
enthält eine Benutzerkontenverwaltung, eine 
Benutzerhistorie und Protokolle, ein Erinne-
rungssystem und vieles mehr. Für die einzel-
nen Übersichten stehen jeweils verschiedene 
Druckoptionen zur Verfügung, so dass diese 
im gewünschten Format an Mitarbei-
ter ausgehändigt werden können.  

Diese technologische Neuentwicklung bie-
tet ein sicheres und leicht zu handhabendes 
Kontrollsystem über den Verbleib von Lie-
genschaftsschlüsseln und sorgt für Kosten- 
und Zeiteinsparung in der Immobilienver-
waltung. 

Cornelia Hopf-Lonzen
office@hopf-immobilien.de

„Wer hat den Haustechnikschlüssel zuletzt ausgeliehen? Wir müssen dringend in den Heiz-
raum.“ In jedem noch so gut strukturierten Unternehmensablauf sorgt diese Frage ganz plötz-
lich für Panik und erweckt leider viel zu oft den Anschein, dass das betroffene Unternehmen 
keinen Überblick über die treuhänderisch übergebenen Objektschlüssel besitzt, also chaotisch 
arbeitet. Ein KeyScan-System kann da Abhilfe schaffen.

Der KeyScan der Hopf  
Immobilienverwaltung 
Leidige Schlüsselsuche ade

Ein Klick genügt, und der Verbleib des Schlüssels wird übersichtlich 

Ob Mitarbeiter, Bewohner oder Handwerker – mit 
dem KeyScan haben alle eine unkomplizierten und 
schnellen Zugang zum Schlüssel

Die verlieren Sie mit dem KeyScan nicht 
mehr aus den Augen
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Sachverständiger für  
Wohnungseigentumsverwaltung
BVI-Verwalter Jörg Schlüter bietet  
umfassende Beratungsleistungen an

Als vereidigter Sachverständiger berät Jörg Schlüter insbesondere bei 
Konflikten in der Eigentümergemeinschaft und bei Schimmelbefall  

Mit Wirkung zum 14.07.2011 wurde Jörg 
Schlüter, Immobilienverwalter und BVI-
Mitglied, von der IHK Mittleres Ruhrgebiet 
als Sachverständiger für Wohnungseigen-
tumsverwaltung öffentlich bestellt und ver-
eidigt. Er ist damit derzeit der einzige Sach-
verständige in diesem Bereich innerhalb des 
BVI. Bei seiner gutachterlichen Tätigkeit 
überprüft Schlüter vornehmlich im Rahmen 
von Beschlussanfechtungsverfahren Jah-
resabrechnungen und erstellt entsprechend 
Sachverständigengutachten für die Gerichte.

Daneben bietet er mit dem ifw – Institut 
für Wohneigentum (ifw) aber auch weitere 
Dienstleistungen im Bereich der Sachver-
ständigentätigkeit an.

Beratung und Unterstützung für 
Verwalterkollegen
Neben der klassischen Gutachtertätigkeit 
werden durch das ifw zahlreiche Hilfestel-
lungen in der täglichen Praxis von Immo-
bilienverwaltungen angeboten. Dazu gehö-
ren die Auslegung von Teilungserklärungen, 
die Hilfestellung bei Abgrenzungsfragen 
zu Sonder- und Gemeinschaftseigentum, 
die Beratung bei der Vorbereitung von Be-
schlussfassungen oder die beratende Beglei-
tung bei allen sonstigen Belangen rund um 
die Wohnungseigentumsverwaltung.
Durch die Einbeziehung eines öffentlich be-

stellten und vereidigten Sachverständigen 
bei Fragen zur täglichen Praxis kann der 
Verwalter bereits im Vorfeld Probleme ver-
meiden und eigene Kompetenz beweisen.

Beratung von Wohnungseigentümer-
gemeinschaften
Nicht selten entstehen Spannungen bei Ei-
gentümergemeinschaften in Zusammenhang 
mit der Verwaltung. Hier bietet das ifw eine 
klärende und möglichweise auch schlichten-
de Unterstützung an. Nicht selten ist es für 
einen Verwalter hilfreich, sich hier externe 
Unterstützung zu holen, um so in einem klä-
renden Gespräch zwischen den Parteien eine 
Einigung zu erzielen und die Fronten wieder 
zu entspannen.
Aber auch Gemeinschaften, die sich mit der 
Absicht tragen, einen neuen Verwalter zu su-
chen, können die Unterstützung durch das 
ifw nutzen: Das ifw bietet beratende und 
begleitende Tätigkeit bei der Einholung und 
beim Vergleich der Angebote sowie der Ent-
scheidung für die optimale Verwaltung an.

Kombinierte Begutachtung von 
Schimmelproblemen
Leider kommt es innerhalb von Wohnungen 
immer wieder aus den unterschiedlichsten 
Gründen zu Problemen mit Schimmelbefall. 
Gerade in Wohnungseigentümergemein-
schaften stellt sich hier oft die Frage der  

Zuständigkeit und der Zuordnung der Ur-
sache zum Sonder- oder Gemeinschafts-
eigentum. Das ifw hat sich auf diese Fälle 
spezialisiert und führt zusammen mit einem 
Sachverständigen für Schimmelprobleme 
eine Begutachtung vor Ort durch, dokumen-
tiert diese ausführlich und stellen die Ursa-
che für den Schimmelbefall fest. Nach Fest-
stellung der Ursache wird diese genau auf 
die Frage der Zuordnung zum Sonder- oder 
Gemeinschaftseigentum geprüft und über 
die bis dahin getroffenen Feststellungen 
ein Sachverständigengutachten erstellt. Es 
können noch weitere Schimmel- und Bau-
stoffproben entnommen und in einem Part-
nerlabor untersucht werden. Auf Wunsch 
werden Sanierungsvorschläge erarbeitet und 
entsprechende Kostenkalkulationen erstellt.
Für den Immobilienverwalter bietet sich 
durch diese kombinierte Begutachtung der 
Vorteil, dass er ein fachlich fundiertes und 
unparteiliches Gutachten über den Mangel 
und zugleich dessen rechtliche Bewertung 
unter Berücksichtigung des Wohnungseigen-
tumsrechtes erhält. Das Gutachten kann er 
dann zur Maßnahmenfestlegung den Eigen-
tümern vorlegen, ohne hier selbst zwischen 
die Fronten der unterschiedlichen Interessen 
von Mietern und Eigentümern zu geraten. 

