
BVI magazin
Die Zeitschrift des Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V.

04-2011    3. Jahrgang

www.bvi-magazin.de

Energie-Contracting 
Professionelle Dienstleister der Wärmeversorgung 

ermöglichen Energieeinsparungen von bis zu 30 % 
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Erweiterung des  
Modernisierungsbegriffs im WEG 

Umweltfreundliche, aber nicht zu Heizkosten- 
einsparungen führende Maßnahmen sind zu dulden 
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Wohnungsprotokolle vor Ort auf dem iPad erstel-
len, abrufen, bearbeiten, weiterleiten und mehr 
... das ist der aktuelle Trend. Verschaffen Sie sich 
einen Einblick mit der kostenfreien FileMaker 
Go Starterlösung „Wohnungsinspektionen“. 
Laden Sie diese auf Ihren Desktop herunter. Ein 
im Download enthaltenes Videotutorial zeigt 
Ihnen die vielen Funktionen und Möglichkeiten. 

Die FileMaker Go Starterlösung Wohnungsin-
spektionen basiert auf der benutzerfreundlichen, 
international prämierten Datenbank FileMaker Pro 
für Windows und Mac. Gerade für die vielfältigen 
„Außer-Haus-Aufgaben“ bei der Immobilienverwal-
tung garantiert das Zusammenspiel von FileMaker 
Go und iPad zukunftsorientierte Professionalität. 
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Neue BVI-Fachpublikation
„Mein“ oder „Unser“? Dieser Frage gehen die Autoren und 
BVi-Mitglieder ingo Dittmann und rüdiger Fritsch in der 
rund 70 seiten starken aktuellen Fachpublikation des BVi 
nach. Die Broschüre gibt 
einen Überblick über die 
häufigsten Problemfäl-
le und Zweifelsfragen 
bei Gemeinschafts- und 
sondereigentum, zeigt 
Folgen fehlgeschlagener 
Zuordnung auf und ist 
mit Hinweisen auf die 
rechtsprechung ein un-
entbehrliches Hilfsmittel 
für die tägliche Verwal-
terarbeit. 

Ab sofort zu beziehen über den BVI-Shop  
unter www.bvi-verwalter.de

Der Preis beträgt 7,00 € für Mitglieder und 
14,00 € für Nicht-Mitglieder, jeweils inkl. MwSt.
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Rohre und Hausanschlüsse sind unser
Arbeitsplatz: Mit zertifizierten Mitarbei-
tern und neuestem Equipment sind wir
die Spezialisten für Kanalinspektion,
Kanalsanierung und Dichtheitsprüfung
nach §61a LWG NRW

Seit 2005 sind wir ein gefragter Dienst-
leistungspartner der Wohnungswirt-

wir dank unserem Schwesterunterneh-
men Straßen-, Kanal- und Tiefbau
Franz Müller auch dort saubere Lösun-
gen liefern, wo bauliche Eingriffe doch
mal unvermeidlich sind.

Gern senden wir Ihnen unsere
Leistungsbroschüre: Rufen Sie an.
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Alles läuft:
Saubere Arbeit.
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Thomas Meier, 
Präsident des BVI e. V.

Editorial
EXPO REAL 2011 – 

vor Ort mit den Entscheidern

Liebe Leserinnen und Leser,

gerade in Zeiten, in denen sich der Markt stark verändert, ist es 
wichtig, Präsenz zu zeigen und persönliche Kontakte zu pflegen. 
Der BVi Bundesfachverband nutzte die Gelegenheit dazu auf der 
internationalen Gewerbeimmobilienmesse eXPO reAL, die vom  
4.-6. Oktober 2011 in München stattfand. 
Am Gemeinschaftsstand mit der Bundesvereinigung der spitzen-
verbände der immobilienwirtschaft (Bsi) präsentierte der BVi seine 
Leistungen und baute den Kontakt zu entscheidenden Marktteilneh-
mern aus. in zahlreichen Diskussionsrunden mit Gesprächspartnern 
aus der immobilienbranche und der Politik, wie dem Parlamentari-
schen staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
stadtentwicklung (BMVBs), Dr. Andreas scheuer, und der spreche-
rin für stadtentwicklung der FDP-Bundestagsfraktion, Petra Müller, 
machte sich der BVi erneut für die Aufhebung des Bankendurch-
leitungsprinzips bei der Finanzierung energetischer sanierungen in 
der WeG stark. 
Das Prinzip erschwert bis heute eine erfolgreiche Beantragung der 
dringend benötigten KfW-Fördermittel. Die zinsverbilligten Kredite 
der KfW-Förderbank können von der WeG nur in Anspruch genom-
men werden, wenn die hauseigene Bank deren Bonität bestätigt. 
Doch wie wir aus der erfahrung wissen, haben Wohnungseigen-
tümergemeinschaften oftmals schwierigkeiten, die nötigen sicher-
heiten zu stellen. Die Folge ist ein sanierungsrückstau, von dem 
mittlerweile 3,5 Millionen eigentumswohnungen in Deutschland 
betroffen sind. Wollen Bund und Länder die notwendigen sanie-
rungen zur Verbesserung der energieeffizienz und dem Abbau von 
Barrieren vorantreiben, müssen sie die speziellen Bedürfnisse der 
Wohnungseigentümergemeinschaften stärker ins Blickfeld nehmen. 
Dafür setzt sich der BVi im kontinuierlichen Dialog mit der Politik 
ein. Die diesjährige eXPO reAL bot dafür die ideale Plattform.

Thomas Meier 
Präsident des BVi  
Bundesfachverbandes  
der immobilienverwalter e. V.
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Energie-Contracting 
Verdienen statt zahlen
Strompreise ändern sich, Fördergesetze auch. 
Für Wohnungseigentümergemeinschaften könn-
te Energie künftig zur Einnahmequelle werden. 

Contracting basiert auf einer 200 Jahre alten 
idee, die sich zu einem komplexen und hoch 
aktuellen Themenfeld entwickelt hat. Für 
immobilienbesitzer, Verwalter, öffentliche 
Träger und Gewerbetreibende, die den aktu-
ellen gesetzlichen Anforderungen an energie 
sparendes und ökologisches Heizen gerecht 
werden wollen, ohne ihre finanziellen re-
serven anzugreifen, ist die professionelle  
Wärmeversorgung durch einen externen 
Dienstleister ein spannendes Thema. 
Mittlerweile machen viele Anbieter auf 
dem Markt einsparungen und service rund 
um Heizanlagen zu ihrem Geschäft. Die 
rechnung klingt verheißungsvoll: energy 
Contracting spart bis zu 30 Prozent ener-
giekosten, garantiert 15 Jahre betriebs- 
optimiertes Heizen und finanziert den invest. 
Wie beim Leasing zahlt der Kunde eine  
Monatspauschale. Der Fullservice soll  
Betreiber von 20-kW-Gasbrennwertanlagen 
im Vollkostenvergleich beispielsweise nur 
zirka 20 euro monatlich mehr kosten als im 
eigenbetrieb. Die Pauschale deckt Planung,  
invest, Optimierung und Wartung der Anla-
ge ab; mit „Anlagen“ können die zum Hei-
zen, Klimatisieren oder Wasseraufbereiten 
gemeint sein. Die Technik reicht je nach 
Objekt von solarzellen bis zur Pelletheizung. 
natürlich liegt auch beim Contracten der 
Teufel im Detail, und Verträge sind gut zu 

prüfen: ist der stromanbieter frei wählbar? 
Was nehmen Heizungsinstallateure für ein-
bau und Wartung? Wie sind Preisgleitklau-
seln aufgesetzt? Welche Leistungen sind  
exklusiv, und was kosten sie? 

Je höher das Energievolumen,  
desto lukrativer das Contracten 
Zwei Faustregeln kristallisieren sich aus 
den rund 3.000 Projekten heraus: Je größer 
und älter die immobilie, desto lukrativer das 
Contracten – weshalb sich z. B. Privatbesit-
zer auch schon einmal siedlungsweise dafür 
zusammenschließen. ist das energievolumen 
entsprechend hoch, liegen die Amortisations-
zeiten meist deutlich im einstelligen Bereich: 
so spart z. B. ein Hotel in ramsau 8.000 euro 
energiekosten pro Jahr, seit es energie 
über Blockkraftheizwerke bezieht und die 
energieausbeute über Wärmerückgewin-
nung optimiert. einsparungen, die künftig 
auch Wohnhäuser nutzen könnten: in der 
summe ist ihr Verbrauch oft ausreichend 
hoch, doch abgerechnet wird individuell. 
Übernähmen hingegen Verwalter das zent-
rale energiemanagement und der Contractor 
die Wartung der pflegeintensiven Technik, 
könnten Technikinnovation und Gesetzes-
änderungen Chancen zum Geldverdienen 
eröffnen.

Strom – das Gold des 21. Jahrhunderts 
Die Alchemisten scheiterten daran, aus ein-
fachen Mitteln Gold zu machen; beim strom 
klappt es. Durch Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK) gelingt es, Gas im Wert von einem 
euro (rund 19 kWh) in energie und Wärme 
im Werte von gut 2 euro (5,5 kWh strom, 
12,5 kWh Wärme) zu verwandeln. Zuzüglich 
Förderung und energiesteuererstattung lohnt 
es sich noch mehr. Denn seit 2009 wird die 
KWK sowohl über das KWK-Gesetz wie über 
das erneuerbare-energien-Gesetz (eeG) ge-
fördert. 
Amortisationsaussichten liegen im gewerb-
lichen und kommunalen Bereich bei schlan-
ken 3,5 bis 4 Jahren. Zur besseren einord-
nung: eine Photovoltaik-Anlage kostet etwa 
38.000 euro – das kleinste KWK-Gerät, der 
Dachs stirling, rund 30 Prozent weniger. Mit 
ersterem erzeugt man nur strom, keine Wär-
me, letzteres kann beides. Bei niedrigener-
giestandards ist das Volumen für diese Tech-
nik zu klein, doch für Mehrfamilienhäuser,  
gewerbliche und kommunale immobilien sind 
KWK-Anlagen bzw. KWK-integrierte Block-
heizkraftwerke lukrative Lösungen. Organisa-
torisch wäre es einfach, den selbsterzeugten 
strom in die seit 2009 verpflichtend detail-
lierte nebenkostenabrechung aufzunehmen. 
noch scheuen Verwalter und eigentümer- 
gemeinschaften die Ausfallrisiken durch  
unbezahlten strom. Doch die monetären  
Anreize steigen – zu-
mindest für den, der 
BHKWs künftig mit 
Biogas betreibt.

