
Ein Netz aus Sicherheit   
Vernetze Rauchwarnmelder schützen  
auch größere Wohnungen 
Seite 4

BVI-Chefseminare 2014 
Eigentümerversammlungen aus  
juristischer und unternehmerischer Sicht
Seite 14

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

06-2013    5. Jahrgang

w
w

w
.b

vi
-m

ag
az

in
.d

e
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für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet des Wohnungs-
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der Region Nürnberg/Fürth/Erlangen überwiegend Haus-
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Editorial
Ausgebremst!
Mietpreisdeckelung behindert Neubau und Sanierung

Liebe Leserinnen und Leser,

eins ist klar – dem Ansturm auf Wohnungen in den guten Lagen der 
Ballungszentren und den heftigen Mietpreisanstiegen begegnet man am 
besten durch den Neubau von vielen Wohnungen. Doch die künftige 
Bundesregierung nimmt mit ihrer Forderung nach strengen Mietpreis- 
regeln in Kauf, dass sich der Neubau für Investoren zu einem Minusge-
schäft entwickelt. Das sagen nicht nur die in der BID Bundesarbeitsgemein-
schaft Immobilienwirtschaft Deutschland organisierten Spitzenverbände 
der Immobilienwirtschaft, sondern mittlerweile auch die Bundesbank und 
die fünf Wirtschaftsweisen. Selbst der Deutsche Mieterbund stellt klar, 
dass die sogenannte Mietpreisbremse keine Neubauprojekte und Moderni-
sierungen anstoßen wird, und rechnet lediglich mit einer Dämpfung des 
Mietpreisanstiegs. 

Die konkreten Pläne der Koalitionäre sehen so aus: Die neue Miete darf 
bei Wiedervermietungen in noch zu definierenden begehrten Wohnlagen 
nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. 
In bestehenden Mietverhältnissen sollen die Bundesländer die Mietsteige-
rung in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt auf 15 Prozent in 
drei Jahren begrenzen können.
Die Folgen werden in den gefragten Bezirken der Metropolen kurzfristig 
noch stärker steigende Mieten sein, die Subventionierung wohlhabender 
Bewohner und nachlassende Bautätigkeit. Aus der Mietpreisbremse wird 
die Neubaubremse. 
Änderungen sind auch bei der der Modernisierungsumlage vorgesehen. 
Künftig sollen statt elf nur noch höchstens zehn Prozent einer Moderni-
sierung bis zum Amortisationszeitpunkt auf die Miete umgelegt werden 
dürfen. Mit diesem Einschnitt wird ebenfalls die Investitionsbereitschaft 
gehemmt. Aus der Mietpreisbremse wird so auch noch die Renovie-
rungsbremse.
Wenn Politik den Markt derartig untergräbt, wirkt das wie ein psycho-
logischer Hammer für Investoren und Vermieter. Ein Lichtblick wäre die 
angekündigte Erhöhung bei der degressiven Abschreibung gewesen. Da 
nun auch die keinen Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat, 
könnte der Wohnungsneubau in Deutschland ganz zum Erliegen kommen. 

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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Unscheinbare Lebensretter
Vernetzung von Rauchwarnmeldern

Neben Rauchwarnmeldern, die völlig un-
abhängig voneinander alarmieren, gibt es 
diverse Möglichkeiten der Vernetzung. Ver-
netzung heißt in diesem Zusammenhang: 
Ein Rauchwarnmelder erkennt Rauch, und 
die vernetzten Melder lösen ebenfalls einen 
Warnton aus. Die Vernetzung hat viele Vor-
teile, birgt aber auch einige Gefahren. Die 
Experten des vorbeugenden Brandschut-
zes erhalten häufig Anfragen zur Nutzung 
von vernetzen Rauchwarnmeldern, wobei  

insbesondere Hausgröße und Nutzerverhal-
ten zu berücksichtigende Kriterien sind.

Arten der Vernetzung
Rauchwarnmelder gibt es mit externer Span-
nungsversorgung und Akkupufferung für 
Stromausfälle sowie batteriebetrieben. Alle 
Vernetzungsarten existieren in drahtgebun- 
dener oder funkgesteuerter Ausführung.  
Einen Überblick über die technischen Mög-
lichkeiten gibt folgende Tabelle:

Auslöseursachen und Alarmhäufigkeit
Neben gewollten Alarmierungen bei der 
Erfassung von Brandrauch kann es durch 
technische Ursachen und menschliches Fehl-
verhalten auch zu Falschalarmen kommen. 
Technisch bedingte Auslöseursachen sind 
häufig kleine Insekten oder Staubablage-
rungen in der Messkammer der optischen 
Melder. Durch Menschen ausgelöst werden 
Rauchwarnmelder oft durch Staubentwick-
lung bei Handwerksarbeiten, Wasserdampf 
aus Bad und Küche oder durch konzent-
rierten Rauch, der z. B. beim Konsum von 
Zigarre oder Pfeife, aber auch nach dem 
Auspusten von Kerzen entsteht und direkt in 

Schwerpunktthema

Wenn es brennt, zählt jede Sekunde. Rauchwarnmelder 
erkennen einen Haus- oder Zimmerbrand bereits im 
Anfangsstadium.

Der Alarm vernetzter Rauchwarnmelder ist im gesamten Haus zu hören. So ist man im Ernstfall schneller  
informiert und kann sich in Sicherheit bringen.
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Rauchwarnmelder retten durch die frühe Detektion von Brandrauch und das daraufhin aus-
gesandte Warnsignal Leben. Sie werden auf Grundlage der Landesbauordnungen bald flächen-
deckend in jeder Wohnung in Deutschland installiert sein müssen.

Art der Vernetzung Verhalten bei Alarm Vorteile Nachteile

Vernetzbare Rauchwarn-
melder

Alle Rauchwarnmelder 
geben Warnton ab

Erweiterung des Warnbereiches Nicht Betroffene werden 
alarmiert

Mehrfach vernetzbare  
Rauchwarnmelder

Gruppenbildung möglich Zu großer Warnbereich wird vermieden. 
Manche Geräte können zwei Gruppen  
gleichzeitig ansprechen, damit können 
Gemeinschaftsbereiche gewarnt werden.

Planungs- und  
Koordinationsaufwand

Rauchwarnmelder  
aufgeschaltet auf  
Zentraleinheit 

Individuelle Zuordnung 
möglich

Freie Konfiguration; optional Telefonwähl-
gerät und/oder GSM-Modul zur Alarmierung 
per SMS; zusätzliche automatische und  
manuell auszulösende Melder möglich;
zusätzliche Alarmgeber möglich.

Konfiguration aufwendig;
erhöhte Kosten

Rauchwarnmelder  
aufgeschaltet auf  
Gefahrenmeldezentrale

Zusätzliche Einbruchs- 
überwachung möglich

Freie Konfiguration inklusive verschiede-
ner Zonen (innen, außen, Feuer, Hausnotruf) 
und diverser Sensoren; zusätzlich zu Tele-
fon-/GSM-Alarmierung LAN-Anbindung; 
Konfiguration über PC

Großer Planungs- und  
Konfigurationsaufwand;  
hohe Kosten
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die Messkammer gelangt. Empirisch ermit-
telte Daten belegen eine ursachenunabhän-
gige Falschalarmrate von ca. einem Alarm 
pro Wohnung und Jahr bei drei bis vier 
installierten Rauchwarnmeldern. Durch die 
Verwendung von qualitativ hochwertigen 
Geräten können technische Falschalarme 
minimiert werden, da verschiedene Schutz-
vorrichtungen (Mehr-Kriterien-Auslösung, 
Insektenschutzgitter) verbaut sind.

Warnbereich
Der Warnbereich ist der Bereich, in dem in 
Folge einer Melderdetektion ein Warnton 
abgegeben wird. Wird der Warnbereich zu 
klein gewählt, besteht die Gefahr, dass ein 
Alarm nicht rechtzeitig erkannt wird; bei-
spielsweise alarmiert ein nicht vernetzter 
Melder im weit entfernten Wohnzimmer 
während die Bewohner im Schlafzimmer 
schlafen. Wird der Warnbereich zu groß ge-
wählt – beispielsweise Alarmierung in allen 
Wohnungen eines Zwölf-Parteien-Hauses – 
wird die Gefahr noch weit größer. 

Die insgesamt häufige Falschalarmierung 
und der eigentlich gewollte Weckeffekt zu 
jeder Tages- und Nachtzeit führen zu einer 
Umkehr des Warn- und Alarmierungseffek-
tes. Mit zunehmender Anzahl der Falscha-
larmierungen nimmt die Akzeptanz der 

Rauchwarnmelder in weit größerem Maße 
ab. Zusätzlich ist zu beachten, dass die 
Auslöseursache nur für einen sehr kleinen 
Teil der gewarnten Personen erkennbar ist. 
Für alle anderen ist die Alarmierung nicht 
nachvollziehbar. Das führt dazu, dass Mel-
der abgeschaltet oder demontiert werden. 
Dann ist auch keine echte Warnung mehr 
möglich. Darüber hinaus ist zu befürchten, 
dass Melder „präventiv“ demontiert werden, 
um schon die Möglichkeit auszuschließen 
das ganze Haus aufzuwecken.

Sinnvoller Einsatz der Vernetzung
Sinnvoll in Abhängigkeit von Hausgröße 
und Nutzerverhalten sind die im Folgenden 
aufgeführten Vernetzungsvarianten. Für ein 
Ein- oder Zweifamilienhaus bei Nutzung 
durch mehrere Generationen einer Familie 
werden einfach vernetzte Melder empfohlen. 
Für zwei bis sechs Parteien in einem Mehr-
familienhaus können gut mehrfach vernetz-
te Melder verwendet werden. Hier ist die 
Alarmierung innerhalb der Wohnung und 
der Gemeinschaftsbereiche, insbesondere im 
Treppenhaus, sinnvoll.