Jörg Schlüter
j.schlueter@ifw-bochum.de

BVI-Verwalter
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Je besser das Angebot  auf die jeweilige  
Eigentümergemeinschaft zugeschnitten ist, desto größer  

sind die Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung 

Management & Führung

In dieser Ausgabe schaue ich mir mit Ihnen 
den Zeitraum rund um die Abgabe des An-
gebotes an. Was dazu im Vorfeld zu beach-
ten ist, habe ich in den ersten Teilen dieser 
Artikelreihe (Hefte 1/12 und 2/12) erläutert.

Inhalt, Aufbau und Umfang der eigentlichen 
Angebotsunterlagen sind – nach meiner Er-
fahrung – von Unternehmen zu Unterneh-
men äußerst unterschiedlich und präsentie-
ren damit die jeweilige Firmenphilosophie. 
Deshalb verzichte ich diesbezüglich auf län-
gere Ausführungen. Nur so viel: Geschickt 
formulierte Anschreiben, ausgeklügelte Ver-
walterverträge, professionelle Hochglanz-
prospekte, beeindruckende Referenzlisten 
sind berechtigt und gut. Was Sie darüber hi-
naus tun können, um Ihre Chancen auf eine 
Bestellung zu erhöhen, möchte ich Ihnen im 
Folgenden darlegen.

Sorgen Sie für Individualität!
Fragen Sie sich deshalb bitte auch: „Was ha-
ben meine Bewerbungsunterlagen mit dieser 
speziellen Eigentümergemeinschaft zu tun?” 
Sie haben in der Begegnung mit den Ver-
waltungsbeiräten Informationen erhalten 
und Erkenntnisse gewonnen, die nun ein-
gebaut werden können. So wird aus einem 
Standardangebot, das der potenzielle Kun-
de sicher mehrfach erhält, eine individuelle 

Offerte, die hervorsticht. Und: Weniger ist 
mehr! Ich räume jedoch ein, dass das mei-
ne ganz persönliche Meinung ist. Im Zweifel 
überwiegt wahrscheinlich die persönliche 
Präferenz, wenn Sie dafür gesorgt haben, 
dass ein Verwaltungsbeirat eine solche ent-
wickeln konnte. Aus diesem Grund gilt es 
auch zu überlegen, ob Sie sich im Einzelfall 
die Mühe machen und Ihre Bewerbung per-
sönlich vor Ort überreichen, statt diese mit 
der Post zu senden.

Entscheidende Phase!
Sobald die Menschen, die Sie als Kunden 
gewinnen wollen, Ihre Bewerbung in den 
Händen halten, müssen Sie sich einer wich-
tigen Aufgabe stellen, die aber regelmäßig 
unterschätzt wird und für Unbehagen sorgt: 
Bleiben Sie dran! „Ich bin doch kein Staub-
saugervertreter!”, denken Sie sicher empört. 
Doch lassen Sie uns kurz schauen, was bei 
den Menschen passiert, die über den wei-
teren Bewerbungsverlauf entscheiden. Dort 
hat man zahlreiche Angebote erhalten. Es 
fehlt verständlicherweise das Fachwissen, 
um eine echte Auswertung vornehmen zu 
können. Also orientiert man sich, neben dem 
Preis, an Details, über die man bei der Durch-
sicht der umfangreichen Unterlagen stolpert. 
Und schon ist es passiert: Ihre Bewerbung 
fällt raus! Und möglicherweise nur deshalb, 

weil der eine Punkt, der dem unerfahrenen 
Leser ins Auge springt, in Ihrem Angebot 
nicht sofort erkennbar ist. Denken Sie z. B. 
an das Vorhalten einer Vermögen- und Ver-
trauensschadenhaftpflichtversicherung – für 
Kunden ein wichtiges Kriterium und für BVI-
Mitglieder eine Selbstverständlichkeit. Für 
Mitbewerber aber ganz bestimmt nicht! Was 
wäre es für eine Ironie, wenn Sie aus einem 
solchen Grund aus dem Rennen geworfen 
würden. Finden Sie nicht auch? Dann emp-
fehle ich Ihnen, darüber nachzudenken,
• wann
•   in welchen Abständen
• und wie (Eröffnung, Formulierungen,  
  Gesprächsverlauf etc.)
Sie diese Nachfass-Gespräche führen wollen, 
um den Punkt erreichen zu können, an dem 
man Sie bittet, Ihr Unternehmen bei der Ei-
gentümergemeinschaft vorzustellen.

Wann bin ich erfolgreich?
Ihr erstes Bewertungskriterium für den Er-
folg Ihrer Akquisitionstätigkeit sollte des-
halb sein: Wie oft gelingt es mir, zu einer Be-
werbungsversammlung geladen zu werden? 
Was Sie dort beachten sollten, behandle ich 
in der nächsten Ausgabe. 

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

 Teil 3

Wie kann ich erfolgreich Eigentümer-
gemeinschaften akquirieren?
Oder: Was läuft falsch bei meinen bisherigen Bewerbungen?
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Als Verwalter sind Sie nicht nur in Zeiten 
der Wiederbestellung auf die Zustimmung 
der Eigentümer angewiesen. Die Erfahrung 
zeigt, dass die besten Entscheidungen einver-
nehmlich und in voller Kenntnis der Sach-
lage und möglicher Alternativen getroffen 
werden. 