Schwerpunktthema

Contracting modernisiert die Anlagentechnik im Gebäudebestand, reduziert den Energieverbrauch,  
spart Kosten bei der Energieversorgung und unterstützt die Klimaschutzziele der Politik.
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Förderung ausreizen
Übernehmen Bakterien die energiegewin-
nung, weil sie sich auf Biomasse wie Gülle 
stürzen und dabei Methangas produzieren, 
ist von Biogas die rede. entsprechend auf-
bereitet, lassen sich Blockheizkraftwerke mit 
Methan betreiben – das schafft Unabhängig-
keit vom erdölvorkommen, ist dem Gesetz-
geber seit 2009 Förderung wert (eeG 2009, 
§ 27, Absatz 4) und garantiert bereits jetzt 
20 Jahre lang erlössummen. ein aktueller 
referentenentwurf soll die Anreize weiter 
erhöhen. 
Derzeitiger Pferdefuß: Die Biogasanbieter 
stellen momentan energie noch nicht in 
ausreichenden Mengen zur Verfügung. An-
bieter von Blockheizkraftwerksanlagen legen 
deswegen zunehmend zukunftsträchtige 
servicepakete auf, die eine effiziente Anlage, 
ausreichend und entsprechend aufbereitetes 
Biogas sowie die Ausschöpfung des noch 
in der Abstimmung befindlichen ordnungs-
politischen rahmens verheißen. Die Moral 
von der Geschicht? Gesetzesänderungen 

mischen die Karten auf dem energiemarkt 
neu. Wer nun die Chance zur investition 
in gut geförderte Heiztechnik nutzt, kann 
künftig auf der Gewinnerseite stehen. Wer 
sein Kapital nicht binden will und Wartungs-
aufwand scheut, für den kann Contracting 
attraktive Lösungen bieten. Contracting ist 
in der Wohnungswirtschaft eine umlage- 
fähige serviceleistung. in neubauten ohne-
hin, im Bestand müssen sich eigentümer mit 
qualifizierter Zweidrittelmehrheit einigen, in 
Miethäusern alle Parteien ihr einverständnis 
geben. Die Zustimmungsbereitschaft ist we-
gen der erwarteten sinkenden Verbrauchs-
mengen hoch. Dennoch ist es ratsam, ein-
sparungen, die auf investitionen in Technik 
beruhen, gut zu dokumentieren. Das wappnet 
vorm infragestellen der servicepauschale 
auch dann, wenn schlanke energieverbräu-
che längst normalität geworden sind.  

rahel Wilhardt
Freie Journalistin

Schwerpunktthema

Analyse
Projekt-

entwicklung Bau Betrieb

Bestands-
aufnahme

Umwelt-
analyse

alternative
Versorgungs-
konzepte

Konzep-
tionelles
Engineering

Wirtschaft-
lichtkeits-
analysen

Grob-
Engineering

Lizenzen und
Genehmigung

Projektwirt-
schaftlichkeit

Struktur-
vereinbarung

detailliertes
Engenieering

Beschaffung

Bau

Abwicklung
der Finan- 
zierung

Produktion
von Strom,
Wärme,  
Kälte und 
Prozessdampf

Beteiligungs-
management

kommerzielle
Abwicklung

Elemente eines Energie-Contracting-Modells

Heizkosten-
abrechnung
(auf Wunsch)
Abrechnung nach
Heizkostenverordnung
§7 (4)

VI

Betriebsführung,
Servicemanagement
und Notdienst

IV

€

Finanzierung der
Investition, Übernahme
des Risikos und Garantie 
über Vertragslaufzeit

III
€

V

Brennstoff-
lieferung

II

Einbau/Sanierung
der Heiztechnik

I

Wärmeliefer-/Energie-
Contracting-Modell

         INFOBOX

Die Vorteile 
•	 	Festpreis	umfasst	die	Material-,	 

Transport- und Arbeitskosten 

•	 Investitionskosten	der	Heizanlage	 

 übernimmt der Contractor

•	 	Contractor	bietet	umfangreiches	

Know-how im Energiebereich und 

gute Versorgungssicherheit

Die Nachteile 
•	 	jahrelange	Vertragslaufzeiten	

•	 	Contracting	lohnt	sich	erst	ab	

50 – 100 Wohneinheiten

Die Deutsche Energie-Agentur 
GmbH informiert umfassend über 
Energie-Contracting unter  
www.thema-energie.de/energie-
im-ueberblick/contracting.html
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BVI-Veranstaltungen

10 Jahre Potsdamer Verwaltertag  
Der BVI-Landesverband Berlin-Brandenburg/Mecklenburg- 
Vorpommern feiert Jubiläum

Die Deutsche Kreditbank AG, einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung, 
informiert aktuell über die Vereinheitlichung des europäischen Zahlungs-
verkehrs.

Immobilienverwalter informieren sich am BVI-Stand über die Verbandsmitgliedschaft 
und aktuelle Fachpublikationen.

Derselbe Ort, dieselbe Zeit – und doch war alles anders, denn der Potsdamer Verwaltertag jährte 
sich am 5. September 2011 zum zehnten Mal. Den Veranstaltern vom BVI-Landesverband Ber-
lin-Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern und dem BFW-Landesverband Berlin/Brandenburg 
war der Stolz über die langjährige erfolgreiche Geschichte dieser Veranstaltung anzumerken. 
Regina Straubel, BVI-Landesbeauftragte Berlin-Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern, die die 
Tagung eröffnete, sprach von dem „kompetenten juristischen und praxisnahen Wissen“, das der 
Potsdamer Verwaltertag traditionsgemäß vermittle, und lobte die aktiven Teilnehmer, die ihn zu 
„einem Beispiel regen Erfahrungsaustauschs“ gemacht hätten.

Verwaltervergütung
Hiltrud sprungala, Geschäftsführerin des 
BFW-Landesverband Berlin/Brandenburg 
e. V. forderte dazu auf, dem Preisdruck in 
der immobilienverwalterbranche zu wider-
stehen, denn Qualität habe ihren Preis. Tho-
mas Opitz von der WVG Dipl.-Kfm. siegfried 
Lehmann Wohnungswirtschaftliche Verwal-
tungs-GmbH schloss sich dieser Aussage an. 
Um das Qualitätsniveau der Verwaltungstä-
tigkeit zu halten, müsse die Verwalterver-
gütung regelmäßig angepasst werden. Die 
erkenntnis, dass dies auch dem eigentümer 
zugutekommt, sei aufgrund fehlenden Wis-
sens über die Aufgaben eines Verwalters 
noch nicht ausreichend verbreitet. Die BVi-
Fachpublikationen zur Verwaltervergütung 
und die Unterscheidung zwischen Grund- 
und sonderleistungen könnten dort Abhilfe 
leisten. 
Auf eine weitere aktuelle BVi-Fachpublika-
tion machte rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus 
solingen, aufmerksam. Die inhalte seines 
Vortrags zur Abgrenzung von sonder- und 
Gemeinschaftseigentum finden sich auch in 
einer Broschüre wieder, die über den BVi-
Onlineshop vertrieben wird. 

Instandhaltung/Instandsetzung
Dr. Oliver elzer, richter am Kammergericht 
in Berlin, sprach über instandhaltung und 
instandsetzung. Der Verwalter hat nur für 
laufende und erforderliche Maßnahmen die 
Vertretungsmacht. Laufende Maßnahmen 
sind nicht abgeschlossene bzw. wiederkeh-
rende Angelegenheiten. Zu erforderlichen 
Maßnahmen sollte sich der Verwalter per 
Beschluss ermächtigen lassen, nur dringende 
kann er auch ohne Beschluss veranlassen. 
Martin Metzger von der Alpina Hausverwal-
tung panhans & metzger OHG wies darauf 
hin, dass der Verwalter instandhaltungs- und 
instandsetzungsmaßnahmen langfristig und 
am besten mit einem software-Programm 
wie epiqr® planen sollte. Dr. Andreas Ott, 
rechtsanwalt in Berlin, erläuterte, worauf bei 
der Abnahme des Gemeinschaftseigentums 
zu achten ist. Verwaltern empfahl er, sich die 
ermächtigung zur Abnahme beschließen zu 
lassen und die technische Abnahme an sach-
verständige zu übertragen.

BVI- Vertrauensschadenversicherung
Zu einem verbandseigenen Thema sprach 
Thomas Baum von der Caninenberg & schou-

ten GmbH. Die Vertrauensschadenversiche-
rung ist für Mitglieder des BVi obligatorisch. 
sie versichert mit einer Jahreshöchstleistung 
von 10 Millionen euro gegen kriminelle 
Handlungen, auch die des Firmeninhabers. 
Yvonne Hube von der Deutschen Kreditbank 
AG berichtete über aktuelle entwicklungen 
im europäischen Bankgeschäft. Kontonum-
mer und Bankleitzahl werden durch iBAn 
und BiC ersetzt. Auch das Lastschriftver-
fahren wird zukünftig vereinheitlicht. ralf 
Prokoph von der Potsdamer niederlassung 
des Hauptsponsors ista Deutschland GmbH, 
erklärte anhand eines „Heizungs-eKGs“, wie 
sich effizient energie sparen lässt. 

Hausgeldrückstände
Welche Vorgehensweisen sich bei der Bei-
treibung von Hausgeldrückständen anbieten, 
legte Dr. Georg Jennißen, rechtsanwalt in 
Köln, dar. er empfahl, die Hausgeldkonten 
historisch zu führen und täglich zu buchen. 
Ausdrückliche Tilgungsbestimmungen soll-
ten beachtet werden. Die erfolgreiche Tagung 
schloss Dr. Olaf riecke, richter am Amtsge-
richt in Hamburg, mit einem Vortrag über 
die aktuelle WeG- und Mietrechtsprechung 
ab. Thorsten Woldenga, Vorstandsmitglied 
des BVi, bedankte sich als Moderator bei den 
Beteiligten und lud auf ein Wiedersehen im 
Jahr 2012 ein.  

Cornelia Freiheit
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BVI-Veranstaltungen

Die Stuttgarter Verwaltertage boten vom 22. 
bis 23. September im Dormero Hotel ein viel-
fältiges Tagungsprogramm mit fundierten 
Referaten zum WEG-Recht und praktischen 
Problemen der Immobilienverwaltung. Großes 
Interesse weckte bei den zahlreichen Teilneh-
mern auch die Fachausstellung, die mit neuen 
Produkten und Dienstleitungen aufwartete und 
zum Knüpfen geschäftlicher Kontakte einlud. 

Heizkosteneinsparung
Zu den Ausstellern gehörte auch der 
Hauptsponsor der baden-württembergischen 
BVi-Veranstaltung, die Bosch Thermotech-
nik GmbH JUnKers Deutschland, die mit 
ihrem rundumservice rentable Modernisie-
rungen von Heizanlagen anbietet. Utz Geß-
ner von Cofely Deutschland GmbH erläuterte 
praxisnah, wie die Wärmeverbrauchssen-
kung in der Heizzentrale am schnellsten und 
wirtschaftlichsten erfolgt.
 
Effektive E-Mail-Bearbeitung 
Von großer praktischer Bedeutung war auch 
der Vortrag des BVi-Datenschutzbeauftrag-
ten, reinhold Okon. er riet den Teilnehmern, 
e-Mails gleich beim sichten zu beantworten 
und uninteressante Mails sofort zu löschen. 
Mails, die zur Abwicklung eines Geschäfts 
dienen, müssen nach §147 AO, § 257 HGB 
sechs bis zehn Jahre aufbewahrt werden. 

Häufige Fehler bei der Jahresabrechnung
Die Top Ten der häufigsten Abrechnungs-
fehler stellte Dr. Georg Jennißen, rechtsan-
walt in Köln, vor. Dazu gehören fehlerhafte 

Verteilungsschlüssel, der unzulässige Aus-
weis des Vorjahressaldos und die falsche 
Zuführung und entnahme der rücklage. Dr. 
David Greiner, der als rechtsanwalt in Tü-
bingen tätig ist, erläuterte, wie der Verwalter 
Hausgeldrückstände professionell beitreiben 
kann. Unter dem Motto „schuster bleib bei 
deinen Leisten!“ empfahl er den Teilneh-
mern, nach dreimonatigem Zahlungsaus-
stand einen rechtsanwalt einzuschalten. 

Marketing für Verwalter
Thomas Meier, Präsident des BVi, forderte 
die Verwalter auf, dem Preiskampf und dem 
Verdrängungswettbewerb in der immobilien-
branche durch Markenbildung zu begegnen. 
Dazu sollte eine Marktanalyse durchgeführt 
und das Alleinstellungmerkmal herausgear-
beitet werden. Dass partnerschaftliches Ver-
halten zwischen Verwaltungsunternehmen 
ein Wettbewerbsvorteil sein kann, bewies 
Martin Metzger von der Alpina Hausverwal-
tung panhans & metzger oHG. es steigert 
nachweislich das Betriebsergebnis und die 
Arbeitsqualität. 
Der BVi bietet seinen Mitgliedern durch die 
neue Vertrauensschadenversicherung, die 
stefan roth von der Caninenberg & schou-
ten GmbH vorstellte, einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil. sie versichert bei einem 
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis gegen 
Vermögensschäden, auch wenn sie vom Fir-
meninhaber verursacht werden. Zu einem 
der großen Zukunftsthemen der immobilien-
verwaltung, dem demographischen Wandel, 
sprach BVi-Vorstandsmitglied Peter Patt.