In Häusern mit mehr als sechs Wohneinhei-
ten oder mehr als drei Obergeschossen sollte 
kein Alarm im Treppenhaus ausgelöst wer-
den, da der Warnbereich andernfalls zu groß 
wird und die Quelle der Alarmierung nicht 
für alle Bewohner zeitnah ersichtlich ist. 
Wenn ein ständig erreichbarer Hausmeister-
dienst oder eine andere ständig erreichbare 
Stelle oder Personengruppe, die sich vor Ort 
befindet, eingerichtet ist, kann eine Lösung 
mit Zentraleinrichtung in Erwägung gezo-
gen werden. Dadurch wird der Auslöseort 
schnell erkannt und kann per Telefondurch-
sage weitergeleitet werden. Weitere Maß-

nahmen (Überprüfung, Alarmierung 
der Feuerwehr) zur Schadensbe-

grenzung werden schnell einge-
leitet. 

Schwerpunktthema

Ebenfalls können bei diesen Systemen  
verschiedene Sensoren, zum Beispiel Kohlen-
monoxidmelder, Wassermelder und Druck-
knopfmelder (Evakuierungsalarm, alle Mel-
der warnen) zum Einsatz kommen.
 
Erweiterte Gefahrenmeldeanlage
Bei einer Mischnutzung von Wohn- und 
Gewerbe-Einheiten oder bei Bewohnern mit 
Einschränkungen (Gehbehinderte, Pflegebe-
dürftige, Schwerhörige) wird eine erweiterte 
Gefahrenmeldeanlage empfohlen. Hier lassen 
sich Alarmzonen definieren, die je nach Art 
der Sensoren verschieden reagieren.
Neben den Funktionen Rauchmeldung mit 
nahezu beliebiger Warnbereichseinteilung 
und der Einbruchsüberwachung von Außen- 
und Innenbereichen mit stillem und lau-
tem Alarm können vielfältige automatische 
Verständigungen durchgeführt und Sprech-
verbindungen hergestellt werden. Bei me-
dizinischen Akutfällen beispielsweise kann 
eine Sprechverbindung zu Nachbarn oder 
dem Hausnotrufdienst per Knopfdruck an 
tragbaren Meldern hergestellt werden. Bei 
Polizei oder Rettungsdienst können Notrufe 
ebenfalls auf Knopfdruck automatisiert ab-
gesetzt werden, auch wenn keine Möglichkeit 
besteht, das Telefon zu erreichen. 
 
Fazit
Je nach Größe der Wohnanlage sowie Si-
cherheits- und Komfortanspruch der Nutzer 
ist die Vernetzung von Rauchwarnmeldern 
und weiterer Verständigungs- und Alarmie-
rungseinrichtungen immer ein Vorteil ge-
genüber dem einzeln auslösenden Rauch-
warnmelder. Eine klare Zielsetzung ist 
notwendig, um den zu erwartenden Nutzen 
dem entstehenden Aufwand gegenüber-
zustellen. Dies gilt sowohl in finanzieller 
Hinsicht als auch für die Planung und Erst-
konfiguration. 

Die Planung sollte bei größeren Wohnan-
lagen immer durch Fachleute erfolgen, um 
Fehlkäufe zu vermeiden und die Warnberei-
che richtig zu wählen. Selbiges gilt in weit 
schärferer Form für Anlagen mit Zentral-
einheiten. Auch die Erstkonfiguration oder 
größere Anpassungen der Programmierung 
müssen immer von Fachleuten durch- 
geführt werden.  

Marcus Michel
m.michel@bs-org.de
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Bei modernen Rauchwarnmeldern  
ist der Sensor zusätzlich vor  
Fehlauslösungen geschützt.

Fo
to

: F
eu

er
w

eh
r S

ch
w

ab
ac

h



Seite 6    BVI-Magazin 06-2013

So kurz nach der Bundestagswahl standen 
die wohnungs- und immobilienwirtschaft-
lichen Verbände der BID Bundesarbeitsge-
meinschaft Deutschland auf der diesjährigen 
Expo Real vor der Aufgabe, den neu ge-
wählten Volksvertretern für die Koalitions-
verhandlungen erneut ihre Positionen mit 
auf den Weg zu geben. Energiewende, Fi-
nanzmarkt und Mietpreisbremse waren dann 
auch die großen Themen, die Branchen- 
experten, Wissenschaftler und politische 
Vertreter am Stand der BID debattierten. 

Der deutsche Vertreter in der obersten EU-
Behörde, Energiekommissar Günther Oet-
tinger, war ebenso auf dem Stand der BID 
zu Gast wie Staatssekretär Rainer Bomba. 
Der erklärte: „Seit einigen Monaten ist das 
Thema Wohnen und Eigentumsbildung ver-
stärkt in das öffentliche Interesse gelangt. 

Der Trend bei Baugenehmigungen und Bau-
fertigstellungen ist positiv. Diese Aufwärts-
entwicklung wollen wir verstetigen. Unsere 
Vorschläge, die Rahmenbedingungen für 
den Wohnungsmarkt zu verbessern, liegen 
auf dem Tisch. Wichtig ist, die Abschrei-
bungsmöglichkeiten auszuweiten, um damit 
für eine weitere Belebung auf dem Woh-
nungsmarkt zu sorgen.“

Energiewende braucht Anreize
Diesem Anliegen stimmten die Präsiden-
ten der BID gleich bei der Standeröffnung 
zu. Dr. Klaus Nahlenz, Vorstandsmitglied 
des BVI, hob in seinem Eingangsstatement 
hervor, dass für das Gelingen der Energie-
wende Anreize notwendig sind. Investitio-
nen in die Energieeffizienz würden nur er-
folgen, wenn der Nutzen für die Eigentümer  
und Mieter die Investitionskosten übersteige.  

Ein Verzicht auf Steuererhöhungen und eine 
steuerliche Abschreibung für energetische 
Modernisierungsmaßnahmen seien deswe-
gen unabdingbar.

Nahlenz appellierte weiterhin an die im 
Bundestag vertretenen Parteien, den Ver-
braucherschutz in der Immobilienwirtschaft 
ernst zu nehmen und im Koalitionsvertrag 
zu verankern. „Ohne qualifizierte und pro-
fessionelle Immobilienverwalter sind die 
Energiewende und ein altersgerechter Um-
bau in Wohnungseigentümergemeinschaften 
nicht zu leisten.“

Der BVI nutzte die Expo Real in diesem ent-
scheidenden Wahljahr erfolgreich, um ein 
deutliches Signal nach Berlin zu senden und 
auf die Bedeutung der Immobilienverwalter-
branche aufmerksam zu machen.  

Cornelia Freiheit 

BVI-Veranstaltungen

BVI vertritt Verwalterinteressen auf der Expo Real 
Weichenstellung für die Immobilienwirtschaft

Die BID wies bei der Eröffnung der Expo Real Vertreter der Politik auf den Stellenwert der  
Weichenstellungen der künftigen Koalition zur Steuerpolitik und zu Eingriffen in die  
Immobilienmärkte hin.

BVI-Vorstandsmitglied Dr. Klaus Nahlenz brachte die aktuellen Interessen  
der Immobilienverwalter in die öffentlichen Diskussionsrunden ein.

Auf der diesjährigen Expo Real in München präsentierten wieder zahlreiche Aussteller ihre 
Produkte und Dienstleistungen rund um die Immobilienwirtschaft. Das Spektrum umfasste 
Immobilienberater und Projektentwickler, Banken und Investoren, Städte und Wirtschafts-
regionen sowie Dienstleister rund um die Immobilie. Mehr als 36.000 Besucher aus 65 
Ländern versammelten sich in den sechs Messehallen. Mit dabei der Gemeinschaftsstand der 
BID unter Beteiligung des BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V.
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BVI-Veranstaltungen

30. Seminar des BVI-Landesverbandes Nord
MARITIM Seehotel Timmendorfer Strand vom 1.-2.11.2013

Direkt am Ostseestrand gelegen, im Herzen 
von Timmendorfer Strand, erwartete die 
80 Teilnehmer im MARITIM Seehotel ein 
Verwalterseminar der Extraklasse. Das an-
spruchsvolle Tagungsprogramm und die ein-
malige Lage des Veranstaltungsortes boten 
Spannendes und Entspannendes gleichzeitig.

Peter Waßmann, BVI-Landesbeauftragter 
Nord, und seine Stellvertreter Gudrun Busse 
und Hajo Oertel begrüßten die Tagungs-
gäste, Referenten und Fachaussteller im 
stilvollen Ambiente des MARITIM Seehotel 
am Timmendorfer Strand und leiteten gleich 
zum ersten Fachvortrag des Tages über. Der 
BVI-Datenschutzbeauftragte Reinhold Okon 
forderte Immobilienverwalter dazu auf, der 
Frage nachzugehen: „Welchen Weg nehmen 
meine Daten, und was passiert mit Ihnen?“ 
Mit weiteren Risiken, nämlich Haftungsri-
siken, beschäftigte sich Stefan Roth vom 
Versicherungsmakler Caninenberg & Schou-
ten GmbH. Im Anschluss kamen mit Dr. Dirk 
Sütterlin und Rüdiger Fritsch zwei Rechtsex-
perten zu Wort. Sütterlin stellte den richti-
gen Umgang mit der Hausordnung vor, und 
Fritsch erläuterte, welche Vollmachten in der 
Eigentümerversammlung zulässig sind und 
was bei Weisungen zu beachten ist. 

Minimierung von Kosten und Risiken
Energieeinsparung ist seit Beginn der von 
der Bundesregierung ausgerufenen Energie-
wende ein permanent aktuelles Thema. Utz 
Gessner vom Contractor Cofely Deutschland 

GmbH zeigte Möglichkeiten der alternativen 
Beheizung unter Einhaltung der Energie-
einsparverordnung auf. Martin Metzger 
von der Alpina Hausverwaltung Panhans & 
Metzger oHG in Rosenheim stellte dar, wie 
Verwalter Haftungsfallen bei der Verkehrs-
sicherung aus dem Weg gehen können. 
Der lokalen WEG- und Mietrechtsprechung 
wandte sich zum Schluss des Seminartages 
Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht 
Hamburg-Blankenese, zu. Er machte unter 
anderem auf ein Urteil des Landgerichts 
Hamburg vom 12.12.2012 aufmerksam, das 
mit einem Skulpturengarten die Sondernut-
zungsrechte zur ausschließlichen Nutzung 
des Gartenbereichs überschritten sah. Ein 
weiteres Urteil aus Hamburg bezog sich auf 
die Abberufung des Verwalters. Die ist nicht 
immer zwingend, selbst wenn sie auf Män-
geln in der Führung der Beschlusssammlung 
beruht. Die Mehrheit der Eigentümer kann 
im Rahmen des sogenannten Verzeihungs-
ermessens die der Verwaltung vorgewor-
fenen Handlungen billigen.