Ein erfolgreiches und transparentes Be-
ziehungsmanagement ist mehr und mehr 
Grundlage Ihrer beruflichen Souveränität 
und erleichtert Ihr berufliches Handeln im 
ganz normalen Alltagsgeschehen, besonders 
aber in schwierigen Situationen. 
Wo Vertrauen entstanden ist, werden auch 
kleine Schwierigkeiten bewältigt, erforder-
liche Korrekturen unbürokratisch ermög-
licht und oftmals langwierige Erklärungen 
überflüssig. Wer sich selbst vertraut und in 
faktischem Selbstbewusstsein handelt, wird 
auch nicht davor zurückschrecken, den 
Kunden durch Aufklärung und Information 
in die angenehme Lage zu versetzen, kom-
petente Entscheidungen treffen zu können. 
Vorbei sind sicher die Zeiten, als die Ei-
gentümer fragten: „Was sollen wir tun?“ 
und dem erteilten Rat dann auch dankbar 
und widerspruchslos folgten. Der moderne 
Eigentümer will verstehen, was Not tut, er 
will umfassend informiert sein und liest, um 
entsprechende Entscheidungen treffen zu 
können, gern den jeweiligen Sachverhalt in 
der Fachliteratur oder im Internet nach. Sei-
ne notwendigen Entscheidungen will er im 
sachlichen Kontext unter Berücksichtigung 
aller Komplexität treffen und verantworten 
können. Eine Aufgabe des modernen Immo-
bilienverwalters ist es daher, dafür zu sor-
gen, dass genau dies möglich ist. Aufklärung 
ist gefragt! Dabei können eigene Informati-
onen ausreichend sein. Manchmal bietet es 
sich auch an, Fachleute hinzuzuziehen, um 
einen adäquaten Entscheidungshorizont her-
zustellen. Der mündige Eigentümer wird es 
danken, indem sein Vertrauen wächst. 

Was kann man außerdem tun, um 
gegenseitiges Vertrauen zu stärken?
Befehlen kann man Vertrauen sicher nicht, 
und die oftmals dringend angeratene „Kon-
taktpflege“ muss anlässlich der Erlebnis-
se der jüngsten Vergangenheit wohl auch 
hochsensibel hinterfragt werden. Mag auch 
Carsten Maschmeyer in seinem neu erschie-
nenen Buch „Selfmade“ sein ureigenstes 
persönliches Erfolgsrezept klar definieren 
und auf den einfachen Nenner „Kontakt vor 
Leistung“ bringen, so ist manch einer gerade 
an dieser für die Allgemeinheit doch deut-
lich überbetonten Kontaktpflege gescheitert. 
Was Maschmeyer zum Erfolg geführt hat, 
hat nicht nur Christian Wulff, sondern auch 
den Düsseldorfer IDR-Chef Heinrich Pröp-
per letztendlich den Job und wahrscheinlich 
auch viele Kontakte und damit Lebensinhal-
te gekostet. War es vor zehn Jahren noch 
üblich, Persönlichkeiten aus der Politik und 
wichtige Geschäftspartner gelegentlich zum 
Essen auszuführen und mit „kleinen, aber 
nicht zu kleinen“ Aufmerksamkeiten zu er-
freuen, so ist es genau dieses Verhalten, das 
heute in die Krise führt. Hier ist Sensibilität 
gefragt! Ein erfolgreiches Beziehungsma-
nagement muss sich also auf einer anderen 
Ebene vollziehen. 

Welche Faktoren wirken aber bezie-
hungsfördernd, und welche Faktoren 
führen zu einer positiven Haltung?
Die Erfahrung zeigt: Die Kunden sind auf 
der Suche nach Kompetenz und Transparenz 
und somit nach Sicherheit und Wertbestän-
digkeit für ihre Immobilie. 
Dabei spielt der Kostenfaktor durchaus eine, 
aber keinesfalls die entscheidende Rolle. Die-
se Erkenntnis kann jeder Verwalter nutzen. 
Beziehungsfördernd wirkt sich die Arbeit 
mit Vergleichsobjekten aus, die sich schon 
längere Zeit in der Unternehmensobhut be-
finden, frei nach dem Motto: Was für den 
Nachbarn gut ist, kann uns auch nur gut 
tun! Die kleinen Gespräche zwischen Tür 
und Angel, die den Eigentümer auf Augen-
höhe bringen, lassen ihn spüren, dass er als 
kompetenter Gesprächspartner ernst genom-
men wird. Klare Aussagen, Transparenz im 
Handeln und kurze Zwischeninformationen, 
die dem Kunden die Möglichkeit bieten, auf 
dem Stand der Dinge zu bleiben, sorgen 
ebenfalls für ein dauerhaftes und vertrau-
ensvolles Miteinander.  

Martina Vetter
vetter.martina@web.de

Wege zum Erfolg
Beziehungsmanagement für Verwaltungsunternehmen –  
der Verwalter als Partner

Vertrauen ist die Grundlage eines guten Beziehungs- 
managements – Martina Vetter, Coach und Psycho- 
therapeutin, erläutert, wie Sie es nachhaltig aufbauen 

Management & Führung
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Wirtschaft & Recht

Sachverhalt 
In der Eigentümerversammlung wurde der 
Antrag eines Mitglieds der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft auf Genehmigung des 
Einbaus einer Videokamera im Klingelta-
bleau abgelehnt. Das Mitglied der WEG klag-
te und erzielte beim BGH einen vorläufigen 
Erfolg. 

Begründung
Der nachträgliche Einbau einer Videokamera 
am Klingeltableau der Wohnanlage stellt eine 
bauliche Veränderung des gemeinschaftli-
chen Eigentums dar (OLG Köln, ZMR 2008, 
559; Huff, NZM 2002, 89, 91, 92; Merle in 
Bärmann, WEG, 11. Auflage, § 22 Rn. 106; aA 
KG, NZM 2002, 702, 703). Solche Verände-
rungen können nur beschlossen oder verlangt 
werden, wenn jeder Wohnungseigentümer 
zustimmt, dessen Rechte durch die Maßnah-
me über das in § 14 Nr. 1 WEG bestimmte 
Maß hinaus beeinträchtigt werden. Soweit 
den anderen Wohnungseigentümern dage-
gen kein über das unvermeidliche Maß hin-
ausgehender Nachteil erwächst, ist nach § 22 
Abs. 1 Satz 2 WEG ihre Zustimmung zu der 
beabsichtigten baulichen Veränderung nicht 
erforderlich. Unter einem Nachteil in diesem 
Sinne ist jede nicht ganz unerhebliche Beein-
trächtigung zu verstehen. Nur konkrete und 