Das Wohnungsangebot sollte schon jetzt 
stärker den unterschiedlichen Lebensphasen 
anpasst und energetische mit altersgerechter 
sanierung kombiniert werden. 

Neue Miet- und WEG-Rechtsprechung
Dr. Olaf riecke, richter am Amtsgericht 
Hamburg-Blankenese, stellte neue Urteile im 
Miet- und WeG-recht vor. Unter anderem die 
als Fehlurteil bewertete entscheidung des 
Bundesgerichtshofs (BGH), nach dem Heiz- 
körper dem sondereigentum zugeordnet wer-
den können. rüdiger Fritsch, rechtsanwalt in 
solingen, sprach abschließend in zwei Vorträ- 
gen zur Verkehrssicherungspflicht des Ver-
walters und zu neuen Urteilen bezüglich der 
eigentümerversammlung. nach der entschei- 
dung des BGH vom 10.06.11 (V Zr 222/10) ist es 
beispielsweise einzelnen Wohnungseigentü- 
mern nicht gestattet, eine einvernehmlich ein- 
berufene eigentümerversammlung abzuset-
zen oder deren Versammlungsort zu ändern.

ein besonderer Höhepunkt der diesjährigen 
stuttgarter Verwaltertage war der Auftritt 
des Lokalmatadors Bernd Kohlhepp alias 
„Herr Hämmerle“, der mit einem geistreichen 
Comedy-Programm in schwäbischer Mund-
art über die und mit den anwesenden Ver-
waltern lachte. Die gelöste Atmosphäre der 
stuttgarter Verwaltertage wird sicher viele 
immobilienverwalter veranlassen, im nächs-
ten Jahr in die baden-württembergische 
Landeshauptstadt zurückzukehren.   

Cornelia Freiheit

Landesverband Baden-Württemberg  
BVI-Veranstaltung in Stuttgart etabliert

JUNKERS Deutschland unterstützt die Veranstaltung des  
Landesverbandes Baden-Württemberg schon seit 2009.

Traditionsgemäß haben in Stuttgart alle Aussteller die Chance, ihre Produkte und 
Dienstleistungen im Seminarsaal vorzustellen. 
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Wir sind als mittelständisches Familienunternehmen weltweit 
Marktführer mit Maschinen zur Formgebung von Stoffen. Mit 
18 eigenen Unternehmen sind wir in allen strategisch wichtigen 
Ländern sehr nahe am Kunden.

Zum Aufbau eines neuen Vertriebsbereichs suchen
wir zum nächstmöglichenTermin eine/n  

Vertriebs- und Projektmanager Abfallmanagement-
System (m/w)
Ihr vielseitiges Aufgabengebiet:
• Vertrieb und Aufbau eines Vertriebsnetzes für ein neuartiges Abfallmanagement & Abfall- Abrechnungssystems für Mehrfamili-

enhäuser
• Technische Klärung / Erstellen von Angeboten / Auftragsbearbeitung
• Durchführung der Vertragsverhandlungen bis zum Vertragsabschluss und  systematische Auftragsverfolgung
• Unterstützung und Beratung von Ingenieurbüros / Architekten bei der Aus arbeitung von technischen Konzepten und Leis-

tungsverzeichnissen
• Koordination und Abwicklung von Projekten
• Erstellung individueller Lösungen für Neuanlagen, Wartung und Instandhaltung
• Planung und Überwachung der Vertriebsziele

Ihr überzeugendes Profi l:
• Gute Kenntnisse im WEG Recht
• Erfahrung in der Arbeit mit Hausverwaltungen
• Gute Branchenkenntnisse: Wünschenswert ist Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten für Immobilien
• Gutes technisches und kaufmännisches Verständnis
• Erfahrung bei der Ausarbeitung von komplexen Systemlösungen
• Systematischer und eigenverantwortlicher Arbeitsstil
• Gute Kenntnisse in den MS-Offi ce-Programmen

Wir bieten:
•  Eine Herausforderung mit großem Marktpotenzial
•  Selbstständiges Arbeiten durch Aufbau eines eigenen Profi t Centers
•  Die Mitgestaltung der Zukunft einer innovativ geführten Unternehmensgruppe
•  Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
•  Angenehmes Arbeitsklima sowie Mitarbeit in einem erfolgreichen Team

Bitte schicken Sie Ihre ausführlichen Bewerbungsun-
terlagen inkl. Gehaltsvorstellung (bevorzugt per E-Mail) 
an Frau Ellen Fass, EFass@veit.de.

Tel. +49 (8191) 479-192
Fax +49 (8191) 479-26192
www.veit-group.com

VEIT GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 15 
D-86899 Landsberg am Lech

  

Neue BVI-Mitglieder
Ulrike Soderer Immobilen HV Finanzie-
rung, 82275 Emmering, Gastmitglied

PeBo GmbH, 53117 Bonn, 
Ordentliches Mitglied

VGF GmbH, 42651 Solingen, 
Ordentliches Mitglied

hvt GmbH, 71229 Leonberg, 
Ordentliches Mitglied 

Goldgas SL GmbH, 61348 Bad Homburg, 
Fördermitglied Premium

Abfl ussKlar GmbH, 45886 Gelsenkirchen, 
Fördermitglied Classic

Werden Sie Mitglied: www.bvi-verwalter.de/
hp405/Mitglied-werden.htm

Ausgeschlossenes Mitglied

Dr. Walter Huth Immobilien Nachfolger 
OHG, 10711 Berlin

… zur runden 70
für Heike Herrmann, DORLE HERRMANN 
Wohnungsverwaltung GmbH & Co. KG 
in 28195 Bremen

Herzlichen	Glückwunsch

BVI-Veranstaltungen

28. BVI-Seminar LV Nord
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Nord 
im Maritim-Hotel Reichshof Hamburg.
Beginn: 28.10.2011, Ende: 29.10.2011

BVI-Seminar	LV	West
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes West 
im 
Ramada-Hotel Hürth-Köln. 
Beginn: 11.11.2011, Ende: 12.11.2011

BVI-Seminar LV Bayern
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern im 
Maritim-Hotel Nürnberg.
Beginn: 17.11.2011, Ende: 18.11.2011

Frankfurter Verwaltertage
Offene Veranstaltung der BVI-Landesverbände Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland  im Holiday Inn Frankfurt Airport-North.
Beginn: 25.11.2011, Ende: 26.11.2011

Termine 2011

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

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

Personalanzeige



BVI-Magazin 04-2011    Seite 9 

Norddeutsche Immobilienwirtschaft auf Erfolgskurs
NoIR 2011 unter BVI-Flagge

BVI-Veranstaltungen

Mit mehr als 110 Teilnehmern und 18 unter-
schiedlichen Yachten stand die Kieler Förde 
zwischen dem Kieler Yacht-Club e. V. (KYC) 
in strande und der Baltic Bay Marina in  
Laboe am 1. september 2011 einen Tag lang 
ganz im Zeichen der norddeutschen immo-
bilienwirtschaft. Die teilnehmenden Unter-
nehmer, Manager, Architekten, stadtpla-
ner und Juristen waren auf einladung der  
initiatoren und Veranstalter zum Branchen-
treff unter segeln nach Kiel gekommen. Die 
kleine, aber feine regatta hatten vor einem 
Jahr Aareon, ein Beratungs- und system-
haus für die immobilienwirtschaft, der BFW 
Landesverband nord e. V. und die Aareal 
Bank AG gemeinsam aus der Taufe gehoben.  
Dr. Guido Marx von der GeBe immobilien-
management GmbH bestätigt: „Branchen-
regatten bieten mit herausforderndem sport 
und guten Kontaktmöglichkeiten einen enor-
men Mehrwert. Alle kämpfen um ein ergebnis 
auf den vorderen Plätzen, nutzen die regatta 
aber auch zum erfahrungsaustausch und zum 
Knüpfen neuer Geschäftskontakte.“  

Cornelia Freiheit

Die Norddeutsche Immobilienregatta – kurz NoIR – fand auch 2011 wieder unter erfolgreicher 
BVI-Beteiligung statt. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr trafen sich führende deutsche 
Immobilienkapitäne, darunter der GEBE-Geschäftsführer Dr. Guido Marx, zur Branchenregatta 
im Olympiarevier vor Kiel. Unter BVI-Flagge segelte die PLAYMOBIL der GEBE Immobilienma-
nagement GmbH auf einen beachtlichen 7. Platz. 

Herbstzeit – Seminarzeit beim BVI 
Ab Ende Oktober begrüßt der BVI seine Mit-
glieder und Interessenten zu den Herbstsemi-
naren seiner Landesverbände. Die speziell 
auf die Bedürfnisse von Immobilienverwal-
tern zugeschnittenen Weiterbildungsveran-
staltungen finden an bewährten Seminar- 
orten wie Nürnberg und Frankfurt aber auch 
in Hamburg und Hürth/Köln statt. 

Den Auftakt der seminarreihe bilden das  
28. seminar des Landesverbandes nord 
am 28. und 29.10.2011 im Maritim Hotel 
reichshof in Hamburg und die Herbstta-
gung des Landesverbandes West am 11. und 
12.11.2011 im rAMADA Hotel Hürth-Köln. 
Der Landesverband Bayern tagt vom 17. 
bis 18.11.2011 traditionsgemäß im Maritim 
Hotel nürnberg. Den Abschluss der Herbst-
seminare bilden die Frankfurter Verwalter-
tage am 25. und 26.11.2011 im Holiday inn 
Frankfurt Airport-north. Auf die Teilnehmer, 

Mitglieder und nichtmitglieder des Ver-
bandes warten wieder spannende Themen,  
aktuelle Problemlösungen und vielseitige 
rahmenprogramme. schwerpunkte sind  
neben der aktuellen WeG- und Mietrecht-
sprechung die Themen Umwelttechnik, in-
standhaltung/instandsetzung und die prak-
tischen Auswirkungen der am 1. november 
2011 in Kraft tretenden Trinkwassernovelle. 

interessenten können sich schon jetzt für 
die meisten Veranstaltungen über die BVi-
Homepage www.bvi-verwalter.de anmelden. 
Der Verband und die BVi-Landesbeauftrag-
ten freuen sich auf einen ereignisreichen  
november. 

Cornelia Freiheit

Das BVI-Mitglied GEBE Immobilienmanagement nahm bereits zum zweiten Mal unter BVI-Flagge an der NoIR teil.

BVI-Veranstaltungen & BVI-Verwalter
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Jörg schlüter, Geschäftsführer der immobi-
lienverwaltung schlüter GmbH in Bochum 
und Mitglied im BVi, wurde am 14.07.2011 
von der industrie- und Handelskammer im 
mittleren ruhrgebiet zu Bochum als sach-
verständiger für Wohnungseigentumsver-
waltung vereidigt. Die Vereidigung nahm 
der Präsident der iHK Bochum, Jürgen Fiege, 
im rahmen der iHK-Vollversammlung vor. 
Damit ist Jörg schlüter bundesweit einer 
der wenigen öffentlich bestellten und verei-
digten sachverständigen für das sachgebiet 
„Wohnungseigentumsverwaltung“. Voraus-
setzung für die Bestellung war der nachweis 
außergewöhnlicher sachkunde und das Be-
stehen einer Prüfung vor dem Fachgremium 
der iHK.

Die Qualifikation
schlüter hat seine Ausbildung zum Kauf-
mann der Grundstücks- und Wohnungswirt- 
schaft 1998 beendet und ist seitdem in der 
immobilienverwaltung tätig. 2007 übernahm 
er zusammen mit seiner Frau in zweiter Ge- 

neration ein familiengeführtes Unternehmen. 
seit dem 14.08.2004 ist schlüter Mitglied des 
Bundesverbandes Deutscher sachverständi-
ger und Fachgutachter e. V. in dieser Funk-
tion hat er zahlreiche Gutachten im Auftrag 
von Gerichten oder Privatpersonen erstellt. er 
ist zudem Mitglied im Prüfungsausschuss für 
immobilienkaufleute der iHK Bochum und 
Autor diverser Berichte in Fachzeitschriften. 
im Dezember dieses Jahres wird sein zweites 
Buch zur Wohnungseigentumsverwaltung 
veröffentlicht.