An der Schnittstelle zwischen  
WEG- und Mietrecht
Die aktuellen Änderungen im Mietrecht 
durch die Gesetzesnovelle vom 1. Mai 2013 
und ihre Bezüge zum Wohnungseigentums-
recht waren Gegenstand des Vortrags von 
Dr. Hans Reinold Horst, der Vorsitzender 
des Landesverbandes Haus & Grund Nieder-
sachsen ist. Ein BVI-eigenes Thema sprach 
Alexander Zeihe, Vorsitzender des VWDI 

Versorgungswerk Deutscher Immobilien- 
verbände e. V., an. Er stellte die Gesund-
heits- und Altersvorsorgeleistungen vor, die 
das vom BVI und der HanseMerkur Versi-
cherungsgruppe gegründete Versorgungs-
werk ohne vorherige Gesundheitsprüfung 
zu günstigen Konditionen anbietet.

Die Jahresabrechnung und ihre Tücken
Im Anschluss nahm Dr. Jan-Hendrik 
Schmidt, Rechtsanwalt aus Hamburg, die 
Jahresabrechnung aus anwaltlicher Sicht ins 
Visier. Dabei ging er besonders auf typische 
Abrechnungsfehler und die Haftungsvermei-
dung des Verwalters ein. Auf die Heizkos-
ten in der Jahresabrechnung konzentrierte 
sich Rüdiger Fritsch, Rechtsanwalt aus So-
lingen. Er beschrieb die anzuwendenden 
Verteilerschlüssel und verdeutlichte den 
Unterschied zwischen der Gesamt- und der 
Einzelabrechnung. Den oftmals schwierigen 
Unterscheidungen zwischen Sonder- und 
Gemeinschaftseigentum widmete sich im 
letzten Vortrag des BVI-Seminars der Rich-
ter am Kammergericht Berlin, Dr. Oliver 
Elzer. Nachdem geklärt war, zu welcher  
Eigentumsform Markise, Außenrollo, Steck-
dose, Fußbodenheizung und Hebeanlage  
eines Duplexparkers gehören, verabschiedete 
der Landesbeauftragte Peter Waßmann, die 
Teilnehmer und lud sie herzlich zum 31. Se-
minar des BVI-Landesverbandes Nord vom 
31.10.-1.11.2014 nach Hildesheim ein.   

Cornelia Freiheit 

Seit sieben Jahren ein Team für den BVI-Landesverband Nord: Der Landesbeauftragte  
Peter Waßmann und seine Stellvertreter Gudrun Busse und Hajo Oertel.

14 Fachunternehmen nutzen die Gelegenheit, sich  
den Gästen und Mitgliedern des BVI vorzustellen.
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Ein junges Gesicht eröffnet die Tagung. 
Der ein oder andere kennt Rechtsanwältin 
Cathrin Fuhrländer bereits von der Rechts-
beratungs-Hotline des BVI, nicht aber als 
Referentin. Sie gibt ihr Debut mit dem The-
ma „Kreditfähigkeit der WEG“, das in der 
Immobilienverwaltung immer wichtiger 
wird. Gleich im Anschluss erklärt Matthias 
von Hauff von der Bank für Wohnungs-
wirtschaft, dass die Kreditaufnahme für die 
WEG durch den Verwalter nicht mehr das 
große Schreckgespenst ist, das viel Arbeit 
verursacht, sondern ganz unkompliziert 
vonstatten gehen kann. Den Themenblock 
rund um Instandsetzung und Sanierung so-
wie deren Bezahlung rundet Rechtsanwalt 
Dr. Georg Jennißen aus Köln ab. Er refe-
riert Instandsetzungsmaßnahmen und deren  
herkömmliche Finanzierungswege.

Rundum gut informiert
Rundrum gut versichert, das wünscht sich 
jede WEG. Stefan Roth von der Caninenberg 
& Schouten GmbH erklärt, wie es geht. Was 
ist bei Mehrhausanlagen zu beachten? Muss 
der Verwalter mehrere Abrechnungen erstel-
len? Rechtsanwalt Dr. Andreas Ott aus Berlin 
erläutert die Besonderheiten. Im Anschluss 
daran bekommt das Thema alternative Be-
heizung, referiert durch Utz Gessner von der 

Cofely Deutschland GmbH, besonderes Ge-
wicht. 

Der BVI bietet durch das VWDI Versor-
gungswerk Deutscher Immobilienverbände 
attraktive Krankenversicherungsmöglichkei-
ten für Mitarbeiter und Familienangehörige. 
Geschäftsführer Steffen Rühle gibt einen 
Einblick in die Optionen. Zum Abschluss des 
ersten Seminartages erklärt Martina Schin-
ke allen, die noch nicht auf SEPA umgestellt 
haben, was dabei zu beachten ist und wie 
man noch ganz schnell, aber rechtzeitig zum 
01.02.2014 Lastschriftverfahren aktualisiert.

Rundum gut versorgt
Nach der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung ist Zeit für Lebensfreude und Kom-
munikation. Die einen begießen die blaue 
Stunde an der Bar, die anderen werfen einen 
Blick hinter die Kulissen des Stadttheaters, 
bis sich alle zu einem Piano-Menü mit Im-
provisationstheater wieder treffen. Gelebte 
Werte des Verbandes auf die Bühne gebracht 
− die Gäste, das gute Essen und der lecke-
re Tropfen ergeben einen schönen Abend in 
vertrauter Runde. Es werden Freundschaften 
gepflegt, Bekanntschaften geschlossen und 
es wird vor allem viel gelacht. Gleich am 
nächsten Morgen sorgt Rechtsanwalt Rüdiger 

Fritsch aus Solingen für Irritation im Audito-
rium. Wann darf der Mieter bei Mietmängeln 
mindern? Häufiger als dem Vermieter lieb ist. 
Weiterhin unbegreiflich bleibt, warum Neben-
kostenvorauszahlungen ebenfalls Basis für 
eine Mietminderung sind. Auf eine Erklärung 
von Seiten der Gerichte werden wir wohl aber 
noch länger warten müssen. 

Rundum gut vermarktet
Ein Verwaltungsunternehmen effizient am 
Markt zu positionieren – dafür bleibt im 
Alltagsgeschäft des Verwalters häufig keine 
Zeit. Trotzdem ist Marketing auch für unsere 
Branche ein wichtiges Thema. Was dabei zu 
beachten ist, zeigt Friedrich Dammann von 
Dammann Marketing auf. Sonst immer der 
Auftaktredner, schließt Dr. Olaf Riecke, Rich-
ter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese, 
diesmal die Herbsttagung mit einem Referat 
zur aktuellen Miet- und WEG-Rechtspre-
chung ab. Im Anschluss ist Zeit für Fragen, 
bevor die Kolleginnen und Kollegen mit viel 
Wissen versorgt die Heimreise starten.

Auch in diesem Jahr haben uns unsere 
Partnerunternehmen unterstützt, um eine 
gelungene Veranstaltung durchführen zu 
können. An dieser Stelle möchte ich da-
für meinen ausdrücklichen und herzlichen 
Dank an alle teilnehmenden Unternehmen 
aussprechen. Wir sehen uns − im nächsten 
Jahr in Essen!  

Martina Schinke
t.schinke@immoism.de

BVI-Veranstaltungen

Das Rathaus ist Wahrzeichen und Mittelpunkt  
der aufstrebenden Stadt an der Lippe.

BVI-Herbsttagung des Landesverbands West  
am 8./9. November 2013
Waren Sie schon mal in Lünen?

Landesbeauftragte Martina Schinke (r.) hält seit Jahren einen regen Erfahrungsaustausch mit den 
Mitgliedern des LV West aufrecht.

Waren Sie schon mal in Lünen? Das ist zu Beginn der diesjährigen Herbsttagung des BVI- 
Landesverbandes West die meist gestellte Frage. Kaum einer kennt das beschauliche Fachwerk-
städtchen vor den Toren Dortmunds. Denn der LV West tagt jedes Jahr in einem anderen Gebiet 
von Nordrhein-Westfalen, um Kollegen, die noch nicht Mitglied im Verband sind, die Möglich-
keit zu geben, einmal bei unserer Tagung vorbeizuschauen. Nun kennen wir alle Lünen …
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Im vollbesetzten Saal des Maritim Hotels 
in Nürnberg konnte man schon zu Beginn 
der Veranstaltung die gute Stimmung und 
die Neugierde der Teilnehmer erspüren. Wie 
üblich, hatten die Aussteller eingangs die 
Möglichkeit, ihre Produkte vorzustellen. Der 
Landesbeauftragte Werner Brückner bedank-
te sich bei ihnen für die Unterstützung.

Die oft missverständliche Auslegung von 
Gemeinschaftsordnungen war das erste The-
ma des Tages und wurde von Rechtsanwalt 
Rüdiger Fritsch mitreißend referiert. Der zu 
beachtende Auslegungsgrundsatz lautet: „Es 
gilt der Wortlaut einer Bestimmung, wie er 
sich für einen unbefangenen Dritten ergibt.“ 
Peter Gerhardt von der Techem Energy Ser-
vices GmbH berichtete über die Vorteile des 
Contracting. Nach der Änderung des § 565c 
BGB am 01.07.2013 sind einige Hürden vor 
allem gegenüber Mietern gefallen. „Voll-
kasko für die Wohnungseigentümergemein-
schaft“ war das Thema von Stefan Roth von 
der Caninenberg & Schouten GmbH. Über 
die sogenannte Versehensklausel können 
vom Verwalter versehentlich nicht gemel- 
dete Gebäude mitversichert werden. Rechts-
anwalt Johannes Drabek aus Erlangen er-
klärte, dass Sonderumlagen im Zuge der 
Leistungspflichten der Eigentümer unter 
Beachtung von Verteilerschlüssel und Fäl-
ligkeit beschlossen werden müssen. 