objektive Beeinträchtigungen gelten als ein 
solcher Nachteil. Entscheidend ist, ob sich ein 
Wohnungseigentümer in der entsprechenden 
Lage verständlicherweise beeinträchtigt füh-
len kann (BGH BGHZ 116, 392, 396).
Eine Beeinträchtigung der Wohnungseigentü-
mer ist nicht bereits deswegen zu verneinen, 
weil sie ihrerseits in der Eingangshalle eine 
Kamera angebracht haben, die laufend Video-
aufzeichnungen fertigt. In der einvernehmli-
chen Videokontrolle eines bestimmten Teils 
des Wohnhauses liegt nicht die generelle Zu-
stimmung der Wohnungseigentümer zu Ein-
griffen in ihr Persönlichkeitsrecht durch Aus-
dehnung der Videoüberwachung auf andere 
Bereiche. Ob der Einbau einer Videokamera 
einen unzulässigen Eingriff in das Persönlich-
keitsrecht der Wohnungseigentümer darstellt, 
ist im Einzelfall zu ermitteln. Der Klägerin 
geht es nicht darum, eine Videokamera zu 
installieren, die eine dauernde Beobachtung 
und Kontrolle der anderen Hausbewohner 
oder sie betreffender Besucher ermöglicht. 
Vielmehr soll die Kamera nur durch Betäti-
gung der Klingel aktiviert werden können, 
wobei ein Bild des Eingangsbereichs allein in 
die Wohnung übertragen werden soll, bei der 
ein Besucher geklingelt hat. Außerdem soll 
die Bildübertragung nach einer Minute auto-
matisch unterbrochen werden. Auf diese Wei-

se soll der Klägerin die Möglichkeit verschafft 
werden, durch eine zeitlich begrenzte Bild-
übertragung den bei ihr klingelnden Besucher 
zu identifizieren und über dessen Einlass in 
das Haus zu entscheiden.
In diesen Grenzen bewirkt die geplante Maß-
nahme keine Beeinträchtigung des Persön-
lichkeitsrechts der Wohnungseigentümer. Es 
erfolgt weder eine Überwachung des Ein-
gangsbereichs für längere Zeiträume oder mit 
Regelmäßigkeit noch ist die Videoübertra-
gung darauf angelegt, sämtliche Benutzer des 
Hauseingangsbereichs abzubilden (vgl. BGH 
NJW 1995, 1955). Andere Wohnungseigentü-
mer werden nur dann bildlich erfasst, wenn 
sie sich zeitgleich mit einem bei der Klägerin 
klingelnden Besucher im Erfassungsbereich 
der Kamera aufhalten. Durch eine derart zu-
fällige Einbeziehung eines Wohnungseigentü-
mers in die Bildübertragung erleidet er keinen 
über das bei einem geordneten Zusammen-
leben unvermeidliche Maß hinausgehenden 
Nachteil (vgl. auch OLG Köln, ZMR 2008, 
559, 560; BayOblG, NZM 2005, 107, 108; KG, 
NZM 2002, 702, 703).       

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

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

Der nachträgliche Einbau einer Videoanlage im gemeinschaftlichen Klingelta-
bleau kann gemäß § 22 Abs.1 WEG verlangt werden, wenn die Kamera nur durch 
Betätigung der Klingel aktiviert wird, eine Bildübertragung allein in die Wohnung 
erfolgt, bei der geklingelt wurde, die Bildübertragung nach spätestens einer Minute 
unterbrochen wird und die Anlage nicht das dauerhafte Aufzeichnen von Bildern 
ermöglicht. Die theoretische Möglichkeit einer manipulativen Veränderung der 
Anlage rechtfertigt nicht die Annahme einer über das Maß des § 14 Nr.1 WEWG 
hinausgehenden Beeinträchtigung. 

Nachträglicher Einbau einer  
Videoanlage ins Klingeltableau
BGH-Urteil vom 8.4.2011, V ZR 210/10
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Rubrik

Die Berechnungsgrundlage –  
alle Miteigentumsanteile
Nach dem Wortlaut des § 25 Abs. 3 WEG 
richtet sich mangels abweichender Vereinba-
rungen die Beschlussfähigkeit in der Eigen-
tümerversammlung danach, ob die anwe-
senden oder vertretenen stimmberechtigten 
Wohnungseigentümer mehr als die Hälfte der 
im Grundbuch eingetragenen Miteigentum-
santeile (MEA) vertreten. Nach herrschender 
Meinung wird dabei die Anzahl der zur Er-
mittlung der Beschlussfähigkeit heranzuzie-
henden Miteigentumsanteile nicht dadurch 
gemindert, dass einige Wohnungseigentümer 
vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. Hier-
nach verbleibt es unabhängig vom etwaigen 
Ruhen von Stimmrechten bei der Gesamt-
zahl aller MEA als Ausgangsgrundlage für 
die Feststellung der Beschlussfähigkeit; die 
ruhenden Stimmrechte mindern demnach 
die Summe der der Berechnung zugrunde zu 
legenden MEA aller Wohnungseigentümer 
nicht (Köhler/Bassenge/Vandenhouten, Anw-
HdB WEG, 2. Aufl. 2009, Teil 4, Rn. 235). Bei 
der Ermittlung, ob die erschienenen oder ver-
tretenen Wohnungseigentümer mehr als 50 
Prozent der wie oben ermittelten Gesamtzahl 
aller MEA ausmachen, sind dann diejenigen 

Wohnungseigentümer, die entweder selbst 
oder aber als Bevollmächtigter eines anderen 
Wohnungseigentümers gem. § 25 Abs. 5 WEG 
vom Stimmrecht ausgeschlossen sind, nicht 
mitzuzählen.