Die Erfahrung
neben der regulären Verwaltung von Woh-
nungseigentümergemeinschaften hat sich 
schlüter schon seit vielen Jahren intensiv 
um Problemfälle der WeG-Verwaltung ge-
kümmert. Diesen schwerpunkt hat er nun 
zusammen mit der sachverständigentätigkeit 
in das ifw – institut für Wohneigentum ver-
legt. er kümmert sich speziell um Gemein- 
schaften, in denen er als notverwalter durch 
das Gericht bestellt wird, oder deren wirt-

schaftliche Lage so desolat ist, dass eine wirt-
schaftliche sanierung notwendig ist. Zudem 
veranstaltet schlüter seminare und Vorträge 
für eigentümer, um bei ihnen Verständnis für 
die Wohnungseigentumsverwaltung zu we- 
cken. einer der schwerpunkte seiner seminare 
wird ab 2012 das Thema „Hilfe, ich erwerbe 
eine Wohnung – Tipps & Tricks für ersterwer-
ber“ sein. Hier soll zukünftigen eigentümern 
leicht verständlich vermittelt werden, was nach 
 dem erwerb einer Wohnung auf sie zukommt.

Das Interesse am Fach
Besonders gern stellt sich schlüter der  
Herausforderung, den rechtlichen Hinter-
grund von Fällen bis ins Detail zu ergrün-
den und mit viel Fingerspitzengefühl nach  
sachorientierten Lösungen zu suchen. Diese 
Fähigkeit wird insbesondere bei der erstel-
lung von Gerichtsgutachten benötigt, in 
denen es überwiegend um Beschlussanfech-
tungen in Bezug auf Jahresabrechnungen 
geht. Gerade Gemeinschaften, die sich aus 
finanziellen Gründen oder wegen Proble-
men mit dem Verwalter in einer schwierigen  
situation befinden, sind in solchen Fällen 
dankbar für fachkundige und kompetente 
Hilfe.  

Cornelia Freiheit

IHK Bochum vereidigt BVI-Verwalter
Jörg Schlüter ist Sachverständiger für  
Wohnungseigentumsverwaltung 

Leider kommt es immer wieder vor, dass Unstimmigkeiten zwischen Eigentümern und Haus-
verwaltern zu Streitigkeiten führen. Nicht selten enden diese vor Gericht. Dann ist es erfor-
derlich, dass ein unabhängiger und unparteiischer Gutachter die Sachlage untersucht und 
durch die Erstellung eines Gutachtens zur Aufklärung beiträgt. Ein Verwalter aus den Reihen 
des BVI wurde zu einem dieser Sachverständigen ernannt.

Jörg Schlüter bei seiner Vereidigung durch den 
Präsidenten der IHK Bochum, Jürgen Fiege.

BVI-Verwalter
©
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Politik & Aktuelles

Peter Patt kommentiert: 
Was leistet eigentlich die 
verbandseigene Verwaltersoftware?
Manche haben sie schon fertig, andere 
macht der Zeitdruck fertig: Die Hausgeld- 
und Nebenkostenabrechnungen müssen bis 
Jahresende fertig sein. Was tun, wenn die 
Buchhaltung wegen Krankheit lahm liegt? 
Wenn bei Objektübernahmen Abrechnun-
gen aufzuholen sind? Wenn der Mutter-
schutz in Anspruch genommen wird?

Peter Patt setzt sich als Vorstands- 
vorsitzender der Software eG für eine 

verbandseigene Software ein.

solchen engpässen müssen wir begegnen, 
hat sich der BVi-Vorstand gedacht. Daher 
wurde vor einigen Jahren die BFW software 
eG als Genossenschaft ins Leben gerufen. 
Der genossenschaftliche Geist beruht auf 
dem großen, immer wieder spürbaren Ver-
trauen, welches sich die Verbandsmitglieder 
entgegenbringen. Wenn wir unter uns Ver-
waltern sind, wird offen geredet, auch über 
betriebliche Probleme. Dieses Vertrauen und 
auch die Verlässlichkeit im Verband bilden 
den nährboden für die softwaregenossen-
schaft. Miteinander – Füreinander, Für- 
einander – Miteinander. so können wir  
engpässe überwinden und neues entwickeln. 

Verwaltersoftware von Kollegen für 
Kollegen
Dieser Gedanke hat unser Fördermitglied 
HausPerfekt überzeugt. Als lizenzierter Part- 
ner kann die Genossenschaft die Basis-
software mit rabatt anbieten. Dies macht 
einen nicht unerheblichen Kostenvorteil 
bei der Umstellung von software aus. Aber  
daraus wird noch keine „eigene“ software 
für Verwalter. Hierzu arbeiten demnächst 
Verwalterkollegen daran, Betriebsabläufe 
einer WeG- und Miethausverwaltung  

musterhaft zu erfassen. Mit solchen anwen-
dungsbezogenen Prozessabläufen aus dem 
Verwalterleben wird das offene system 
von HausPerfekt ausgefüllt. Zugleich wird 
ein standard softwareseitig abgebildet, auf 
dem auch junge Mitarbeiter aufsetzen und 
sich einarbeiten können. Aus HausPerfekt 
wird so „unsere“ software Perfektrun – von  
Kollegen für Kollegen weiterentwickelt.
Was hat das jetzt mit den nebenkostenab-
rechnungen zu tun? nun, je mehr Betriebe 
mitmachen, desto leichter wird es, engpässe 
zum Beispiel in der Buchhaltung eines Ver-
waltungsunternehmens durch die Genos-
senschaft auszugleichen. Das kann entwe-
der als Krankheits- und Urlaubsvertretung 
geschehen oder dauerhaft als erfüllung der 
Leistungspflicht durch die Genossenschaft. 
Dabei erfolgt die Leistungserbringung (lau-
fende Buchhaltung, Abrechnungen, Vorbe-
reitung des Zahlungsverkehrs usw.) entwe-
der in einem geschützten Bereich auf dem 
Betriebsrechner des Verwalters oder zentral 
im rechenzentrum der Genossenschaft.
Toll, oder? Wir finden, das ist eine fort-
schrittliche Leistung unseres Fachverbandes, 
weckt unternehmerisches interesse – und 
beruhigt die sorge vor Personalausfällen. in 

den nächsten Monaten starten wir mit dem 
neuen system, wenn sie es wollen.

Der Beitritt in die Software eG lohnt sich
Und wer noch kein Mitglied in der Genos-
senschaft ist, der sollte es bald werden. Die 
Anteile dienen als eintrittskarte in diese 
Leistungsversicherung, also wie ein schutz-
brief – bleiben aber als Kapital erhalten. Und 
wer seine software umstellen möchte auf das 
neue Genesis-system von HausPerfekt, den 
begleitet die Genossenschaft von der Kon-
zeption über die installation und schulung 
bis zum start auf dem neuen system. Auf 
Wunsch übernehmen wir auch die Daten-
umstellung in das neue system, damit ihr 
Betrieb nach einem Wochenende problemlos 
weiter laufen kann. Gezahlt werden braucht 
dann erst bei Funktionieren, denn die Ge-
nossenschaft übernimmt auch die Finanzie-
rung der softwareumstellung.
ist das ein Ansatz? ich freue mich auf ihre 
Anregungen.  

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de
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Management & Führung

Und wir in unserer Rolle?
Als Versammlungsprofis haben wir gelernt, 
unsere emotionen unter Kontrolle zu halten, 
manchmal sogar mehr als uns eigentlich gut 
tut. Also bleiben wir scheinbar ruhig und ge-
lassen. in unserem inneren jedoch tobt es: 
Was will der von mir? Warum ich? Wie jetzt 
bloß reagieren?
Zur Beantwortung dieser letzten Frage 
möchte ich ihnen einige Denkanstöße geben: 
Hat der eigentümer mit seiner Behauptung 
recht? Wenn ja, dann ist es sicherlich un-
strittig, dass eine entgegnung, sachlich und 
in aller ruhe vorgetragen, zur Klärung ange-
bracht wäre. interessanter scheint mir jedoch 
der andere Fall: Die Behauptung ist vollkom-
men aus der Luft gegriffen, und nichts dar-
an ist richtig. es scheint vielmehr darum zu 
gehen, sie aus dem Konzept zu bringen oder 
einfach insgesamt den Ablauf zu stören oder 
sich auf Kosten der anderen zu produzieren 
oder, oder, oder …

Fragen führen zur Lösung!
Dann stellen sie sich in einem solchen Au-
genblick bitte noch folgende Frage: sind die 
anderen Anwesenden augenscheinlich auch 
seiner Auffassung?
Landen sie wieder bei einem „Ja”, dann kann 
es bei dem oben genannten Vorschlag blei-
ben. sollten sie jedoch auch bei dieser Frage 
wieder bei einem „nein” landen, dann habe 
ich einen – zunächst sicherlich vollkommen 
ungewöhnlichen – Tipp für sie: Tun sie ein-
fach nichts!
sicherlich fragen sie sich, was damit be-
zweckt werden soll. nun: eine Behauptung 
entspricht ihres erachtens nicht der Wahr-
heit, und sie sind der Auffassung, dass alle 
anderen das auch wissen. Warum also noch 
energie auf etwas verwenden, dass offen-
sichtlich nur dem Vergnügen ihres „Angrei-
fers” nützt?

Versammlung ohne Streit!
erfüllen sie eben nicht die erwartung des an-
deren und eröffnen das von ihm gewünschte 
„Tennis-spiel” des verbalen schlagabtau-
sches. Kommentieren sie das Gesagte viel-
leicht lediglich mit einem nüchternen „Aha!” 
oder einem trockenen „Gut, danke schön!” 
und gehen ungerührt zum nächsten Punkt 
über. sie werden merken, die übrigen eigen-
tümer/innen werden es ihnen danken, wenn 
sie den Versammlungsabend zügig und ohne 
nervende streitigkeiten hinter sich bringen 
können.
so ungewöhnlich mein Vorschlag ihnen zu-
nächst auch erscheinen mag, probieren sie 
es bei nächster Gelegenheit einfach mal aus. 
sie werden hoffentlich merken: Aufmerk-
samkeit führt zu Verstärkung – Ausblendung 
verschafft Befreiung! Und wenn es mal wie-
der ganz schlimm kommt: Betrachten sie 
eine Provokation als reines „Angebot”, das 
man ihnen unterbreitet. nur sie entschei-
den, ob sie dieses Angebot annehmen oder 
vielleicht doch lieber mit einem wissenden 
Lächeln ablehnen wollen! schon Heinrich 
Böll wusste: „schweigen ist ein Argument, 
das kaum zu widerlegen ist.“      

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Willkürliche Angebote 
darf man auch ablehnen!
Oder:	Wie	reagiere	ich	bei	offensichtlich	haltlosen	Vorwürfen	 
in der Eigentümerversammlung?

Thorsten Woldenga, Business-Coach und  
Vorstandsmitglied des BVI gibt Ihnen Tipps für eine 

reibungslose Eigentümerversammlung.

Einer der unzähligen Versammlungsabende, irgendwo in Deutschland. Bis gerade verlief alles 
noch exakt so, wie wir es uns in der Vorbereitung der Eigentümerversammlung ausgemalt 
hatten, und plötzlich ist es mucksmäuschenstill und alle Anwesenden starren uns gebannt 
an … Was ist passiert? Sie können sicher sein, dass der vorgenannten Situation eine kräftige 
Verbalattacke eines Eigentümers vorausgegangen ist. Denn genau dann erhalten Sie einen 
dieser seltenen Momente der vollkommenen Stille in einer Eigentümerversammlung.