Eine zusätzliche Gesundheitsvorsorge bietet 
das Versorgungswerk Deutscher Immobilien- 
verbände an. Casimir von Moltke stellte die 

vom Arbeitgeber steuerlich absetzbaren 
Leistungen vor. Der Forderung von Kanz-
lerin Merkel, die Lebenszykluskosten an 
Fassaden messbar zu machen, kommt der 
Farbenhersteller Caparol nach. Andreas Gra-
dinger erläuterte, wie Fassadenverschmut-
zungen und -beschädigungen vermieden 
werden können. Thorsten Woldenga, Ver-
walter in Hannover und Business-Coach, 
machte anhand von drei verschiedenen  
Typen deutlich, wie Wahrnehmung, Inter-
pretation und Bewertung des Gesprächs-
partners oft ausschlaggebend für das Ergeb-
nis von Geschäftstelefonaten sind. Nach  
dem Vortragsprogramm wurden alle Anwe-
senden von der Caninenberg & Schouten 
GmbH und der Hanse Merkur Versicherungs-
gruppe zum Dämmerschoppen eingeladen. 

Schutz vor Haftungsansprüchen
Der zweite Seminartag wurde von Martin 
Metzger, Verwalter aus Rosenheim, mit dem 
Thema „Verkehrssicherungspflicht“ einge-
leitet. Er empfiehlt Verwaltern, sich Sonder-
leistungen auch zusätzlich vergüten zu las-
sen. Ein ebenso brisantes Thema behandelte 
Rechtsanwalt Dr. Dirk Sütterlin. Der Begriff 
Hausordnung ist nicht definiert, gleichwohl 
ist der Verwalter gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 1 
WEG für die Durchführung, wenn auch nicht 
für die Durchsetzung der Hausordnung ver-
antwortlich. Reinhold Okon, Datenschutz- 
beauftragter des BVI, erstaunte die Zuhörer 
mit der Aussage, dass Anonymität im Zeit-
alter der elektronischen Datenübermittlung 
kaum noch möglich ist. Darüber hinaus sind 

ausreichende und aktuelle Firewalls absolut 
notwendig. Schäden an Trinkwasserleitun-
gen und die Bildung von Legionellen waren 
Schwerpunkte der Vorträge des Haustechnik-
Ingenieurs Karl-Heinz Volk aus Nürnberg. 
Gerade Schäden an Kupferleitungen sind oft 
auf Verarbeitungsfehler zurückzuführen, die 
hohe Kosten bei der Sanierung verursachen. 
Eine Abtötung von Legionellen beginnt bei 
einer Wassertemperatur von 55 Grad Celsius. 
Die nächtliche Abschaltung der Zirkula- 
tionspumpe ist deswegen nicht sinnvoll. 

Schutz vor Burnout
Burnout ist hauptsächlich bei hochenga-
gierten Menschen anzutreffen und führt zu 
beachtlichen volkswirtschaftlichen Schäden, 
begann Thomas Meier, Verwalter, Coach und 
Präsident des BVI, seinen Beitrag. Entschei-
dungen rasch zu treffen und sich selbst ab 
und an etwas Gutes zu tun, sind wirksame 
Mittel gegen Stress. Den letzten Vortrag 
der Landestagung bestritt wie immer Dr. 
Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht Ham-
burg Blankenese. Er riet, Mieter bereits im 
Mietvertrag zum richtigen Verhalten im 
Hinblick auf den Schutz vor Legionellen 
und das Einfrieren von Wasserleitungen zu 
verpflichten. Nach Bekanntgabe der Termine 
für die Münchner Verwaltertage 2014 am  
21. und 22. März beschloss Brückner die 
Landestagung des BVI Bayern  

Werner Brückner
wb@hausverwaltung-brueckner.de

BVI-Tagung des Landesverbands Bayern  
vom 14. bis 15.11.2013
Das Fachseminar für den geprüften Immobilienverwalter

BVI-Veranstaltungen

Der BVI-Landesbeauftragte Werner Brückner führte  
routiniert durch das Programm der Tagung des LV-Bayern.

Die Hanse Merkur AG und Caninenberg & Schouten  
luden die Gäste zum geselligen Dämmerschoppen. 
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Herzlichen Glückwunsch

Neue BVI-Mitglieder
GeHUS mbH, 15345 Altlandsberg, Ordentliches Mitglied

Lutz & Birgit Oltmanns Hausverwaltungen,  
28832 Achim-Baden, Gastmitglied 
 

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

Mitglied-werden.htm

… zur runden 70
an Manfred Dondorf, DAW SE in 64372 Ober-Ramstadt

an Ingo Dittmann, Immobilien DITTMANN KG  
in 53111 Bonn 

an Ulrich Neumann, Rechtsanwalt in 53111 Bonn

… zur runden 60
an Dieter Pflügel, AWV – Allgemeine Wohnhaus-
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Geschäftsbesorgungs KG 
in 80337 München

an Thomas A. Vetter, GRUVA Grundverwaltung  
Gerd Breder GmbH in 40211 Düsseldorf

an Achim Pierlings, Immobilien-Verwaltung  
Pierlings GmbH in 41564 Kaarst-Büttgen

an Manfred Heil, HAUSVERWALTUNG  
HEIL GmbH in 63128 Dietzenbach

Münsteraner Verwalterkonferenz 
Offene überregionale Veranstaltung  
im Mövenpick Hotel Münster 
Beginn: 17.01.2014, Ende: 18.01.2014
 
 
Dresdner Verwaltertag 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Sachsen 
im Maritim Congress Center Dresden 
Beginn: 03.03.2014, Ende: 03.03.2014
 
 
Erfurter Verwaltertag 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Thüringen 
im Pullmann Hotel Erfurt am Dom 
Beginn: 04.03.2014, Ende: 04.03.2014
 
 
Münchner Verwaltertage 
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern  
im NH München-Dornach
Beginn: 21.03.2014, Ende: 22.03.2014
 

Deutscher Immobilien Kongress
Gemeinsame Veranstaltung des BVI e. V. und BFW e. V.  
im MARITIM proArte Hotel Berlin
Beginn: 08.05.2014, Ende: 09.05. 2014

Termine 2014

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

BVI-Veranstaltungen

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

10 Jahre Münsteraner 
Verwalterkonferenz
Am 17. und 18. Januar findet zum 10. Mal die Münsteraner Verwal-
terkonferenz des BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter 
e. V. statt. Die größte Fachveranstaltung der Immobilienverwal-
terbranche steht seit ihrem Entstehungsjahr für ein hochaktuelles 
Tagungsprogramm mit den renommiertesten Rechtsexperten. Ein 
Besuch der Konferenz garantiert Verwaltern, gerade bei den an-
spruchsvollen juristischen Sachlagen auf dem neuesten Stand zu 
bleiben und Änderungen in Gesetzen und Verordnungen zügig in 
die Praxis umsetzen zu können. 

Seien Sie dabei, wenn die Münsteraner Verwalterkonferenz im 
Mövenpick Hotel Münster eine informative Fachausstellung, span-
nende Vorträge und eine mitreißende Abendveranstaltung bietet! 
Für Ihre verbindliche Anmeldung können Sie das Anmeldeformular 
unter www.bvi-verwalter.de nutzen. 
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Peter Patt weist darauf hin, dass bei Kundenpräs- 
enten, die steuerlich geltend gemacht werden sollen,  
die gesetzliche Freigrenze strikt einzuhalten ist.

Politik & Aktuelles 

Peter Patt kommentiert: 
Weihnachtsgeschenke für Geschäftskunden

„Dieses Jahr bündeln wir unsere Geschenk-
ausgaben und werden statt unserer Kunden 
eine karitative Einrichtung bedenken. Wir 
denken, das ist auch in Ihrem Sinne.“ So 
schrieb ein Geschäftspartner und kündigte 
damit den Verzicht auf ein Geschenk für uns 
an. „Schade“, dachten wir, hatten wir uns 
doch über den Stollen zu Weihnachten stets 
gefreut und ihn entweder unter den Kollegen 
aufgeteilt oder gemeinsam genossen. Aber 
wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn 
die Firma Bedürftigen etwas spendet. Wobei 
wir hoffen wollen, dass die Einrichtung dann 
einen mindestens gleich hohen Betrag erhält, 
wie die Summe der Kundengeschenke aus-
machte – nicht, dass dieser Schwenk zu einer 
Reduzierung der Weihnachtskosten führt.

Von anderen Geschäftspartnern erhalten wir 
Weihnachtskarten, manchmal als nüchter-
ne „Season’s Greetings“, meist ohne Unter-
schrift, selten mit persönlicher Adressierung 
oder Gruß, gelegentlich über die Portal-
dienste der ePost automatisch und bei klei-
nen Adressabweichungen auch schon mal 
mehrfach. Die Krönung sind Grüße mittels 
kostengünstiger Serien-E-Mails! Ja, das 
kann man sich dann eigentlich auch ganz 
„schenken“, wird mit solcher Massenhal-
tung doch die Lästigkeit der Pflichtroutine 
deutlich. Hinterfragen sich die Briefsender 
eigentlich bei solcher Massenabfertigung?  
In diesen Fällen würden wir gerne auf  
Karten verzichten und uns über eine Spende  
an eine Wohlfahrtsorganisation freuen.  

Vielleicht dürfen die Kunden dafür sogar 
Wünsche äußern oder Vorschläge machen?

Hin und her, Ursache für manche Unsicher-
heit beim Schenken unter Geschäftspartnern 
sind sicher auch die steuerlichen Besonder-
heiten. Geschenke unter 10 Euro netto gelten 
als Streuartikel oder Aufmerksamkeiten. Ab 
10 Euro müssen sie in eigenen Geschenke-
listen im Betrieb geführt werden. Das kann 
auch das Sachkontenblatt sein. Bis 35 Euro 
müssen die Geschenke entweder vom Be-
schenkten versteuert werden (Tolles Ge-
schenk!) oder pauschal mit 30 Prozent vom 
Schenkenden. Und ab 35 Euro im Jahr pro 
Kunde ist kein Betriebskostenabzug mehr  
erlaubt. Es muss aber trotzdem versteuert 
werden. Und Achtung − das gilt auch schon 
für Blumensträuße!