Prüfungspflicht des 
Versammlungsleiters
Dies führt gegebenenfalls dazu, dass zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten (z. B. Be-
schlussfassung über die Entlastung des Bei-
rats) die hinsichtlich der übrigen (unkriti-
schen) Tagesordnungspunkte vorhandene 
Beschlussfähigkeit zu dem konkreten Be-
schlussgegenstand nicht gegeben sein kann; 
zu dem betreffenden Beschlusspunkt ist dann 
mangels Beschlussfähigkeit eine Zweitver-
sammlung i. S. d. § 25 Abs. 4 WEG durch-
zuführen. Eine Ausnahme gilt nur für den 
(exotischen) Fall, dass zu einem Beschluss-
punkt mehr 50 % sämtlicher im Grundbuch 
eingetragenen MEA vom Stimmrecht ausge-
schlossen sind. Daher ist zu jedem einzelnen 
Tagesordnungspunkt, sofern, wie vorliegend, 
Anlass zu gesonderter Prüfung besteht, vom 
Versammlungsleiter die Frage der Beschluss-
fähigkeit jeweils gesondert zu prüfen und 
festzustellen.

Lösungsansatz für die Praxis
Indes lässt sich das Problem der Beschluss-
fähigkeit im Falle eines vom Stimmrecht 
ausgeschlossenen Eigentümers, der zugleich 
die ihm erteilte Vollmacht eines nicht dem 
Stimmverbot unterliegenden anderen Eigen-
tümers ausüben möchte, durch die Erteilung 
einer Untervollmacht umgehen (h. m. Bär-
mann/Merle, WEG, 11. Aufl. 2010, § 25 Rn. 
95; a.  A. Riecke/Schmid, Fachanwaltskom-
mentar WEG, 3. Aufl. 2010, § 25 Rn. 41, 47). 
Sofern die erteilte Vollmacht kein Verbot der 
Erteilung einer Untervollmacht enthält, ist 
die Erteilung einer Untervollmacht zulässig. 
So kann der vom Stimmverbot betroffene Ei-
gentümer ihm erteilte Vollmachten auf einen 
anderen, nicht vom Stimmverbot betroffe-
nen Eigentümer übertragen, wodurch diese 
Stimmrechte bei der Beschlussfähigkeit und 
der Beschlussfassung berücksichtigt werden 
können (Köhler/Bassenge/Vandenhouten, 
AnwHdB WEG, 2. Aufl. 2009, Teil 4, Rn. 157, 
194 f).      

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Abstimmung in der 
Eigentümerversammlung

Beschlussfähigkeit 
und Stimmrechts- 
verbot

Da bekanntlich Beschlüsse der Eigentümerversammlung mangels Be-

schlussfähigkeit anfechtbar sind, stellt sich für den Versammlungs-

leiter die Frage, wie die Beschlussfähigkeit zu berechnen ist, wenn 

einzelne Wohnungseigentümer gem. § 25 Abs. 5 WEG vom Stimm-

recht ausgeschlossen sind.

Rüdiger Fritsch, Rechtsanwalt aus Solingen, bietet BVI-Mitgliedern unter 
www.bvi-verwalter.de schnelle und präzise Rechtsauskunft

Wirtschaft & Recht
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Ladung zur  
Eigentümerversammlung
Beifügung von Unterlagen nicht  
in jedem Fall ein Muss

In einem jetzt veröffentlichten Fall sollte 
in einer außerordentlichen Eigentümerver-
sammlung über eine Sonderumlage in Höhe 
von 750.000 Euro zur Sanierung und Be-
wirtschaftung der Anlage beschlossen wer-
den. In seiner Ladung führte der Verwalter 
den Anlass der Sonderumlage auf. Ein Woh-
nungseigentümer hielt die Ladung für unzu-
reichend – unter anderem, weil der Verwalter 
der Ladung keine erläuternden Unterlagen 
beigefügt hatte.

Im Einzelfall ist die Zusendung von 
weiterführenden Dokumenten  
freiwillig 
Mit dieser Rüge hatte der Kläger beim Bun-
desgerichthof keinen Erfolg (BGH, Urteil 
vom 13.01.2012 – V ZR 129/11). Der Ver-
walter war nicht gehalten, den Wohnungsei-
gentümern mit der Einladung eine Unterlage 
zu übermitteln, in welcher die Notwendig-
keit und der Umfang der zur Abstimmung 
gestellten Sonderumlage erläutert werden. 
Dieses lag allerdings an der Besonderheit des 
Falles. Der Bundesgerichthof stimmte dem 
Kläger und Stimmen im Schrifttum in dem 
Punkt zu, dass es eine ordnungsgemäße Be-
schlussfassung im Einzelfall erfordern kann, 
Wohnungseigentümern in der Einladung 
eine Unterlage zur Verfügung zu stellen, um 

ihnen eine inhaltliche Befassung mit dem 
Beschlussgegenstand zu ermöglichen. Die 
Beifügung könne etwa bei der Beschluss-
fassung über die Jahresabrechnung und 
den Wirtschaftsplan geboten sein. Bei dem 
Beschluss über eine Sonderumlage könne 
der Fall ähnlich liegen, weil er die Beitrags-
pflichten der Wohnungseigentümer aus dem 
geltenden Wirtschaftsplan ändere. Da die 
Wohnungseigentümer im vorliegenden Fall 
aber wegen früherer Versammlungen bereits 
ausreichend informiert waren, blieb es in der 
Ladung bei den allgemeinen Erwägungen.

Verwalter kann über Kosten für 
beigefügte Unterlagen verhandeln
Verwalter sollten diese Entscheidung des 
BGH kennen und erwägen, ihre Verwaltung 
darauf auszurichten. Dort, wo ein Schlag-
wort einen Tagesordnungspunkt nicht aus-
reichend beschreibt, sollten mit der Ladung 
erläuternde Unterlagen versandt werden. 
Diese können sein: Gutachten, Angebote, 
Vertragsentwürfe, Abrechnungen, Lichtbil-
der usw. Bei Zweifeln sollte der Verwalter 
der Ladung eher mehr als zu wenig beifü-
gen. Problematisch sind natürlich die Kos-
ten. Deshalb sollte der Verwalter mit den 
Wohnungseigentümern darüber sprechen. 
Das Versenden von Unterlagen ist sicherlich 

kostengünstiger, wenn die Wohnungseigen-
tümer sich bereit erklären, sie zum Beispiel 
als PDF-Datei per E-Mail zu erhalten. Der 
Verwalter sollte prüfen, ob die WEG dazu 
bereit ist.
Was für die Ladung gilt, gilt auch für die 
Niederschrift und die Beschluss-Sammlung. 
Ist ein Beschluss ohne Erläuterung zu unbe-
stimmt, was etwa bei Baumaßnahmen häu-
fig der Fall ist, sollte dem Beschluss und der 
Niederschrift eine erklärende Unterlage bei-
gefügt werden.        