BVI-Magazin 04-2011    Seite 13 

In Einzelberatungen und Unternehmensschu-
lungen werden oftmals Fragen dazu gestellt, wie 
man sich auf schwierige Versammlungen vor-
bereitet, wie man sich motiviert, wie man mit 
Stress umgeht, welchen Anteil jeder Einzelne an 
der Stimmung im Unternehmen hat und wie er 
sich gewinnbringend einsetzen kann. Diese oder 
ähnliche Themen möchte ich aufgreifen und 
an aktuellen Beispielen erörtern. Der Titel mei- 
ner Kolumne lautet „Wege zum Erfolg“. Allein 
der Versuch, Erfolg zu definieren, bietet man-
nigfaltige Aspekte und Diskussionsansätze. 

Fragwürdige Trennung zwischen Arbeit 
und Freizeit
Wir Deutschen haben ein eher fragwürdi-
ges Verhältnis zum Thema Beruf und Ar-
beit. so teilen wir fast automatisch unser 
Leben in Arbeit und Freizeit ein, Pflicht 
und spaß, energieräuber (Arbeit ermüdet 
und ermattet) und energiebringer (in der 
Freizeit tanken wir auf). Außerdem kann 
man hierzulande in einem Anstellungsver-
hältnis nur bis zu einem begrenzten Al-
ter arbeiten. Wer länger arbeiten möchte, 
muss dies als selbständiger tun, denn ab 
spätestens 67 Jahren hat man nichts mehr 
in der Arbeitswelt verloren. Dem gegen-
über steht aber die Tatsache, dass wir min-
destens die Hälfte unserer Wachstunden 

mit unserer Arbeit verbringen. Wäre es 
nicht schön und gesünder, wenn wir die-
sen Bereich unseres Lebens positiv bewer-
ten könnten? Wäre es nicht angenehm, 
wenn wir fühlen könnten, dass uns unse-
re Arbeit spaß macht, uns anregt, unsere 
Talente abruft, uns ein gutes Gefühl ver-
mittelt, weil wir ihr nachgehen dürfen und 
weil wir in ihr einen sinn sehen und uns 
voll und ganz einbringen möchten?

Bejahende Arbeitseinstellung als 
Erfolgsfaktor
Wer seine beruflichen Aufgaben als Heraus-
forderung und sinnvolle Aufgabe bewertet, 
kann diese eher in Dankbarkeit bewältigen 
und muss sie nicht erleiden. Hier werden die 
Folgen des gefühlten Unterschieds zwischen 
„ich will arbeiten“ zum „ich muss arbeiten“ 
deutlich. innere Zufriedenheit ist überwie-
gend davon abhängig, wie wir etwas tun und 
viel weniger davon, was wir tun. Diese beja-
hende einstellung geht weit über das positive 
Denken hinaus! sie wirkt auf den Gefühls-
bereich und kann somit von jedem einzel-
nen nicht nur gedacht, sondern empfunden 
werden. sind wir begeistert von den Aufga-
ben, die wir tagtäglich bewältigen, strahlen 
wir genau diese Freude am Tun auch aus. 
Wir werden nicht nur weniger krank sein und 

effektiver arbeiten, sondern auch Kunden und 
Aufgaben anziehen, die uns genau dieses posi- 
tive Gefühl vermitteln und bestätigen. Folglich 
ist die bejahende einstellung zu dem eigenen 
Beruf ein erster schritt in richtung erfolg!
Die Fragen: „Verwalter sein – Fluch oder 
segen?“ oder „Bin ich eigentlich gerne Ver-
walter?“ werfen viele Gedanken auf, die 
hier angerissen wurden, und die ich in den 
nächsten Ausgaben punktuell aufgreifen und 
erörtern möchte. Dabei werden die mensch-
lichen Aspekte, die sich hinter der Funktion 
Verwalter verbergen, im Vordergrund stehen, 
denn schließlich sind Verwalter Menschen 
mit mannigfaltigen, interessanten Aufga-
bengebieten, mit speziellen Anforderungen 
und mit vielen Verantwortungsbereichen, 
über die zu sprechen sich lohnt.

schreiben sie mir und lassen sie mich wis-
sen, welche individuellen Themen oder Fra-
gen ihr Beruf für sie mit sich bringt, warum 
sie überhaupt Verwalter sind und warum sie 
das, was sie tun, gerne tun! Oder ergänzen 
sie die vorangestellten Gedanken um eigene 
Gründe, die es für sie lohnend machen, Ver-
walter zu sein. ich danke ihnen!  

Martina Vetter
vetter.martina@web.de

Wege zum Erfolg
Verwalter-Sein – Fluch oder Segen?

Martina Vetter, Coach 
und Psychotherapeutin 

aus Düsseldorf, plädiert 
für eine ausgewogene 

Work-Life-Balance.

Management & Führung
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Eklatante Fehlurteile
Vorsicht vor den Amtsgerichten

Amtsgericht Hannover
ein Wohnungseigentümer setzt seine im 
gemeinschaftlichen eigentum stehende 
Wohnungseingangstür instand. er verlangt 
von den anderen Wohnungseigentümern 
die erstattung der Kosten in Höhe von ca. 
3.000 euro. Der Wohnungseigentümer stellt 
einen entsprechenden Antrag in der Ver-
sammlung. Der findet aber keine Mehrheit. 
Der Wohnungseigentümer geht nun nicht 
gegen diesen Beschluss vor, sondern klagt 
vor dem Wohnungseigentumsgericht in 
Hannover auf erstattung. Ob diese Klage 
erfolg hat, müsste sich daran bemessen, ob 
der Kläger befugt war, das gemeinschaftliche 
eigentum instandzusetzen, ohne die anderen 
Wohnungseigentümer zu beteiligen. An-
ders entscheidet die zuständige Amtsrich-
terin (AG Hannover, Urteil vom 10.12.2010 
– 480 C 11289/10). sie meint, den Fall gar 
nicht erst prüfen zu müssen. Die Wohnungs- 
eigentümer hätten den Anspruch des Klägers 
durch bestandskräftigen Beschluss bereits 
verneint. Diese Ansicht ist natürlich eine 
schrulle. eine Anspruchsvernichtung durch 
Beschluss geht ebenso wie eine Anspruchs-
begründung durch Beschluss ins Leere. Den-
noch resigniert der Kläger und lässt seinen 
Anspruch ohne Grund fahren! 

Amtsgericht Stuttgart
Wohnungseigentümer beschließen, dass be-
stimmte Kosten bei reparaturmaßnahmen 
nur von dem Wohnungseigentümer zu tragen 
sind, der diese „veranlasst hat“. Anstoß für 
diese regelung ist, dass ein Wohnungseigen-
tümer die vorhandenen, im gemeinschaftli-
chen eigentum stehenden Terrassenplatten 
gegen größere ausgetauscht hatte. Gegen 
diesen Beschluss geht ein Wohnungseigentü-
mer vor. Das AG stuttgart (AG stuttgart, Ur-
teil vom 22.03.2011 – 62 C 6646/10) ordnet 
den Fall als einen ein, bei dem es um die  
Frage der Zulässigkeit einer baulichen Ver-
änderung geht. indes: Das ist falsch. Denn der 
Amtsrichter verwechselt Voraussetzungen 
und rechtsfolgen baulicher Veränderungen. 
im rahmen der Anfechtungsklage ist nur zu 
prüfen, ob es für den Kostenbeschluss eine 
Beschlusskompetenz gab und ob der Be-
schluss unter formellen und/oder materiellen 
Mängeln litt. 

Amtsgericht Erfurt
Zum Abschluss ein Fall aus erfurt. ein Woh-
nungseigentümer klebt auf die innenseite 
seiner Fenster Protestplakate. Daraufhin be-
schließen seine Miteigentümer, diese öffent-
liche Meinungsäußerung zu verbieten – es 
sei denn, der Plakatierer holt eine Geneh-
migung ein. Der Plakatierer holt aber keine 

Genehmigung ein. er klagt stattdessen gegen 
den Beschluss. Das Amtsgericht (AG erfurt, 
Urteil vom 12.01.2011 – 5 C (WeG) 69/09) 
verkennt dann sowohl die Prozesslage als 
auch Prüfauftrag. es prüft nämlich nicht den 
Beschluss, sondern fragt sich, ob der Plaka-
tierer seine Miteigentümer und den Bauträger 
beschimpfen darf und wann damit schluss 
sein muss. Man darf gespannt sein, was das 
LG Gera (1 s 31/11) entscheidet, und ob we-
nigstens dieses den Fall richtig einordnet.

Resümee
Alle drei Fälle zeigen: Haben sie in erster 
instanz keinen erfolg, sollten Wohnungsei-
gentümer und Verwalter die Flinte nicht  
immer gleich ins Korn werfen. ein rechtstreit 
muss zwar wirtschaftlich bleiben – manch-
mal lohnt es sich aber, in der Berufung sein 
recht zu suchen. Denn: Über die Hälfte aller 
rechtsmittel haben erfolg. Dass auch die 
24 WeG-Konzentrationslandgerichte noch 
„üben“ – und zum Teil ebenso originell wie 
falsch urteilen – ist verschmerzbar. Man tut 
gut daran, gemeinsam mit einem versierten 
rechtsanwalt zu schauen, was zu tun ist, 
wenn das Amtsgericht WeG-recht spricht! 

Dr. Oliver elzer
www.oliverelzer.de

Die Klage eines Wohnungseigentümers, aber auch die Klage eines Verwalters gegen die Woh-
nungseigentümer ist vor dem Wohnungseigentumsgericht zu führen. Eingangsinstanz ist das 
Amtsgericht. Dieses kann sich als kompetent und dem Fall gewachsen zeigen. Hierauf ist vor 
allem in Großstädten zu hoffen – was daran liegt, dass den Richtern eine Vielzahl von Fällen 
vorliegt, an denen sie „üben“ können. Anders ist es vielfach bei den kleineren Amtsgerichten. 
Bei diesen zeigt sich immer wieder, dass die Amtsrichter zwar hoch qualifiziert sind, sich 
mit den wohnungseigentumsrechtlichen Besonderheiten aber dennoch nicht auskennen. Zur 
Illustration drei Beispiele aus den letzten Monaten.

Wirtschaft & Recht

Ist Irren amtsgerichtlich? Dr. Oliver Elter, Richter am 
Kammergericht Berlin, kennt so einige Fehlurteile.
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Sachverhalt
Die Parteien sind die Mitglieder einer aus 
acht einheiten bestehenden Wohnungseigen-
tümergemeinschaft. in dem am 4. Juli 2007 
gefassten Beschluss heißt es: „Durch die Auf- 
hebung des am 22.03.1999 gefassten Be-
schlusses können die schornsteine wieder zur 
nutzung geöffnet werden. Die Kosten, die im 
Zusammenhang mit der nutzung entstehen, 
dazu zählen auch die Kosten, die durch die 
Auflagen des schornsteinfegers entstehen, 
wie Laufroste, Leiter, Gebühren etc., trägt der 
eigentümer, der den schornstein nutzt.“ Die 
Anfechtung war nicht erfolgreich.