Der Advent hat mehr verdient als den mas-
senhaften Austausch von Lieblosigkeiten. 
Danke für Ihre Persönlichkeit, die Begegnun-
gen, Meinungs- und Erfahrungsaustausche, 
Gremiensitzungen und Verbandstreffen! 

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de

Kunden-Geschenke erhalten die Freundschaft. 
Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zum 
Firmenjubiläum: Eine sorgfältig ausgewählte 
Aufmerksamkeit zum richtigen Zeitpunkt  
stabilisiert nachhaltig die Geschäftsfreund-
schaft, und Sie bleiben in positiver Erinnerung. 
Aber bei den kleinen Aufmerksamkeiten gilt es 
einiges zu beachten.

Mit kleinen, aber wohl bedachten Aufmerksamkeiten können Sie schnell und einfach Geschäftspartner  
begeistern und nachhaltig Kunden binden.
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Management & Führung

Die komplexen und anspruchsvollen Auf-
tragsvergaben, häufig für umfangreiche 
Sanierungsmaßnahmen, sind regelmäßig im 
Verwalterfokus. Sie achten auf die genaue 
Einhaltung aller Vorgaben und ziehen sinn-
vollerweise Architekten, Planer und sons-
tiges Fachpersonal hinzu. Aber was ist mit 
dem „Brot und Butter“-Geschäft, dem tägli-
chen Allerlei? Hier gehen viele Dinge unter, 
weil es mal wieder schnell gehen soll. Ein 
Wasserrohrbruch erfordert sofortiges Han-
deln, eine eingeschlagene Fensterscheibe 
erlaubt keinen Aufschub. Selbstverständ-
lich reagiert der Verwalter sofort. Ein Griff 
zum Telefonhörer und schon antwortet der 
Handwerker des Vertrauens. Er verspricht 
schnelle Abhilfe. Der Verwalter ist beruhigt 
und hat wieder mal bewiesen, wie schnell 
und flexibel er ist. Bis der Mieter oder Ei-
gentümer erneut anruft und fragt, wann 
denn nun der Handwerker kommt oder bis 
eine Rechnung durch die Verwaltung irrt, 
zu der niemand etwas zu sagen weiß und 
der zuständige Objektbetreuer gerade „seine 
Grippe genommen hat“.

Schriftliche Auftragserteilung
Es ließen sich hier noch weitere treffende 
Beispiele aufzählen, wie durch vorgeblich 
schnelles und unkompliziertes Handeln ver-
meintlich Zeit gewonnen wird. Sehr häufig 

muss dies am Ende des Vorgangs oder wäh-
rend der Bearbeitung teuer bezahlt werden. 
Schauen wir nochmals genauer hin. Der An-
ruf eines Mieters oder Eigentümers erreicht 
die Verwaltung. Seine Schilderung lässt auf 
einen Wasserrohrbruch schließen. Selbst-
verständlich ist schnelles Handeln erforder-
lich. Es ist sinnvoll, sofort einen geeigneten 
Handwerker anzurufen und diesen zu beauf-
tragen. Genauso sinnvoll ist es jedoch, den 
erteilten Auftrag im Anschluss nochmals 
schriftlich zu erteilen. Mindestens sollte 
eine interne Notiz erstellt und so verfügbar 
gemacht werden, dass die eingehende Hand-
werkerrechnung eindeutig und schnell zu-
geordnet werden kann.

Häufig ist es erforderlich, vor der Beauftra-
gung eines Handwerkers oder Dienstleisters 
zu überprüfen, wie hoch der voraussichtliche 
Auftragswert sein wird und ob die Verwal-
tung berechtigt ist, den Auftrag selbständig 
zu erteilen. Die Grundlagen dazu sind selbst-
verständlich in den Verwalterverträgen fest-
gelegt. Leider ist es in der Praxis regelmäßig 
so, dass diese Freigabegrenzen sehr unter-
schiedlich und objektspezifisch festgelegt 
sind. Um hier Fehler zu vermeiden, hilft nur 
die Überprüfung des Verwaltervertrags. Also 
heißt es: Aufstehen, den Verwaltervertrag im 
Ordner heraussuchen, die gewünschte In-
formation entnehmen, alles wieder ablegen, 
zum Arbeitsplatz zurückgehen und den Vor-
gang fortsetzen. 

Auch wenn der Vertrag gleich am gewünsch-
ten Ort gefunden wird, ist diese Tätigkeit in 
Summe ein großer Zeitfresser. Es ist durchaus 
lohnend, mindestens einige Tage lang eine 
Strichliste zu führen, in der für jeden Gang 
vom Schreibtisch zur Ablage eines Mitarbei-
ters ein Strich verzeichnet wird. Jeder dieser 
Striche kann mit mindestens fünf Minuten 
multipliziert werden. Eine Hochrechnung auf 
das Jahr über alle Mitarbeiter ergibt in vielen 
Fällen eine beeindruckende Summe.

Aber wie können wir solche Zeitfresser  
vermeiden? Stellen Sie zunächst einfach 
fest, welche Informationen aus der Ablage 
benötigt werden. Dies ergibt sich in einem 
Brainstorming oder indem Sie statt der 
Striche ein entsprechendes Stichwort zur 
Ursache in der Sammlung vermerken. 
Im nächsten Schritt können Sie für die  

Auftragsvergabe
Aufgaben und Befugnisse des Verwalters

Fo
to

: I
nR

aC
on

 G
m

bH

Die Vergabe von Aufträgen ist ein weites Feld. Einerseits ist sie tägliches Geschäft,  

soweit es sich um kleine Reparaturen handelt. Andererseits anspruchsvoll und zeit-

raubend, wenn größere Maßnahmen wie Dach- oder Fassadensanierungen anstehen. 

Zwischen diesen Extremen sind alle Facetten möglich. Dazu kommen oft lange Zeit-

räume von der ersten Angebotseinholung bis zum Ausgleich der letzten Rechnung.

Praxis-Tipp:  
Beauftragungen 
schriftlich durchführen

In jedem Fall sollten Beauftragungen 
schriftlich, ggf. auch per Mail oder 
Fax durchgeführt werden. Nur so 
können im Nachhinein eindeutig Art, 
Inhalt und Auftragsumfang nach-
gewiesen werden. Zudem ist nur so  
sicher gestellt, dass der Auftrag auch 
innerhalb Ihrer Verwaltung nachvoll-
ziehbar ist. 

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

durch Prozessoptimierung.
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Management & Führung

Verwaltungsobjekte genau diese Informatio-
nen in einem „Objektsteckbrief“ hinterlegen. 
Prüfen Sie aber vorher Ihre Verwaltungssoft-
ware. Vielleicht ist es ja möglich, die Infor-
mationen auch dort zu hinterlegen, um einen 
schnellen Zugriff möglich zu machen.

Selbstverständlich können zentrale Doku-
mente auch gescannt und über die Verzeich-
nisstruktur verfügbar gemacht werden. Wäh-
len Sie aus, welche der drei Möglichkeiten für 
Ihre Verwaltung die am besten geeignete ist:

•   Objektsteckbriefe erstellen
• verfügbare Verwaltungssoftware nutzen
•  zentrale Dokumente (Verwalterverträge, 
Versicherungsverträge, usw.) scannen

• Dokumentenmanagementsysteme einsetzen

Nach der Auftragsvergabe
Es ist geschafft: Der Auftrag wurde verge-
ben, die Bewohner der Liegenschaft sind 
informiert, weil die Arbeiten innerhalb des 
Gebäudes durchgeführt werden müssen. 

Am Tag der geplanten Auftragsdurchfüh-
rung erreicht Sie jedoch wieder ein Anruf. 
Es ist keine Rückfrage des beauftragten 
Handwerkers, sondern die eines Bewohners, 
der nachfragt, wann denn nun die für heute 
avisierten Arbeiten beginnen sollen? Nach 
mehrfachem Versuch, den vermeintlich 
beauftragten Handwerker zu erreichen, er-
halten Sie entweder zur Antwort, dass ein  
solcher Auftrag nicht bekannt sei oder, dass 
ein paar Sachen „dazwischen gekommen 
sind“ und der Beginn der Arbeiten sich wohl 
noch ein paar Tage verzögern kann. 

Am unkompliziertesten kann die schriftliche 
Terminbestätigung durch eine entsprechen-
de Gestaltung des Auftragsformulars sicher-
gestellt werden. 

Es lauern aber noch weitere Fallstricke,  
die − gerade weil sie bei Routinearbeiten 
regelmäßig nicht beachtet werden müssen − 
gerne übersehen werden, wenn sie beachtet 
werden sollten. Dies sind vor allem die fol-
genden Punkte:

•   Wer muss vor Beginn der Maßnahme  
informiert werden? (Hausmeister, Eigentü-
mer/Mieter, an der Auftragsdurchführung 
beteiligte Firmen, Behörden, Nachbarn)

•   Existieren noch Gewährleistungs- 
ansprüche?

•   Gibt es sonstige Einschränkungen bei  
der Auswahl des zu beauftragenden  
Unternehmens?

•   Ist der Umgang mit Gefahrstoffen  
(Asbest, PCB, Gase, Kältemittel, Dioxine 
usw.) geregelt? 

•   Sind Schutzmaßnahmen zur Absperrung/
Unfallverhütung erforderlich?

•   Sind behördliche Genehmigungen  
erforderlich und liegen diese vor?

•   Sind Vorkehrungen gegen Abschaltung 
von Strom/Wasser/Wärme getroffen?

•   Müssen vor Beginn der Arbeiten  
Zählerstände abgelesen werden?

•   Wird in die bestehende Gebäudesicherheit 
(Brandschutz, Fluchtwege usw.)  
eingegriffen?

•   Ist der Zugang für alle an der Maßnahme 
Beteiligten gesichert?