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Für Verwalter ist die Ladung zur Eigentümerversammlung Alltag. Was hier zu beachten und 
was zu tun ist, dürfte in der Regel jedem Verwalter bekannt sein. Indes: Man darf sich nie zu 
sicher sein. Denn es gibt Neues aus Karlsruhe zu berichten. 

Dr. Oliver Elzer beobachtet als Richter am  
Kammergericht Berlin die Urteile des Bundes-

gerichtshofs mit besonderer Sorgfalt 

Wirtschaft & Recht
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Technik & Bauen

Verkehrssicherungspflichten  
sinnvoll umsetzen 
Wolfferts entlastet Immobilienbesitzer

Die Verkehrssicherungspflicht ist die Pflicht 
zur Sicherung von Gefahrenquellen. Bei 
Nichtbeachtung dieser Pflicht kann es zu 
Schadensersatzansprüchen nach § 823ff 
BGB kommen. Vom Betreiber ist die jeweili-
ge Pflicht für den Verantwortungsbereich zu 
gewährleisten. 

Gasinstallationen
Eine bedeutende Stelle nimmt bei den Ver-
kehrssicherungspflichten das Thema Gas ein. 
Die Verkehrssicherungspflicht gilt als erfüllt, 
wenn:
•   eine jährliche Sichtprüfung (Hausschau) 
der gesamten Gasinstallation durch den 
Betreiber oder dessen Beauftragte vorge-
nommen wird.

•  eine regelmäßige Geräteinspektion laut 
Herstellerunterlagen durch Vertragsinstal-
lationsunternehmen (VIU) oder Wartungs-
unternehmen (nach DVGW-Arbeitsblatt  
G 676) vorgenommen wird. 

•  eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung der Lei-
tungsanlage alle 12 Jahre durch ein VIU 
vorgenommen wird. 

Für Betreiber von Immobilien mit Gas-
leitungsbestand bietet Wolfferts die „Ge-
brauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI G600 
– 2008/VP 952 von in Betrieb befindlichen 
Gasinstallationen“ an. 

Trinkwasser
Es ist Immobilienbesitzern hinreichend be-
kannt, dass seit November 2011 eine novel-
lierte Trinkwasserverordnung besteht, die 
u. a. eine Anzeige- (§ 13) sowie eine Untersu-
chungspflicht (§ 14) für Trinkwasser enthält. 
Auch hier bietet Wolfferts Unterstützung zur 
Sicherstellung der übergeordneten Verkehrs-
sicherungspflicht an. Das Unternehmen küm-
mert sich um:
•      zugelassene Probenahmestellen
•   detailierte Datenaufnahme und Anzeige 
beim zuständigen Gesundheitsamt

•  strukturierte Übergabe der Informationen 
an externe Laborpartner

•  Datenaustausch mit Laborpartnern und 
Vorschlagunterbreitung bei Überschreitung 
des Maßnahmewertes

•  Koordination der weiteren Maßnahmen mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt

•  alle nachfolgend notwendigen Instandset-
zungen und Desinfektionsmaßnahmen

Damit bietet das Unternehmen ein Rund-
umpaket an, das den Betreiber entlastet. Der 
Dienstleister benachrichtigt den Mieter, führt 
die Montage der benötigten Probeentnahme-
hähne im Rohrleitungsnetz durch und nimmt 
die Meldung ans Gesundheitsamt vor, ins-
besondere wenn die zulässigen Werte über-
schritten werden. Das Portfolio weist damit 

alles auf, was für die Wiederherstellung einer 
dauerhaft guten Trinkwasserqualität not-
wendig ist. Dabei wird auch Wert auf die DIN 
EN 1717 gelegt und geprüft, ob die Vermei-
dung von Verunreinigung des Trinkwassers 
innerhalb von Grundstücken und Gebäuden 
gewährleistet ist. Der Fokus liegt auf dem 
Schutz der Verbindung von Trinkwasser- und 
Nichttrinkwasseranlagen (Heizungsanlagen).

Heizkostenordnung
Auf Wunsch werden auch alle Vorkehrun-
gen bezüglich der novellierten Heizkosten-
verordnung getroffen. Diese schreibt in § 9 
Abs. 2 vor, dass ab Ende 2012 die anfallende 
Wärmemenge von einer zentralen Warm-
wasserversorgung mit einem Wärmezähler 
gemessen werden muss.  

whw@wolfferts.de
www.wolfferts.de

Immobilienbesitzer sind mit einer Reihe von Vorschriften konfrontiert, die der Vermeidung von 
Gefahren dienen. Es geht dabei vor allem um die Prüfung und Wartung von gebäudetechnischen 
Anlagen. Der gesetzliche Hintergrund ist die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Die Nicht-
beachtung kann empfindliche Strafen nach sich ziehen. Wolfferts Haus- und Wärmetechnik hat 
ein Dienstleistungspaket geschnürt, das Immobilienbesitzern die Beachtung dieser Vorschriften 
erleichtert.

Großes Haus – große Verantwortung: Wolfferts hilft 
bei der Wahrung der Verkehrssicherungspflichten 
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Fragen aus der BVI-Rechtsberatung
Haftet die Gemeinschaft für Schäden im Sondereigentum?

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

Der Schaden entsteht
Folgende Fallkonstellation begegnet mir in 
meiner Beratungspraxis immer wieder und 
gibt Anlass, einen weit verbreiteten Irrtum 
aufzuklären: Es besteht ein Mangel am Ge-
meinschaftseigentum, etwa eine Undichtig-
keit im Dach, die im Laufe der Zeit zu einem 
erheblichen Wasserschaden in der Dachge-
schosswohnung des Eigentümers A führt. 
Ebenso häufig gibt es Undichtigkeiten an 
Balkonen und Dachterrassen, bei denen es 
nach heftigen Regenfällen oder dauerhaftem 
Schnee zu Feuchtigkeitsschäden in der dar-
unterliegenden Wohnung kommt.