Begründung
a)  Bei der gestatteten Wiederherstellung
der schornsteine handelt es sich um eine 
bauliche Veränderung, die von den Woh-
nungseigentümern als Modernisierungsmaß-
nahme entsprechend § 559 Abs. 1 BGB mit 
der hier erreichten qualifizierten Mehrheit 
nach § 22 Abs. 2 satz 1 WeG beschlossen 
werden konnte. es ist vorliegend von einer 
nachhaltigen Gebrauchswerterhöhung im 
sinne des § 559 BGB auszugehen. Die an-
geordnete entsprechende Heranziehung der 
mietrechtlichen regelung des § 559 Abs. 1 
BGB gibt zu einer großzügigeren Handha-
bung des Modernisierungsbegriffes Anlass 
(Timme/elzer, WeG, § 2 rn. 196; a. A. wohl 
Hogenschurz in Jennißen, WeG, 2. Aufl., 
§ 22 rn. 66). Denn zum einen kommen den 

Wohnungseigentümern auch solche Verbes-
serungen zugute, von denen im Mietrecht 
nur der Vermieter, nicht aber auch der Mie-
ter profitiert. Zum anderen ist zu berück-
sichtigen, dass das mit der erweiterung 
der Beschlusskompetenz nach § 22 Abs. 2 
WeG verfolgte gesetzgeberische Anliegen 
darin besteht, den Wohnungseigentümern –  
unabhängig von dem Bestehen eines repa-
raturbedarfs – die Befugnis einzuräumen, 
mit qualifizierter Mehrheit einer Verkehrs-
wertminderung durch Anpassung der Woh-
nungsanlage an die „erfordernisse der Zeit“ 
entgegenzuwirken. Deshalb genügt es, dass 
die Maßnahme aus der sicht eines verstän-
digen Wohnungseigentümers eine sinnvol-
le neuerung darstellt, die voraussichtlich 
geeignet ist, den Gebrauchswert der sache 
nachhaltig zu erhöhen.

b)  Durch die beschlossene Maßnahme wird
die eigenart der Wohnanlage nicht geän-
dert; von einer sog. Luxussanierung kann 
keine rede sein. Der angefochtene Be-
schluss führt auch nicht zu einer unbilli-
gen Beeinträchtigung der Kläger gegenüber 
anderen Wohnungseigentümern. soweit 
den Klägern aufgegeben wird, den schorn-
stein wiederherzustellen, ist der Beschluss 
nichtig. Der senat hat bereits entschieden, 
dass den Wohnungseigentümern die Kom-
petenz fehlt, Leistungspflichten außerhalb 
des Bereichs der gemeinschaftlichen Kosten 

und Lasten durch Mehrheitsbeschluss zu be-
gründen, und dass dies insbesondere auch 
dann gilt, wenn es – wie hier – um die 
rückgängigmachung einer baulichen Ver- 
änderung geht (vgl. Urteil vom 15. Januar 
2010 – V Zr 72/09, ZMr 2010, 378). insoweit 
können die Wohnungseigentümer lediglich 
darüber befinden, ob ein ihrer Meinung nach 
bestehender Anspruch – hier aus § 15 Abs. 3 
WeG, § 1004 BGB – auf die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft zur Ausübung übertra-
gen werden soll und in welchem Umfang er 
gerichtlich geltend gemacht werden soll (se-
nat, Urteil vom 18. Juni 2010 – V Zr 193/09, 
ZMr 2010, 777). Daher kann der Beschluss 
nur mit diesem eingeschränkten regelungs-
gehalt nach § 140 BGB aufrecht erhalten 
werden. nicht aufrechterhalten werden kann 
auch die (Annex-)regelung, wonach die 
Kosten der Wiederherstellung des schorn-
steins von den Klägern zu tragen sind.  
Davon abgesehen lässt § 16 Abs. 4 WeG nur 
eine am Gebrauch oder der Möglichkeit des 
Gebrauchs orientierte Kostenverteilung zu. 
Vorliegend geht es jedoch um den für die 
Beseitigung der geltend gemachten eigen-
tumsstörung erforderlichen Kostenaufwand, 
der nach dem Verursacherprinzip vom störer 
zu tragen ist (§ 1004 BGB). 

Dr. Olaf riecke
www.riecke-hamburg.de

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

WEG- und Mietrecht
Der	Modernisierungsbegriff	im	WEG

Der BGH entschied mit Urteil vom 18.02.2011, 
V	ZR	82/10	zum	Modernisierungsbegriff	im	
WEG: Die von § 22 Abs. 2 Satz 1 WEG ange-
ordnete entsprechende Heranziehung der 
mietrechtlichen Regelung des § 559 Abs. 1 
BGB gibt Raum für eine großzügigere Hand-
habung	des	Modernisierungsbegriffes.

Wirtschaft & Recht
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Baumängel am  
Gemeinschaftseigentum
Verjährung von Gewährleistungsansprüchen 

im Folgenden soll die erste Frage beantwor-
tet werden. Die weiteren Fragen werden in 
nachfolgenden Ausgaben behandelt. 
Der Ablauf von Gewährleistungsfristen we-
gen Mängeln am Gemeinschaftseigentum 
beginnt mit der Abnahme der vom Bauträ-
ger erbrachten Leistungen. Die Abnahme ist 
die mit der körperlichen Hinnahme des Wer-
kes verbundene Billigung des Werkes als der 
Hauptsache nach vertragsgemäßer Leistung 
(BGH, Urt. v. 24.11.1969, nJW 1970, 421). 
Zur Abnahme gehören also die Übernah-
me des Werks und dessen Billigung als im 
Wesentlichen vertragsgerecht (Kniffka, ibr-
online-Kommentar 2010, § 640 BGB, rn. 3). 

a)  Die Abnahme kann auf verschiedenen
Wegen erfolgen. neben der förmlichen 
Abnahme gibt es die „konkludente Ab-
nahme“. eine solche kann nur dann an-
genommen werden, wenn das Verhalten 
des erwerbers den begründeten schluss 

zulässt, er billige das Werk als vertragsge-
mäß (BGH, Urt. v. 22.12.2000, BGHZ 146, 
250). Hier kommt neben der ingebrauch- 
nahme auch die vorbehaltlose Zahlung des 
Bauträgerlohns – insbesondere der Fertig-
stellungsrate – in Betracht. 

b)  Bei der Veräußerung von Wohnungs-
und Teileigentum können die Abnahme 
von „sondereigentum“ und diese von „Ge-
meinschaftseigentum“ getrennt erfolgen 
(BGH, Urt. v. 30.06.1983, Baur 1983, 573). 
so beginnt die Verjährung von Gewähr-
leistungsansprüchen des erwerbers gegen 
den Bauträger wegen Mängeln am Gemein-
schaftseigentum mit der Abnahme dessel-
ben durch den erwerber; auf die Abnahme 
der am sondereigentum erbrachten Bau-
leistungen kommt es nicht an (BGH, Urt. v. 
15.04.2004, nJW-rr 2004, 949, 951). 
in diesem Zusammenhang hat der Bundesge-
richtshof (BGH, Urt. v. 15.04.2004, nJW-rr 

2004, 949, 951) entschieden, dass die Über-
gabe der Wohnungen dann keine schlüssige 
Abnahme der am Gemeinschaftseigentum 
erbrachten Bauleistungen bedeutet, wenn 
das Gemeinschaftseigentum zum Zeitpunkt 
der Übergabe der Wohnung noch nicht fertig 
gestellt ist.

c)  es stellt sich die Frage, ob die Frist für 
Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln 
am Gemeinschaftseigentum erst ab dem 
Zeitpunkt zu berechnen ist, in dem der letz-
te erwerber die vom Bauträger am Gemein-
schaftseigentum erbrachten Bauleistungen 
abnimmt, oder ob auf einen früheren Zeit-
punkt – insbesondere die Abnahme durch 
den ersten erwerber – abzustellen ist. 
nach der rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGH, Urt. v. 21.02.1985, nJW 
1985, 1551, 1552) hat eine etwaige Verjäh-
rung der Ansprüche der übrigen Wohnungs-
eigentümer keinen einfluss auf die Gewähr-
leistungsansprüche des späteren erwerbers; 
ein späterer erwerber muss die Abnahme des 
Gemeinschaftseigentums durch die Mehrheit 
der Wohnungseigentümer nicht gegen sich 
gelten lassen. Die Gewährleistungsfrist ist 
daher grundsätzlich nach der letzten Abnah-
me zu berechnen. 
Fraglich ist, ob und inwieweit Abweichen-
des geregelt werden kann. in diesem Zu-
sammenhang wird eine Vielzahl von Lö-
sungsmöglichkeiten diskutiert. Klauseln in 
Bauträgerverträgen, die gegenüber sämtli-
chen erwerbern verwendet werden, und mit 
denen eine eigene Abnahme des jeweiligen 
erwerbers ausgeschlossen werden soll, sind 
von der rechtsprechung jedenfalls überwie-
gend für unwirksam gehalten worden. 

Andreas Bollig
www.krall-kalkum.de

Wirtschaft & Recht

Der Verwalter haftet den Wohnungseigentümern auf Schadensersatz, wenn er es unterlässt, 
die Wohnungseigentümer auf den drohenden Ablauf von Gewährleistungsfristen hinzuwei-
sen (BGH, Urt. v. 20.11.1997, NZM 1998, 118) und eine Entscheidung der Wohnungsei-
gentümerversammlung über das weitere Vorgehen herbeizuführen. Das gilt auch für einen 
bauträgeridentischen Erstverwalter und aufgrund einer Nebenpflicht aus dem Verwalter-
vertrag (BayOLG, Beschl. v. 01.02.2001, NJW-RR 2001, 731; Bärmann/Merle, § 27 WEG, 
Rn. 293). Grundkenntnisse in diesem Bereich sind daher unabdingbar. In diesem Zusam-
menhang muss sich ein jeder Verwalter folgende Fragen stellen:

1.  Wann beginnt die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen wegen  
Mängeln am Gemeinschaftseigentum?

2.  Wie lange dauert die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen am  
Gemeinschaftseigentum, und wie wird die Frist berechnet?

3.  Gibt es Dinge, die nach Beginn der Frist passieren, und die sich auf den  
Ablauf der Frist auswirken?

4. Was ist zu tun, um den drohenden Ablauf der Gewährleistungsfrist zu hemmen?

Andreas Bollig ist Rechtsanwalt in Solingen mit Schwerpunkten im privaten Baurecht und im Architektenrecht.



Dienstleistungen

Immer gut verbunden
Fernsehen, Surfen und Telefonieren über  
den Kabelanschluss von Tele Columbus 

rund 20.000 Wohnungsunternehmen ver-
trauen heute auf die erfahrung von Tele 
Columbus. Mit der großen Zahl von rund 
1.700 eigenen Kopfstellen bietet die Unter-
nehmensgruppe alle Vorteile eines unab-
hängigen Kabelnetzbetreibers und entwi-
ckelt gemeinsam mit den Partnern aus der 
Wohnungswirtschaft bedarfsgerechte und 
zukunftssichere netzlösungen. Das Angebot 
umfasst das gesamte spektrum von analo-
gem, digitalem und hochauflösendem Fern-
sehen über schnelles Breitband-internet und 
Telefonflatrates bis hin zu digitalen Videore-
kordern. ein eigenes Mieterportal öffnet den 
Kunden der Tele Columbus Gruppe darüber 
hinaus die Welt der interaktiven TV-Dienste 
und Multimedia-Anwendungen. Daneben 
bietet Tele Columbus auch die Möglichkeit 
zur einspeisung von innovativen woh-
nungsbezogenen Diensten und Program-
men. so kann der aktive rückkanal im Kabel 
zur Übertragung von telemetrischen Daten 
genutzt werden und ermöglicht die Fern- 
ablesung von strom- oder Heizungszählern. 
Mit dem modernen Kabelanschluss von Tele 
Columbus sind die Wohnimmobilien schon 
heute auf die Medienzukunft vorbereitet.
 

Beste Unterhaltung mit digitalem und 
hochauflösendem Fernsehen
Beim TV-empfang haben die Kunden von 
Tele Columbus die Wahl, ob sie analoges 
oder bereits digitales und hochauflösendes 
Fernsehen nutzen wollen. immer mehr Zu-
schauer entscheiden sich für den modernen 
digitalen TV-standard, denn die Vorteile sind 
groß: eine fantastische Bild- und Tonquali- 
tät sowie viel mehr Programme zur Aus-
wahl. im digitalen einstiegspaket „HD 
DigitalTV Basic“ von Tele Columbus sind über 
40 private Programme in digitaler Qualität 
verfügbar – darunter die HD-Programme von 
rTL, VOX, Prosieben, sat.1, kabel eins und 
sixx. Darüber hinaus stehen die frei empfang- 
baren öffentlich-rechtlichen HD-Programme 
Das erste HD, ZDF HD, Arte HD und einsfestival 
HD sowie die HD-sender der Bezahlplattform 
sky zur Verfügung. Der Umstieg auf das di-
gitale Fernsehen ist bequem: einen geeigne-
ten receiver stellt Tele Columbus bei der Bu-
chung des Pakets „HD DigitalTV Basic“ auf 
Wunsch günstig zur Verfügung. Für moderne 
Fernsehgeräte mit eingebautem Ci+-schacht 
steht alternativ auch ein Ci+-Modul zur Ver-
fügung, das ebenfalls für den empfang des 
digitalen und hochauflösenden Programm- 
angebots genutzt werden kann. 