•   Werden von den beauftragten Firmen die 
Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen 
(z. B. Arbeitssicherheitsbestimmungen) 
beachtet?

•   Sind Maßnahmen gegen entstehende  
Emissionen/Verschmutzungen erforderlich?

Die Übertragung dieser Punkte in eine 
Checkliste ist natürlich für die regelmäßigen 
Auftragsvergaben eine deutlich übertrie- 
bene Maßnahme. Für größere Baumaß-
nahmen könnte sie jedoch nützlich sein. 
Zumindest sollte erwogen werden, alle mit 
Auftragsvergaben betrauten Mitarbeiter bei 
internen Schulungen oder Besprechungen 
auf diese Punkte hinzuweisen.

Natürlich ist es auch nicht ganz unerheb-
lich, welches Unternehmen beauftragt wird. 
Letztlich vertritt es Ihre Verwaltung in der 
Liegenschaft. Gerade bei Schlechtleistun-
gen wird sich die Beurteilung nicht auf  
das beauftragte Handwerksunternehmen 
beschränken.   

Jörg Wirtz
www.inracon.de

 Praxis-Tipp:  
Terminbestätigung 
schriftlich einholen
Bei allen Arbeiten, die zeit- 

bzw. terminkritisch sind oder bei denen 
eine Abstimmung zwischen mehre-
ren beteiligten Gewerken erforderlich 
ist, sollte immer eine Auftrags- und  
Terminbestätigung eingeholt werden.

Abb. Aufträge vergeben Quelle: InRaCon GmbH
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Sind Sie optimal präpariert für die Versammlungsperiode 
2014? Thorsten Woldenga liefert wertvolle Tipps!

Management & Führung

2014 findet im Januar und Februar bun-
desweit die Reihe „Chefseminare“ statt, die 
der BVI seit sechs Jahren mit freundlicher 
Unterstützung des Fördermitglieds Techem 
Services GmbH anbietet. Inhaltlich wird die 
Eigentümerversammlung im Fokus stehen. 
Ein Thema, das gerade zu Jahresanfang bei 
den Immobilienverwaltungen wieder an Be-
deutung gewinnt.

Thorsten Woldenga, der das Konzept für den 
BVI entwickelt hat und als Referent umsetzt, 
geht es bei den Chefseminaren 2014 um eine 
ganz besondere Frage: Welchen Spielraum, 
welche Möglichkeiten bieten sich der Ver-
waltung durch die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur Eigentümerversammlung? 
Dazu führte das BVI-Magazin mit ihm das 
folgende Interview.

„Meine perfekte Eigentümerversamm-
lung“ lautete der Titel der Chefsemi-
nare 2010, was gibt es denn 2014 nun 
Neues?
Es dreht sich tatsächlich nicht um neue, 
sondern um gänzlich andere Inhalte. 2010 
ging es darum, wie ich auf die sogenannten 
gruppendynamischen Prozesse, die bei ei-
ner Eigentümerversammlung zwangsläufig 
auftreten, professionell reagieren kann. Für 
2014 steht ein anderer Gedanke im Vorder-
grund: Nämlich juristische und unterneh-
merische Notwendigkeiten in Verbindung 
zu bringen.

Was heißt das konkret?
Ich will mir mit den Teilnehmer/innen alle 
Phasen der Eigentümerversammlung an-
schauen, von der Vorbereitung bis zu einer 
denkbaren Beschlussanfechtung, und die je-
weils rechtlichen Gegebenheiten aufzeigen. 
Daraus abgeleitet entstehen dann die Hin-
weise und Tipps, die jeder nutzen kann, um 
diese künftig in seine eigene Vorgehensweise 
einfließen lassen zu können.

Es geht also im Wesentlichen um die 
Darstellung juristischer Inhalte?
Natürlich geht es zum einen um die Ver-
mittlung von Wissen. Fehler, die durch Un-
wissenheit entstehen, sind die, die sich am 
einfachsten und schnellsten abstellen lassen. 
Doch das wird der deutlich kleinere Teil bei 
den Veranstaltungen sein.

Und was ist dann der andere,  
größere Teil?
Nun, es gibt zahlreiche Situationen, in de-
nen zwar der rechtliche Aspekt klar ist, 
dadurch aber kein automatisches „Richtig“ 
oder „Falsch“ entsteht. Nehmen Sie nur die 
Überlegung „Wen lasse ich in den Versamm-
lungsraum und wen nicht?“. Juristisch lässt 
sich eine solche Frage relativ einfach und 
schnell lösen, doch praktisch sieht es ganz 

anders aus. Viele Details sind zu 
berücksichtigen, es ist viel-
leicht hektisch und stressig, 
wir wollen unsere Positi-
on nicht unnötig belasten 

und schließlich muss der 
Weg, für den wir uns 
entscheiden, dann auch 

noch in die Realität umge-
setzt werden. Wie gelingt 
mir das? Dafür benötigen 
wir in der Praxis konkrete 

Handlungsoptionen, mit denen wir umgehen 
können.

Und diese Antworten geben Sie dann?
Wer mich kennt, weiß, dass ich meine Fach-
kompetenz einbringen werde. Ich bin aber 
auch offen für die Ideen und Konzepte ande-
rer. Das war und ist ein wesentlicher Kern der 
Chefseminare: Kein ausschließlicher Fron-
talvortrag durch mich, sondern alle haben 
die Möglichkeit, sich aktiv mit einzubringen.

Also wird es, wie in vorigen Jahren, 
wieder Rollenspiele und ähnliches für 
die Teilnehmer/innen geben?
(lacht) Dieser Ruf eilt mir wohl schon vo-
raus, dass man in meinen Veranstaltungen 
„gefordert“ wird. Also: Tatsächlich wird es 
dieses Mal so sein, dass ich – und sicher 
auch die anderen Teilnehmer/innen – an 
den Erfahrungen und Ideen interessiert sind, 
die die Gruppe mit einbringt. Ich sorge mit 
meinem Konzept dafür, dass dieses Wissen, 
diese Kompetenzen sichtbar werden können. 
Das führt bestimmt zu der einen oder ande-
ren, vielleicht sogar hitzigen Diskussion und 
darauf freue ich mich, doch Spielsituationen 
wird es dieses Mal nicht geben.

Herr Woldenga, vielen Dank für das 
Gespräch.

Das Interview führte Cornelia Freiheit

Knifflige Situationen meistern  
bei Eigentümerversammlungen!
Oder: Wie lassen sich juristische und  
unternehmerische Aspekte verbinden?

Dann informieren Sie sich beim BVI 
unter www.bvi-verwalter.de und mel-
den sich rasch an, die Teilnehmerzahl ist 
an den einzelnen Standorten begrenzt.

Neugierig geworden?
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Knifflige Situationen meistern  
bei Eigentümerversammlungen!
Oder: Wie lassen sich juristische und  
unternehmerische Aspekte verbinden?

Keine Saldovorträge in 
der Jahresabrechnung
BGH, Urteil vom 09.03.2012 - V ZR 147/11

Es kommt immer wieder die Frage auf, ob 
es schädlich sei, in einer Jahresabrechnung 
auch die Vorjahressalden aufzuführen und 
diese meist auch noch als Gesamtergebnis 
der Jahresabrechnung für den jeweiligen 
Wohnungseigentümer auszuweisen.

„Der Eigentümer muss doch wissen, was er 
der Gemeinschaft insgesamt schuldet! Der 
denkt ja sonst, er müsse viel weniger zah-
len als eigentlich offen steht. So kann er das 
doch auf einen Blick erkennen!“ Stimmt − 
für den Eigentümer ist die Aufführung der 
Vorjahressalden eine einfache Möglichkeit 
zu sehen, was er der Gemeinschaft gegen-
über insgesamt schuldet. Aber es müssen die 
Grundsätze beachtet werden, die der Bun-
desgerichtshof mit seiner Entscheidung vom 
09.03.2012 zu V ZR 147/11 auf- bzw. klar-
gestellt hat. 

Die Abrechnung bezieht sich  
nur auf ein Jahr
In dem zu entscheidenden Fall hatte eine 
Gemeinschaft eine Jahresabrechnung be-
schlossen, die in den Einzelkostenzuweisun-
gen auch ausstehende Beträge vorheriger 
Wirtschaftsjahre enthielt. Die Beklagten, die 
in den Vorjahreszeiträumen noch nicht Mit-
glieder der Gemeinschaft waren, wurden we-
gen dieser Vorjahressalden durch die Woh-
nungseigentümergemeinschaft in Anspruch 
genommen. Als Anspruchsgrundlage wur-
de auf die beschlossene Jahresabrechnung  

zurückgegriffen. Die Vorinstanzen wink-
ten dies problemlos durch, die Gemeinschaft 
wurde jedoch durch den Bundesgerichtshof 
gestoppt. Die Jahresabrechnung kann sich im-
mer nur auf das vergangene Wirtschaftsjahr 
beziehen, das heißt Vorjahressalden haben in 
der Jahresabrechnung als Teil dieser nichts zu 
suchen und können daher auch nicht der Be-
schlussfassung zur Genehmigung unterliegen.

Dies stellt nicht nur einen einfachen Ab-
rechnungsfehler dar, der zur Anfechtbarkeit 
des Beschlusses führt. Der Bundesgerichts-
hof geht weiter und führt aus, dass es der 
Gemeinschaft hier an Beschlusskompetenz 
fehlt, so dass die Genehmigung der Jahres-
abrechnung teilnichtig ist. Die Eigentümer-
gemeinschaft kann sich daher auch nicht 
auf die Bestandskraft für diesen Teil der  
Abrechnung berufen. Eine solche trete auf-
grund Nichtigkeit gerade nicht ein. Begrün-
det wird dies damit, dass andernfalls auf dem 
Wege der Beschlussfassung eine nicht vorge-
sehene Erwerberhaftung begründet werden 
würde. Zudem könne die Eigentümergemein-
schaft durch einen Mehrheitsbeschluss die 
Verjährung immer wieder aushebeln. 