Die Gemeinschaft haftet, oder?
„Klare Sache“, möchte man meinen. Wenn 
durch einen Mangel am Gemeinschaftsei-
gentum das Sondereigentum in Mitleiden-
schaft gezogen wird, dann muss die Gemein-
schaft ja wohl auch diese Schäden beseitigen 
bzw. für die Beseitigungskosten aufkommen.

Und genau hier liegt der Irrtum:
Die Gemeinschaft haftet grundsätzlich nicht 
für Schäden am Sondereigentum, die durch 
einen Mangel des Gemeinschaftseigentums 
verursacht wurden (BayObLG, Beschluss 
vom 03.07.1986 – BReg. 2 Z 36/85).

Anders verhält es sich nur, wenn der Ge-
meinschaft ein Verschulden nachzuweisen 

ist und dadurch ein Schadensersatzanspruch 
nach § 280 Abs. S. 1 BGB ausgelöst wird. Ein 
Verschulden ist immer dann gegeben, wenn 
der Mangel der Gemeinschaft bzw. dem Ver-
walter bereits bekannt war und dieser es 
unterlassen hat, den Mangel rechtzeitig mit 
der im Geschäftsverkehr gebotenen Sorgfalt 
zu beseitigen oder zu verhindern. Hier gilt 
es für den Verwalter, zeitnah nach Bekannt-
werden eines Mangels am Gemeinschafts-
eigentum alle erforderlichen Maßnahmen, 
gegebenenfalls auch Notmaßnahmen zur Be-
seitigung oder Vermeidung eines Schadens 
zu treffen. Entlastet wird der Verwalter auch, 
wenn der Mangel am Gemeinschaftseigen-
tum zwar bekannt ist, aber die Gemeinschaft 

sich durch Beschlussfassung gegen die Be-
seitigung ausspricht.

Fazit:
Die Gemeinschaft haftet grundsätzlich nur 
dann, wenn ihr ein Verschulden am Entste-
hen des Schadens im Sondereigentum nach-
zuweisen ist. In allen anderen Fällen bleibt 
der Sondereigentümer auf den unstreitig 
durch den Mangel am Gemeinschaftseigen-
tum verursachten Kosten der Schadensbesei-
tigung sitzen.   

Cathrin Müller 
racmueller@t-online.de

Rechtsanwältin Cathrin Müller ist seit Jahresbeginn 
als beratendes Mitglied für den BVI e. V. tätig. Über die 
verbandseigene Website steht sie den Mitgliedern in 
rechtlichen Fragen unterstützend zur Seite. Eine  
Beratung über die Online-Hotline des BVI kostet  
lediglich 30 Euro pro Anfrage und ist rechtsverbindlich. 

         Die BVI Rechtsberatungs-Hotline

Seit sechs Jahren bietet der BVI einen besonderen Service an: die Rechtsberatungs-
Hotline. Die Grundidee besteht darin, allen Verbandsmitgliedern die Möglichkeit zu 
bieten, schnell und verbindlich juristischen Rat einholen zu können. Die Rechtsbera-
tungshotline ist E-Mail-basiert. Nach dem Einloggen auf der BVI-Webseite steht sie 
dem Nutzer unkompliziert für ein Entgelt von 30 Euro pro Anfrage zur Verfügung. 
Weil die Beantwortung der jeweiligen Frage in Textform erfolgt, kann sie Beiräten und 
Wohnungseigentümern auch schriftlich vorgelegt werden. Dadurch können Zweifels-
fälle und Konflikte aufgelöst und oftmals eine Gerichtsverhandlung vermieden werden. 
Neben Cathrin Müller beraten die Rechtsanwaltskollegen Petra Tutschke, André Leist, 
Dr. Dirk Sütterlin und Rüdiger Fritsch die BVI-Mitglieder.
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Viele Hausverwalter wissen zum Beispiel 
nicht, wie heute ordnungsgemäß mit Be-
werbungen auf eine Arbeitsstelle im Unter-
nehmen umgegangen werden muss. Das Ar-
beitnehmerdatenschutzgesetz kann da zum 
Stolperstein werden. Aus der Praxis: Ein 
51-Jähriger bewirbt sich per Post bei einer 
Hausverwaltung als Sachbearbeiter. Früher 
sendete man dem Bewerber nach dem Aus-
wahlverfahren die Bewerbungsunterlagen 
im Original zurück und die Sache war erle-
digt. Heute werden Bewerbungen oft online 
oder via E-Mail durchgeführt, aber genau in 
diesem Fall sind nun Vorgaben zur Datener-
hebung, -verarbeitung und -nutzung vor Be-
gründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber zu beachten. 

Daten abgelehnter Bewerber müssen 
gelöscht werden 
Nach § 32 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BDSG dürfen 
personenbezogene Daten von Bewerbern für 
die Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden, wenn dies für die Entscheidung über 
die Begründung eines Beschäftigungsver-
hältnisses erforderlich ist. Aber im § 35 Abs. 
2 Satz 2 BDSG heißt es, dass Daten zu lö-
schen sind, wenn ihre Speicherung unzuläs-
sig ist oder sie für eigene Zwecke verarbeitet 
werden und ihre Kenntnis für die Erfüllung 
des Zwecks der Speicherung nicht mehr er-
forderlich ist. Das heißt, kommt das Beschäf-
tigungsverhältnis nicht zu Stande, müssten 

die Daten sofort gelöscht werden. Es gibt 
aber viele Unternehmen, die die Bewerber-
daten für spätere Phasen des Auswahlver-
fahrens speichern. Nach dem Prinzip: Könn-
te ja sein, dass dieser Bewerber doch noch 
in Frage kommt. Das ist auch kein Problem, 
sofern im Zuge des Bewerbungsverfahrens 
eine schriftliche Einwilligung seitens des 
Bewerbers eingeholt wurde. Der 51-jährige 
Bewerber wurde nun aber letztendlich nicht 
eingestellt. Also dann doch sofort die Daten 
löschen? 