Internet und Telefon über den Kabel-
anschluss
Mit internetgeschwindigkeiten von bis zu 
128 Megabit pro sekunde liegen die von 
Tele Columbus versorgten Haushalte nicht 
nur deutschlandweit, sondern auch in euro-
pa ganz vorne. Je nach Bedarf stehen für die 
nutzer auch günstige Tarife mit 16, 32 oder 
64 Megabit pro sekunde zur Verfügung. Alle 
internetangebote können besonders vorteil-
haft mit einer Telefonflatrate für unbegrenzt 
kostenlose Gespräche ins deutsche Festnetz 
kombiniert werden. Die Produkte von Tele 
Columbus haben eine kundenfreundliche 
Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und 
können jederzeit um eines der attraktiven Di-
gital-TV-Pakete zum günstigen Triple-Play-
Angebot erweitert werden. eine persönliche 
Beratung bieten die Tele Columbus shops und 
Medienberater vor Ort.  

wohnungswirtschaft@telecolumbus.de
www.telecolumbus.de

Die Tele Columbus Gruppe versorgt bundesweit rund 2,1 Millionen angeschlossene 
Haushalte über das Breitbandkabel und zählt damit zu den größten Kabelnetzbetreibern 
in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist seit mehr als 25 Jahren im 
deutschen Markt aktiv und hat sich in dieser Zeit zu einem bewährten Partner für 
Wohnungsunternehmen, Eigenheimbesitzer und Mieter entwickelt. Als nationaler 
Anbieter mit regionalem Fokus ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin, 
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in zahlreichen 
westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. 

Perfekter Bildgenuss: Der Personal Video Recorder von 
Tele Columbus ermöglicht HDTV-Aufnahmen sowie 

zeitversetztes Fernsehen.

Fernsehen, Internet, Telefon: 
Über den leistungsstarken 
Kabelanschluss der Tele 
Columbus Gruppe ist in der 
ganzen Familie für  
Unterhaltung gesorgt.
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30 Tonnen CO₂-Ersparnis pro Jahr bei 
Modellprojekt in München
Die vermeintliche Hürde, die nötige Be-
schlussfähigkeit zu einem derart komplexen 
Unternehmen unter mehreren Parteien her-
zustellen, war schnell genommen. „Das Kon-
zept überzeugte schlichtweg mit durchopti-
mierten Abläufen und seinem individuellen 
Zuschnitt“, kommentiert Dietmar Krohnfeld 
von der Münchner Verwaltungsgesellschaft 
imacon. Thomas Wassmer, spezialist für den 
WeG-Bereich bei WirsOL, freute sich über 
die kurze Beschlusszeit, die an sich schon als 
Kompliment zu verstehen ist: „Bei einer der-
art anspruchsvollen Projektierungsleistung 
ist unsere routine natürlich ein unschätzba-
rer Vorteil – trotzdem darf die individualität 
einer eigentümergemeinschaft nie dahinter 
zurücktreten.“ Die Anlage in der Münchner 
innenstadt bringt es auf eine nennleistung 
von stolzen 45 kWp. Das entspricht einer CO2-
ersparnis von rund 30 Tonnen pro Jahr. Vor 
Ort arbeitete man ausschließlich mit hand-
verlesenen Handwerkspartnern zusammen. 
Auf diese Art bleiben die Wertschöpfung in 
der region und die Gewährleistungspflicht 
bei WirsOL. Dank einer starken Marktpo-
sition und eines weitreichenden netzwerks 

ist man zudem in der Lage, überzeugende 
Konditionen und umfangreiche Garantien 
anzubieten. 

Finanzierung ohne Belastung der 
Eigentümer
ermöglicht wird die investition durch zins-
günstiges Fremdkapital, ebenfalls vermittelt 
durch den deutschlandweit tätigen Photo-
voltaik-spezialisten, der auch bei allen bü-
rokratischen Prozessen assistiert. Dieser Kre-
dit wird wiederum aus den einnahmen der 
nicht unbeträchtlichen einspeisevergütung 
getilgt. eine zusätzliche finanzielle Belas-
tung entsteht den 44 eigentümern während 
der neunjährigen Amortisationszeit nicht.  
Danach kann das erwirtschaftete Kapital 
kontinuierlich dazu genutzt werden, instand-
haltungsstaus aufzulösen oder die rückla-
gen zu ergänzen. Das erneuerbare-energien- 
Gesetz (eeG) schafft hierbei stabile rahmen- 
bedingungen für die nächsten 20 Jahre.  
Bedingt durch konstant steigende strom- 
preise wird indes auch die eigenver-
brauchsoption immer häufiger berücksich-
tigt. Überschüsse werden weiterhin einge-
speist. Die Marktreife von speichermedien, 
prognostiziert für die nahe Zukunft und 

kombiniert mit intelligenten Zählersyste-
men, wird endgültig dazu beitragen, die  
vollen einsparpotenziale der Objekte zu  
realisieren. „Bei renditen von zirka sieben 
Prozent liegt das Geld bis dahin jedenfalls 
besser auf dem Dach als auf der Bank“, lacht 
Dietmar Krohnfeld. Angesichts der laufen-
den Kosten gerade älterer Objekte haben im-
mer mehr WeGs ein ausgeprägtes interesse 
daran, finanzielle entlastung zu erreichen 
und sich zusätzliche spielräume zu schaffen. 

Rundumservice von WIRSOL
Von der Beratung über die Finanzierung, 
Montage und Versicherung – der servicege-
danke steht beim solarprojektierer WirsOL 
im Vordergrund und der WeG ein einziger An- 
sprechpartner für alle Aspekte des Photovol-
taikbereichs zur Verfügung. „Klar struktu-
rierte Prozesse und maximale Transparenz 
– wenn ich mich als Gemeinschaft dafür ent- 
scheide, meine immobilie derart aufzuwerten, 
sollte ich das jederzeit erwarten und abfra-
gen können“, bekräftigt Thomas Wassmer. 

stefan Weber
stefan.weber@wirsol.com

Minimaler Aufwand, maximale Rendite
Photovoltaik-Anlagen	erwirtschaften	finanzielle	Spielräume	für	WEGs

Die sinnvolle Nutzung der Sonnenenergie beschränkt sich bei Weitem nicht nur auf  
Privatimmobilien. Gerade Wohnungseigentümergemeinschaften können von günstigen  
Rahmenbedingungen und der hohen Expertise heimischer Solarteure profitieren. Als brand-
neuer BVI-Systempartner für solare Stromgewinnung hat die WIRSOL SOLAR AG in  
München bereits das erste Objekt ans Netz gebracht. 

Die Installation erfolgt durch eingespielte Montage-Teams  
und bringt keine Beeinträchtigung der Wohnqualität mit sich.

Die fertige Anlage präsentiert sich  
robust und renditestark.
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Steigende Energiepreise und neue gesetz-
liche Regelungen wie die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) stellen auch veränderte 
Anforderungen an die Wohnungswirtschaft. 
Deshalb wächst bei Gebäudeeigentümern 
und Hausverwaltern der Bedarf nach einer 
verbesserten Energiebilanz ihrer Liegenschaf-
ten. Der Markt fordert neue Partnerschaften 
für die Wohnungswirtschaft, welche diese 
gestiegenen Ansprüche abbilden können. 
Dienstleister wie die Cofely Deutschland 
GmbH vernetzen deshalb durchgängige Ener-
giedienstleistungen wie Energiemanagement 
und Energie-Contracting mit Facility Servi-
ces. Integrierte Bewirtschaftungs und Ener-
giekonzepte helfen dabei, heutige und künfti-
ge Anforderungen an die Energieeffizienz von 
Gebäuden zu erfüllen. In Form von Service-
Modulen lassen sich die Leistungen zudem 
auf den individuellen Bedarf zuschneiden.

Mit der Verschmelzung des Contracting- 
experten Proenergy auf die Cofely Deutsch-
land verknüpft das Unternehmen sein Know-
how in den Bereichen energieberatung und 
-management sowie Facility services zu ei-
nem integrierten Portfolio. Von einem sol-
chen ganzheitlichen Partner, der das Thema 
energieeffizienz entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette einer immobilie abbildet, 
können Liegenschaftseigentümer langfristig 
profitieren. Wie in einer Art One-stop-shop 
erhält er alles aus einer Hand: vom indivi-
duellen energieeffizienz-Modell inklusive 

energiemanagement und -beschaffung, über 
energie-Contracting oder professionelles 
Facility Management bis hin zu Anlagen-
technik und -betrieb. 

Einfaches Energiemanagement per 
Internet
einen wichtigen Baustein der vernetzten  
services bildet das energiemanagement. 
Denn nur auf Basis zuverlässiger Daten las-
sen sich bedarfsspezifische Konzepte für eine 
dauerhaft verbesserte energieeffizienz und 
hohe Versorgungssicherheit schaffen. Deshalb 
entwickelt Cofely sein Datenmanagement-
Tool, die e-Box®, kontinuierlich weiter. so 
können zukünftig nicht nur Daten ausgelesen 
und visualisiert, sondern auch das gesamte 
Anlagensystem per Fernzugriff überwacht 
und gesteuert werden. Mit 15 standorten in 
Deutschland sind zudem auch die persönli-
chen service-Wege der Cofely-experten zum 
Kunden kurz. 

Flexibler Contracting-Service aus einer 
Hand
Gleichzeitig kann Cofely durch ihre gebün-
delte expertise auch flexiblere Contracting-
Verträge anbieten. Diese umfassen nicht nur 
erweiterte Leistungen, sondern verbinden 
gleichzeitig technische standards mit indivi-
dueller Flexibilität für die spezifischen Anfor-
derungen eines Gebäudes. Dadurch können 
eigner aus verschiedenen Modulen die für 
sie optimalen services wählen. Dabei über-

nimmt Cofely als Contractor nicht nur die nö-
tigen Anfangsinvestitionen für eine optimierte 
energiebilanz. Vielmehr steht der Dienstleister 
dem Kunden von Anfang an als kompeten-
ter Berater zur seite – von erster Analyse und 
Planung bis zur Umsetzung sowie dem Betrieb 
der Technik über die gesamte Vertragslaufzeit 
hinweg. 

Variable Kostenverteilung durch  
detaillierte Analyse des Energiebedarfs
Mit einem Partner, der Kompetenzen aus 
energiedienstleistungen, -beratung, -beschaf-
fung und Facility services verbindet, können 
sich Gebäudeeigner einen echten Wettbe-
werbsvorteil verschaffen. Denn für potenziel-
le Mieter ist eine professionelle energie- und 
Kostenverteilung besonders attraktiv. Dies 
gilt vor allem für Liegenschaften mit einer 
sehr heterogenen Mieterstruktur, in denen es 
viele einheiten mit unterschiedlichen ener-
gieprofilen gibt. Die detaillierte fortlaufende 
Analyse des Bedarfs ermöglicht deshalb auch 
eine variable Kostenverteilung. Gleichzeitig 
öffnet eine solche Kompetenzvernetzung 
im Contracting besonders Bestandsgebäu-
den einen attraktiven Weg zu einer Green- 
building-Zertifizierung. Dadurch können 
eigner sicherstellen, dass ihre Gebäude auch 
langfristig den hohen effizienzansprüchen 
des Gesetzgebers genügen.     