Drohe die Verjährung hinsichtlich bestehen-
der Altforderungen, würden diese einfach 
mit der Jahresabrechnung erneut beschlos- 
sen und deren Fälligkeit neu bestimmt wer-
den. Die Konsequenz wäre der erneute Be- 
ginn der Verjährungsfristen. Eine derartige  

Kompetenz kann die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft aber nicht haben. 

Möglichkeit der Darstellung
Um dem Interesse der Eigentümer, auf einen 
Blick ersehen zu können, was gezahlt wer-
den muss, gerecht zu werden, besteht die 
Möglichkeit, die Vorjahressalden rein infor-
matorisch darzustellen. Wichtig ist, dass der 
Eigentümer aus der Einzelabrechnung erken-
nen kann, was das tatsächliche Ergebnis der 
Abrechnung ist. Dies muss deutlich kenntlich 
gemacht werden, und nur dieser Teil der Ab-
rechnung wird in der Eigentümerversamm-
lung zur Beschlussfassung gestellt. 

Fazit
Eine erneute Beschlussfassung der Altsalden/
Vorjahressalden in der Jahresabrechnung ist 
nicht möglich. Ein derartiger Beschluss ist 
nicht nur anfechtbar, sondern teilnichtig. 
Gleichwohl kann es einen informatorischen 
Ausweis der Vorjahressalden in der Jahres-
abrechnung geben, wenn dieser als solcher 
deutlich gemacht wird und der Eigentümer 
erkennen kann, was das tatsächliche Ergeb-
nis der Abrechnung ist, auf das sich dann 
auch die spätere Beschlussfassung bezieht.  

Cathrin Fuhrländer 
info@kanzlei-fuhrlaender.de

Die Aufnahme von Beitragsrückständen in die Jahres-
abrechnung gehört nicht zu den Bestandteilen einer 
Abrechnung im Sinne des § 28 Abs. 3 WEG.

Wirtschaft & Recht

Cathrin Fuhrländer ist Rechtsanwältin  
in Hennef und berät BVI-Mitglieder  

kompetent in Rechtsfragen.
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Wirtschaft & Recht

Keine dingliche Haftung für Hausgeld-
rückstände des Voreigentümers
BGH, Urteil vom 13. September 2013 – V ZR 209/12

Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied 
zu dem in § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG enthal-
tenen Vorrecht bestimmter Hausgeld- 
forderungen, dass kein dingliches Recht 
der Wohnungseigentümergemeinschaft 
als Gläubiger begründet worden sei. 
Damit haftet das Sondereigentum nicht 
für Verbindlichkeiten des Veräußerers. 
Der Erwerber muss die Zwangsvoll- 
streckung ergo nicht dulden.

Nur bei entsprechender Regelung in der Tei-
lungserklärung, nicht aber nach dem Gesetz 
haftet ein Erwerber von Wohnungseigentum 
für Hausgeldrückstände des Voreigentümers 
(BGH, Beschluss vom 24. Februar 1994 −  
V ZB 43/93). Allerdings sollte nach über-
wiegender Ansicht im Umfang des Vorrechts 
gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG ein dingliches 
Recht an dem Wohnungseigentum entstehen. 
Die erfassten Ansprüche seien nicht nur in 
der Zwangsversteigerung und der Insolvenz 
bevorrechtigt; vielmehr begründe die Norm 

eine allgemeine dingliche Haftung des Woh-
nungseigentums, die wie ein Grundpfand-
recht ohne Eintragung einzuordnen sei. Folg-
lich sei auch ein Erwerber, der nicht selbst 
Hausgeldschuldner ist, im Umfang des Vor-
rechts zur Duldung der Zwangsversteigerung 
des Wohnungseigentums verpflichtet. Der 
BGH hatte den (möglichen) dinglichen Cha-
rakter der von dem Vorrecht erfassten For-
derungen bislang offen gelassen (BGH, Urteil 
vom 11. Mai 2012 − V ZR 196/11).

Nun verneint der BGH eine dingliche Wir-
kung des Vorrechts. § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG 
enthalte lediglich eine Privilegierung schuld-
rechtlicher Ansprüche sowohl im Zwangsver-
steigerungsverfahren als auch − in Verbin-
dung mit § 49 InsO − im Insolvenzverfahren.

Die Begründung des BGH
Schon aus dem Wortlaut von § 10 Abs. 1 
Nr. 2 ZVG ergäbe sich nicht, dass ein neu-
es dingliches Recht eingeführt werden sollte. 
Einerseits bezieht sich die Bestimmung auf 
die Regelungen in § 16 Abs. 2, § 28 Abs. 2 
und 5 WEG, die die persönliche Haftung 
des Wohnungseigentümers betreffen. An-
dererseits sollen bei der Vollstreckung in 
ein Wohnungseigentum „die daraus fälligen  
Ansprüche“ erfasst werden; nur insoweit 
knüpfe die Norm an das Eigentum an. Auch 
die Gesetzgebungsgeschichte spreche ge-
gen die Einführung eines neuen dinglichen  
Rechts. Der Gesetzgeber hat bei der Neufas-
sung des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG ausschließlich 
eine Änderung des Zwangsversteigerungsver-
fahrens beabsichtigt und sich dem-
zufolge auf eine verfahrensrecht-
liche Regelung beschränkt. 

Kommentar
Bemerkenswert an der Ableh-
nung der herrschenden Mei-
nung durch den BGH ist, dass 
dieser zwar erkennt, dass 
die privilegierten Hausgel-
der an die Stelle der 

bis zum 30. Juni 2007 in § 10 Abs. 1 Nr. 2 
ZVG geregelten Litlohnansprüche getreten 
sind und das diese völlig zu Recht als dingli-
che angesehen wurden, aber trotzdem dieser 
richtigen rechtlichen Bewertung keine prak-
tische Bedeutung beimisst. Vielleicht konnte 
ein armer Litlöhner mangels Prozesskosten- 
hilfe oder Armenrecht früher nie auf Dul-
dung der Zwangsvollstreckung klagen. Nur 
deshalb soll die Dinglichkeit seiner Ansprü-
che keine Relevanz mehr haben? Ein Erwer-
ber, der nicht persönlich Hausgeldschuldner 
ist, ist auch nicht mehr im Umfang des Vor-
rechts zur Duldung der Zwangsversteigerung 
seines Wohnungseigentums verpflichtet. 

Da der BGH kürzlich den Kreis der werden-
den Wohnungseigentümer (BGH vom 11. Mai 
2012, V ZR 196/11) auf Erwerber erweitert 
hat, die erst nach dem Invollzugsetzen der 
Gemeinschaft den Besitz an ihrem Sonder-
eigentum erhielten, gibt es künftig zwar  
mehr Erwerber, die als Mitglieder der wer-
denden Eigentümergemeinschaft schuld-
rechtlich haften − dummerweise scheidet 
aber die dingliche Haftung dieser Erwerber 
mangels Grundbucheintragung dann aus, 
während der noch immer im Grundbuch als 
Sondereigentümer eingetragene Bauträger 
schon nicht mehr schuldrechtlich haftet. 
Die Zusammenschau dieser beiden Judikate 
zeigt, wie die Gläubigerstellung des Verban-
des „Wohnungseigentümergemeinschaft“ 
hier im Bereich der Immobiliarvollstreckung  
geschwächt wurde.  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Wenn es um Fragen der aktuellen WEG- und 
Mietrechtsprechung geht, hat Dr. Olaf Riecke, 
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese, 
die richtigen Antworten parat.
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Nach allgemeiner Auffassung der Gerichte 
muss der Verwalter bei seiner Amtsführung 
Neutralität wahren. Und hier ist Vorsicht ge-
boten! Bezeichnet der Geschäftsführer der 
Verwaltung einen Wohnungseigentümer als 
Querulanten, bestehen Zweifel an der ge-
botenen Neutralität – was dazu führt, dass 
seine Wiederbestellung nicht ordnungsmäßig 
ist (LG Hamburg, Urteil vom 30. November 
2011 − 318 S 201/10, ZMR 2012 S. 385; LG 
Lüneburg, Urteil vom 25. Oktober 2011 – 5 S 
36/11, ZMR 2012 S. 133). 

Einseitige Interessenvertretung  
vermeiden
Woher die Verpflichtung zur Neutralität 
stammt, ist zwar unklar, wird heutzutage 
aber gar nicht mehr hinterfragt und allge-
mein vorausgesetzt. Versucht der Verwalter, 
seine Pflicht zur Neutralität wahrzunehmen, 
stößt er naturgemäß auf Grenzen. Klar ist, 
dass sich der Verwalter wegen seiner Neu-
tralität nicht einseitig zum Interessensvertre-
ter einer Gruppe von Wohnungseigentümern 
machen darf. Und natürlich darf er nicht als 
verlängerter Arm des Mehrheitseigentümers 
auftreten. Wenn er dies doch tut, ist dies ein 
wichtiger Grund für seine Abbestellung, OLG 
Köln, Beschluss vom 25. November 1998 – 
16 Wx 156/98, NZM 1999 S. 126). 

Was aber gilt, wenn ein Wohnungseigen-
tümer stört und man ihn an die Hausord-
nung erinnern muss? Was gilt, wenn der 
Verwalter einen Beschluss durchführen muss, 
dessen Inhalt sich gegen einen Wohnungs-
eigentümer richtet? Muss der Verwalter dann 
auch noch Neutralität wahren und muss er 
bestimmte Maßnahmen verweigern? Einen 
wichtigen Fingerzeig darauf, was hier gilt, 
hat in einer neueren Entscheidung der Bun-
desgerichtshof gegeben. Im dortigen Fall 
griff ein Wohnungseigentümer einen Be-
schluss an. Die Anfechtungsklage wurde dem 
Verwalter zugestellt. Und dieser organisierte 
– wie es seine Pflicht ist – die Verteidigung 
der beklagten Wohnungseigentümer. Die 
Frage war nun, ob sich der Verwalter damit 
auf die Seite bestimmter Wohnungseigen- 
tümer stellt und damit seine Neutralitäts-
pflicht verletzt. Wie diese zu beantworten 
ist, war strittig. Namhafte Autoren meinten 
auch auf BVI-Veranstaltungen, dass eine  
umfassende Vertretung nur eines Teils der 
Wohnungseigentümer mit der Neutralitäts-
pflicht des Verwalters unvereinbar sei. 