Entscheidungsgründe gegen Bewerber 
müssen dokumentiert werden
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) besagt, dass nach § 21 des AGG der 
Bewerber das Recht hat, innerhalb von zwei 
Monaten nach Kenntnisnahme der Ableh-
nung, den Vorwurf einer etwaigen Diskrimi-
nierung (hier evtl. das Alter des Bewerbers) 
schriftlich geltend zu machen. Die Daten 
müssen also mindestens zwei Monate ge-
speichert werden. Als Datenschutzbeauf-
tragter empfehle ich, die Daten maximal drei 
Monate zu speichern, da die Zustellung des 
Einspruchs ja auch eine gewisse Zeit bean-
sprucht. Weiterhin würde ich empfehlen, die 
Entscheidungsgründe gegen einen Bewer-
ber zu dokumentieren. Die Gründe für eine 
Ablehnung müssen natürlich diskriminie-
rungsfrei sein. Kommt es bei einem Diskri-
minierungsverdacht seitens des Bewerbers zu 
einem Rechtsstreit, hat die Dokumentation 

der Entscheidungsgründe vor dem Gericht 
bestand und ist oft bares Geld wert. Es lohnt 
sich grundsätzlich, den gesamten Ablauf ei-
ner Bewerbung als Verfahren zu organisie-
ren, denn dieses wird vom Datenschutzbe-
auftragten überwacht und dokumentiert. Der 
Datenschutzbeauftragte erfüllt Aufgaben, die 
sowohl dem Arbeitnehmer und als auch dem 
Arbeitgeber nützen. Im Idealfall verhindert er 
unnötige Rechtsstreitigkeiten. Die wären tat-
sächlich eine Geldvernichtungsmaschine! 

Reinhold Okon
www.bvi-verwalter.de

Mahner und Warner: Reinhold Okon, Datenschutz-
beauftragter des BVI, setzt sich kontinuierlich für 

die Umsetzung des Bundesdatenschutzgesetzes ein

Geldvernichtungs- 
maschine oder  
Einsparhilfe?
Datenschutz im Bewerbungsverfahren

„Wozu brauche ich Sie denn? So viele Jahre konnten wir unserer Arbeit nachgehen, und jetzt soll 
ich für jeden Schritt Rechenschaft ablegen? Sie sind doch eine Geldvernichtungsmaschine!“ Mit 
diesen Worten saß mir ein honoriger, etwa 60-jähriger Hausverwalter alter Schule gegenüber. Er 
kennt noch die Zeiten, als unter Kollegen Mieter- und Wohnungseigentümerlisten weitergegeben 
wurden, als man schnell mal Auskünfte über den Wohnungseigentümer XY einholte oder einfach 
die Teilnehmerliste einer Tagung an einen Dienstleister weitergab. Natürlich muss er nicht über 
jeden Schritt Rechenschaft ablegen, aber er muss für sein Unternehmen einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen, da viele Prozesse nun datenschutzrechtlichen Vorgaben unterliegen. 
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Gemeinsam sind wir stark
Mitglied werden im BVI e. V. 

6 gute Gründe für eine 
BVI-Mitgliedschaft:

• Der BVI vertritt seine Mitglieder kompetent 

und konsequent in der Öffentlichkeit.  

• Der BVI unterstützt seine Mitglieder intensiv 

bei der Optimierung ihrer Dienstleistung.  

• Mitgliedsfirmen profitieren von praxisnahen 

Weiterbildungsmaßnahmen und dem Erfah-

rungsaustausch untereinander. 

• BVI-Mitglieder können die Vorteile der ver-

bandseigenen Internetplattform nutzen.  

• Neue Kunden lassen sich in ihrer Entschei-

dung zunehmend vom Prädikat „BVI-Mitglied” 

leiten. 

• BVI-Mitglieder beziehen regelmäßig aktuelle 

Informationen über das Verbandsmagazin 

„BVI-Magazin”.

Sie haben Interesse an einer 
Mitgliedschaft im BVI e. V.?

Dann senden Sie für weitere Informationen 
dieses Blatt als Fax an: 
+49 30 30 87 29 19 
oder kontaktieren Sie uns unter:

BVI Bundesfachverband 
der Immobilienverwalter e. V.
Schiffbauerdamm 8
10117 Berlin
Tel.: +49 30 30 87 29 17
E-Mail: service@bvi-verwalter.de
Web: www.bvi-verwalter.de

Firma

Ansprechpartner

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

 Bitte senden Sie mir unverbindlich 
Informationen zu einer Mitgliedschaft 
im BVI Bundesfachverband der Immobilien-
verwalter e. V. zu.  

 Bitte informieren Sie mich regelmäßig 
über die Veranstaltungen des BVI e. V.

Am Schiffbauerdamm in Berlin kümmert sich die 
BVI-Geschäftsstelle um die Belange der Mitglieder

„Es ist ein weiter Weg vom Hausverwalter bis zum hoch qualifizierten Immobilienmanager. Gehen Sie ihn 
mit uns zusammen. Unsere Gemeinschaft macht Sie und Ihr Unternehmen stark für die Aufgaben der Zukunft.“
Thomas Meier, Präsident BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V.

BVI-Produkte & Leistungen
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und Beiträge von folgenden Unternehmen

Die nächste Ausgabe erscheint am 15.08.12, 

Anzeigenschluss ist der 4. Juli.
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ENERGIEN OPTIMAL EINSETZEN.

www.cofely.de

WIR LASSEN 
IMMOBILIENMANAGER 
RUHIGER SCHLAFEN.
Steigende Effi zienzanforderungen stellen die Betreiber von Gebäuden 
und Industrieobjekten vor viele Herausforderungen. Wir verbinden
darum Facility Services mit technischer Gebäudeausstattung,
Gebäudemanagement und Energiemanagement zu neuer 
Effi zienz. Damit Sie nur gut von Ihren Gebäuden träumen.