Utz Geßner
info@cofely.de

Energiemanagement & Facility Services 
Cofely Deutschland vernetzt Service-Kompetenzen zu einem  
integrierten Portfolio
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Ein von Cofely mit Energie versorgtes 
Gewerbeobjekt in Duisburg.
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Mehr Sicherheit und Wärmeschutz
Die neue JU-Briefkasten-Kombi-Lösung 

Technik & Bauen

AbflussKlar ist 
neues BVI-Mitglied
Fachleute bieten Dichtheitsprüfung 
und 3D-Kartierung des Leitungssystems
Die AbflussKlar GmbH wurde im Jahre 2005 
gegründet und hat sich zu einem gefragten 
Dienstleistungspartner der Wohnungswirt-
schaft entwickelt. Mit Kompetenz und Erfah-
rung stellt der Rohrsanierer die hohe Qualität 
seiner Produkte und Leistungen sicher. Jetzt 
ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Gel-
senkirchen Fördermitglied des BVI geworden. 

es betrifft alle Hausbesitzer: seit 2008 ver-
langt der Gesetzgeber den nachweis über  
die Dichtheit aller privaten Wasserleitungen, 
die zum öffentlichen Kanalsystem führen.  
erforderlich ist ein von einem Fachbetrieb 
ausgestelltes Zertifikat, das die eigentümer spä-
testens bis zum Jahr 2015 vorweisen müssen.

AbflussKlar hat sich auf die inspektion, reini-
gung und sanierung von Abwasserleitungen 
spezialisiert. Mit modernster Technik be- 
gutachten die Fachleute den Zustand der  
rohre. Mittels einer kleinen Kamera, die  
durch die Leitungen geführt wird, können sie 
jeden  Zentimeter genau kontrollieren und  
jedes noch so kleine Leck aufindig machen. 
Falls nötig, kümmern sich die spezialisten 
um die umgehende sanierung der rohre. 
Dank modernster Verfahren zur Abdichtung 
fallen hier in der regel keine erdbauarbeiten 
an. AbflussKlar zählt zu den Unternehmen, 
die vom Land nordrhein-Westfalen für den 
Kanalcheck zertifiziert wurden. Der nach-
weis kann damit sofort im Anschluss an eine  

inspektion ausgestellt werden. Darüber hinaus 
bietet AbflussKlar einen besoderen service: 
Beim KanalCheckPlus erhalten Hausbesitzer 
eine exakte 3D-Kartierung ihres unterirdi-
schen Kanalsystems. ein solches Dokument 
kann bei Tiefbauarbeiten eine entscheidende 
rolle spielen, denn ein genauer Plan mini-
miert das risiko von Beschädigungen. 

sabine reinert
info@abflussklar.de

Mit diesem abbiegefähigen Kamerasystem können 
Rohrschäden haargenau ermittelt werden.

Die Europäische Norm DIN EN 13724 legt 
die Anforderungen und Prüfverfahren für die 
Öffnungen von Briefkästen zur Auslieferung 
von Briefpost fest. Die Kriterien sind deutlich 
anspruchsvoller als bisher. Für den Kunden 
bedeutet dies mehr Sicherheit bei der Zustel-
lung von Briefpost, für Briefkastenhersteller 
wie die JU-Metallwarenfabrik GmbH erhöhte 
Anforderungen. 

in unserer heutigen Zeit hat das Postaufkom-
men ungeahnte Dimensionen erreicht. Damit 
steigt der Bedarf an größerem Fassungsver-
mögen bei Briefkästen. Gleichzeitig steigen 
die Anforderungen an sicherheit und Bedie-
nerfreundlichkeit für den Benutzer, ebenso 
effizienz und ergonomie für den Zusteller. 
Bei Briefkästen, die nicht der norm entspre-
chen, ist die Post nicht zur Zustellung ver-
pflichtet. Die JU-Metallwarenfabrik Gerab-
ronn hat Baueinheiten mit Mehrfachfunktion 
entwickelt, die auch gehobenen Ansprüchen 

gerecht werden. eine neue Qualitätsanfor-
derung an Briefkästen ergibt sich aus dem 
energieeinsparungsgesetz, welches besagt, 
dass heute Briefkästen für Türseitenteilan- 
lagen entsprechend isoliert sein müssen. Das 
Türseitenelement und der Briefkasten wer-

den mit den heute zur Verfügung stehenden 
Wärmedämmmaterialien gefertigt, so dass 
hervorragende Wärmedurchgangskoeffizien- 
ten erreicht werden. Die isolierung ist auch 
dann noch wirksam, wenn beispielswei-
se durch eine dicke Zeitung die einwurf- 

klappe offen stehen blei-
ben würde. Die von au-
ßen kommende Kaltluft 
verbleibt im Briefkasten, 
und durch die innen- 
liegende Wärmedämmung 
wird der Wohnbereich  
abgeschirmt. Mit den ver-
schiedenen Modul-Bau- 
einheiten bietet JU für das 
ein- und Mehrfamilien-
haus preiswerte spitzen-
produkte mit Mehrfach-
funktion.  

Durch die geringe Tiefe kann dieser Kastentyp 
überall dort eingesetzt werden, wo wenig  
Raumtiefe verfügbar ist.
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Gerold Herrmann
g.herrmann@ju-briefkasten.com



BVI-Magazin 04-2011    Seite 21 

BVI-Produkte & Leistungen

Datenschutz beim Online-Banking
Neue Verfahren im Kampf gegen die Hacker

Der Horror beim Online-Banking: Das Giro-
konto wurde von einem Hacker ausgeraubt. In 
dieser Situation sind viele überfordert und ver- 
zweifelt. Doch man kann den unerlaubten Zu-
griff auf die eigenen Daten auch verhindern.

Hausverwalter Meier betreibt eine kleine 
Hausverwaltung nahe München. Wie viele 
Unternehmer erledigt Herr Meier seine Bank-
geschäfte via Online-Banking. Mit schre-
cken stellt er bei der Überprüfung seines  
Finanzstatus fest, dass ohne sein Wissen und 
Zutun 8.000 euro an einen gewissen Herrn 
G. Auner überwiesen wurden. Die Bank gibt 
Herrn Meier zu verstehen, dass er wohl das 
Opfer von Phishing geworden sei und er-
klärt, dass die Überweisung gültig ist, da sie 
mit einer gültigen TAn ausgeführt wurde. 
eine Haftung seitens der Bank ist eigentlich 
ausgeschlossen. Fazit: Das Geld kann nur 
noch schwer zurückgeholt werden.

Trojaner bleiben von Virenscannern  
oft unerkannt
Was ist passiert? Bedingt durch die struk-
turen des Online-Banking öffnen sich neue 
Wege für Betrugsverfahren. spezielle schad-
programme (Trojaner) sind so programmiert, 
dass Daten des befallenen PCs ausspioniert 
und an Dritte übermittelt werden können. 
Trojaner warten so lange im Hintergrund, 
bis der User die entsprechende Webseite der 
Bank aufruft. Der PC des Herrn Meier war 
mit einem Trojaner infiziert. Herr Meier hat 
zwar ein Virenschutzprogramm auf seinem 
PC installiert, doch dies war nicht regel-
mäßig mit einem Update versehen worden. 

noch kurz zuvor hatte Herr Meier eine Über-
weisung getätigt. Dabei fiel ihm auf, dass die 
Website der Bank sich während des Überwei-
sungsvorgangs „aufgehängt“ hatte. eigent-
lich nichts Ungewöhnliches. Doch dies war 
genau der Augenblick, in dem der Trojaner 
ganze Arbeit geleistet hat. Die eingegebene 
TAn wurde nicht an die Bank, sondern an 
einen Dritten übermittelt. Herr Meier konnte 
als Laie nicht merken, dass die Website sei-
ner Bank nicht die Originalwebsite war.
Die namen sind frei erfunden, doch die 
Geschichte ist wirklich passiert. Die größte 
Gefahr besteht im Online-Banking darin, 
dass sich der Anwender über den internet-
browser seines PCs auf der Website der Bank 
anmeldet und hierbei Opfer eines Phishing- 
Angriffs wird. Auch ein aktueller Viren-
scanner schützt nicht unbedingt davor.

Spezielle Software bietet Schutz
Jedes Unternehmen sollte ein interesse  
daran haben, schwachstellen des eingesetz-
ten Online-Banking-Verfahrens zu erkennen 
und schutzmaßnahmen zu ergreifen. ein 
guter Anfang ist der einsatz einer speziellen 
software, die von den meisten Banken ge-
gen Gebühr angeboten wird. Die sparkassen 
bieten die software sFirm an, die Deutsche 
Bank starMoney, die HypoVereinsbank eFin. 
Der Vorteil liegt darin, dass diese Programme 
sich nicht über den Browser mit dem internet 
verbinden. Derzeit gängige Verfahren sind 
das veraltete Pin/TAn-Verfahren, die HBCi-
Chipkarte plus Kartenleser, iTAn und eTAn. 
Die neueren Verfahren heißen smsTAn und 
chipTAn. Beim smsTAn-Verfahren kann 

man den klassischen Weg über den Brow-
ser des PCs gehen. eine zusätzliche software 
ist nicht notwendig. Man registriert sich für 
dieses Verfahren bei der Bank und gibt dort 
seine Handy-nummer an. nimmt man eine 
Transaktion vor, wird von der Bank eine 
sMs gesendet, welche eine einmalige TAn 
beinhaltet. Die TAn wird auf der Websi-
te eingegeben, und die Transaktion startet. 
Doch auch Handys werden mit der entwick-
lung neuer Betriebssysteme virenanfälliger. 
Zeus beispielsweise ist ein Handy-Trojaner, 
der auf smsTAn-Verfahren spezialisiert ist. 
Beim chipTAn-Verfahren ist keine zusätzli-
che Bank-software notwendig. Die Transak-
tion kann über den Webbrowser erfolgen. Die 
Bankkarte wird in ein Gerät mit sensoren, 
den sogenannten TAn-Generator, gesteckt. 
Per Tastendruck auf den TAn-Generator wird 
ein Bereitstellungsmodus aktiviert. ist die 
Transaktion kurz vorm Abschluss, erscheint 
auf dem Monitor des PCs eine flackernde 
Grafik. Der TAn-Generator wird nun mit den 
sensoren an den Monitor gehalten, und die 
Grafik erzeugt eine einmalige TAn. Diese 
wird im Display des TAn-Generators ange-
zeigt und kann auf der Webseite der Bank 
eingegeben werden. Postbank und Deutsche 
Bank haben mittlerweile ihre Kunden flä-
chendeckend mit diesem Verfahren versorgt, 
das derzeit als das sicherste gilt.
Haben sie Fragen zum Thema? Dann können 
sie mich über den Link www.bvi-verwalter.de/ 
hp411/rechtsberatung.htm kontaktieren. 

reinhold Okon
www.bvi-verwalter.de
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Damit der nächste Kontoauszug keine bösen Überraschungen bringt, stellt Reinhold Okon,  
Datenschutzbeauftragter des BVI, moderne und sichere Methoden des Online-Bankings vor.
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möchten, schreiben Sie uns an leserbrief@bvi-magazin.de.



Kathrin Milz 
Vertrieb 
Region Nord-Ost

Andrea König  
Vertrieb 
Region Nord-Ost

Unser Kabel in Ihrem Haus verbessert den Draht zu Ihren Mietern.  

Wir überzeugen unsere Kunden mit einer einzig- 
artigen Erfolgsformel: Maßgeschneiderte und 
zukunftssichere Angebote für Fernsehen, Internet  
und Telefon, ein herausragender Service sowie  
begeisterte Mieter. Tele Columbus ist der kompe-
tente und regionale Partner der Wohnungswirtschaft.  

Reden Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

Telefon 030 3388 1986
E-Mail k.milz@telecolumbus.de, 
a.koenig@telecolumbus.de

www.wohnungsunternehmen.telecolumbus.de

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.



ENERGIEN OPTIMAL EINSETZEN.

WIR LASSEN IMMObILIENMANAGER  
RuhIGER SchLAfEN.
Steigende Effizienzanforderungen stellen die Betreiber von Gebäuden und Industrie- 
objekten vor viele Herausforderungen. Wir verbinden darum Facility Services mit 
technischer Gebäudeausstattung, Gebäudemanagement und Energiemanagement  
zu neuer Effizienz. Damit Sie nur gut von Ihren Gebäuden träumen.

www.cofely.de

AnlAgentechnik

RefRigeRAtion

fAcility SeRviceS

eneRgy SeRviceS