BGH-Urteil schafft Rechtssicherheit
Diese Sichtweise überzeugt den Bundes-
gerichtshof aber nicht (Urteil vom 5. Juli 
2013 – V ZR 241/12, Randnummer 15). Es 

gehöre nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG zu den 
gesetzlichen Pflichten des Verwalters, mehr-
heitlich gefasste Beschlüsse auch gegen den 
erklärten Willen der Minderheit umzusetzen. 
Damit müsse es ihm auch möglich sein, nur 
für einen Teil der Wohnungseigentümer die 
Verteidigung gegen einen Beschluss zu orga-
nisieren. Diese Aussage schafft Rechtssicher-
heit. Kommt der Verwalter seinen gesetzli-
chen Pflichten nach, kann er seine auch vom 
Bundesgerichtshof nicht in Abrede gestellte 
Pflicht zu Neutralität nicht verletzen. In der-
selben Entscheidung wurde im Übrigen auch 
geklärt, dass der Verwalter für die verklagte 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und 
ebenso für die verklagten Wohnungseigen-
tümer von Gesetzes wegen einen Anwalt be-
auftragen darf. Auch diese Klärung ist wich-
tig und richtig. Sie ist dahin zu ergänzen, dass 
jedem Verwalter zu raten ist, mit den Woh-
nungseigentümern zu sprechen, welchen An-
walt sie in solchen Situationen wünschen und 
welche Vorlieben und Abneigungen bestehen. 
Zwar darf der Verwalter selbst einen Anwalt 
aussuchen. Besser ist es aber, die Wahl mit 
den Wohnungseigentümern zu besprechen 
und deren Weisung einzuholen.  

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Wirtschaft & Recht

Neutralitätspflicht des Verwalters
Ausgrenzung einzelner Eigentümer nicht erlaubt

Den Verwalter einer Wohnungseigentumsanlage trifft unabhängig von der Größe 

seines Unternehmens eine Vielzahl gesetzlicher Pflichten. Darüber hinaus ist 

es möglich und üblich, dass ein Verwalter der Gemeinschaft der Wohnungs- 

eigentümer oder den Wohnungseigentümern im Verwaltervertrag weitere Rechte  

einräumt. Auch die Rechtsprechung trägt an die Verwalter ganz regelmäßig 

Pflichten heran. Eine dieser gesetzlich und vertraglich nicht verankerten Pflichten 

ist die zur Neutralität des Verwalters. 

Dr. Oliver Elzer beobachtet als Richter am Kammergericht Berlin 
die Urteile des Bundesgerichtshofs mit besonderer Sorgfalt.
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Erhebliches Sparpotenzial  
bei Gasanbieterwechsel
MONTANA im Ranking der Zeitschrift „Finanztest“ ganz vorne

Die Tester der Zeitschrift „Finanztest“ haben 
die Gastarife in bundesweit 20 Städten von 
Berlin bis München untersucht. Das Ergeb-
nis: Durch einen Wechsel können Kunden 
ihre Gasrechnung um mehrere hundert Euro 
pro Jahr reduzieren. Die größte Ersparnis 
ist dabei für Gaskunden in Leipzig möglich. 
Wenn sie aus dem Grundtarif der örtlichen 
Stadtwerke zum Tarif „MONTANA garant“ 
von MONTANA wechseln, sparen sie bei  
einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilo-
wattstunden (kWh) 755 Euro. 

Faire Tarife
Grundlage der Untersuchung von „Finanz-
test“ waren drei Musterhaushalte mit einem 
Verbrauch von jeweils 7.500, 11.000 und 
20.000 Kilowatt. Die Tester berücksichtigten 
hier jedoch nur verbraucherfreundliche Ta-
rife ohne Fallstricke und Bonusklauseln, die 
an undurchsichtige Bedingungen geknüpft 
sind. Bei den beiden Verbräuchen 11.000 
und 24.000 kWh in den getesteten Städten 
belegte der bayerische Energiedienstleister 
MONTANA den obersten Rang als günstigster 
Anbieter: 24-mal lag der Tarif „MONTANA 
garant“ auf Platz 1, 12-mal auf Platz 2. Für 
MONTANA-Geschäftsführer Stefan Koburger 

bestätigen die Ergebnisse die langfristige 
Strategie seines Unternehmens. „Wir waren 
von Anfang an davon überzeugt, dass Er-
folg nur in der Kombination von günstigen 
Preisen, fairen Tarifen und bestem Service 
möglich ist.“ Einen fairen Tarif zeichnet laut 
Stiftung Warentest aus, dass der Verbraucher 
monatliche Abschläge zahlt, dass es eine 
Preisgarantie, kurze Kündigungsfristen und 
eine kurze Anschlusslaufzeit gibt. So bleibt 
der Kunde im Fall einer Preiserhöhung fle-
xibel, weil er nicht auf sein kurzes Sonder-
kündigungsrecht angewiesen ist. Auf diese 
Kriterien sollten Kunden achten, die mit 
Vergleichsportalen im Internet einen neuen 
Tarif suchen.

Einfacher Anbieterwechsel
Für Verbraucher sind die Studienergebnisse 
erneut ein deutliches Signal, bei steigenden 
Energiepreisen Einsparpotenziale zu nutzen. 
Denn wer sein Gas vom Grundversorger be-
zieht, verschenkt offensichtlich Geld, so das 
klare Fazit des Tests. Am meisten können die 
Gaskunden sparen, die in der Grundversor-
gung sind, also dem Tarif, in dem sich der 
Kunde automatisch befindet, wenn er noch 
nie etwas an seinem Tarif verändert hat.  

Die Grundversorgung ist meistens sehr teu-
er. Viele Haushalte, die mit Gas heizen, sind 
daher bereits in einen günstigeren Sonder-
tarif des örtlichen Stadtwerks gewechselt 
oder haben gleich einen neuen unabhän- 
gigen Anbieter beauftragt. Letzteren Schritt 
haben laut Bundesnetzagentur allerdings 
erst 8,5 Prozent der Verbraucher gewagt. 
Dabei ist ein Anbieterwechsel denkbar ein-
fach: Weder Installationen noch ein neuer 
Gaszähler sind nötig. Eine durchgängige 
Versorgung ist garantiert. Innerhalb weniger 
Minuten können Interessenten ihren Wech-
sel per Internet oder Telefon beauftragen. 
In der Regel übernimmt der neue Versorger 
alle Formalitäten, wie auch die Kündigung 
beim derzeitigen Versorger. Gleichwohl 
scheuen viele Verbraucher angesichts von 
Anbieterpleiten wie die von Flexgas oder 
Teldafax in der Vergangenheit diesen Schritt 
nach wie vor. „Umso bedeutsamer sind die 
‚Finanztest‘-Ergebnisse, da sie den Ver-
brauchern klare Entscheidungsgrundlagen 
für einen Wechsel geben und nur vertrau-
enswürdige Anbieter in ihrer Untersuchung 
aufführen“, so Stefan Koburger.  

Judith Borowitz
presse@montana-energie.de

„Finanztest“ hat bundesweit 20 Gas-Tarife verglichen – der Testsieger heißt MONTANA aus München.

Seit über 50 Jahren ist die MONTANA Gruppe im Energiemarkt tätig und hat sich als vielsei-
tiger Energieanbieter auf den Handel mit Erdgas, Mineralölprodukten und regenerativen Energien 
sowie auf technische Serviceleistungen rund um die Heizung spezialisiert. In neuesten 
„Finanztest“-Berechnungen belegt MONTANA am häufigsten Platz 1 als günstigster Anbieter. 
Bei einem Anbieterwechsel können Kunden bis zu 750 Euro pro Jahr sparen.

Energie & Umwelt

Klaus Gütermann leitet bei MONTANA  
seit vier Jahren den Geschäfts- 

kundenvertrieb.
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Energie & Umwelt

Solinger Firma hat Klima fest im Griff
Klimagriff von EESC für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Auf der Frankfurter Ten-
dence-Messe hat die Kli-
magriff GmbH, vertreten 
durch ihren Geschäfts-
führer Georg Meyer, aus 
der Hand der Vizeprä-
sidentin des European 
Economic and Social Co-
mittee (EESC), Jane Mor-
rice, den EESC European 
Award 2013 entgegen- 
genommen. Im EESC sind 
Arbeitgeberverbände, Ge-
werkschaften und andere 
Interessengruppen vertre- 
ten. „Für uns ist dieser 
Preis Ausdruck einer buch- 
stäblich grenzenlosen An- 
erkennung für unser Pro-
dukt“, freut sich Georg 
Meyer, der mit seinem 

„Klimagriff“ schon längst internationale 
Kunden und Interessenten gewinnen konnte. 

Hilft, das Raumklima in  
Wohngebäuden zu verbessern
Dass der Klimagriff vermehrt auch interna-
tionale Aufmerksamkeit genießt, hat einen 
guten Grund: Der Minicomputer hinter dem 
herkömmlichen Fenstergriff signalisiert mit 
einem Ampelsystem sowohl optisch als auch 
akustisch, wann gelüftet werden und wann 
die Fenster auch besser wieder geschlossen 
werden sollten. Auf diese Weise lassen sich 
nicht nur bis zu 15 Prozent der Energie-
kosten einsparen, vielmehr wird so auch die 
Bildung von Schimmelpilz schon im Ansatz 
vermieden. „Jeder Klimagriff wird auf den 
für ihn bestimmten Raum kalibriert. Der 
Griff erfasst so die Temperatur, Luftfeuchtig-
keit und die Fensterstellung“, erklärt Meyer. 
„Das Produkt ist leicht zu montieren und 

kann in jedem Neu- und Altbau nachge-
rüstet werden.“

Darüber hinaus dokumentiert der Klimagriff 
die Lüftungszeiten und Veränderungen des 
Raumklimas. Selbst klassische Streitfragen 
zwischen Vermietern und Mietern lassen 
sich so anhand klarer Fakten beantworten. 
Ist das Lüftungs- und Heizverhalten des 
Hausbewohners schuld am Schimmelpro-
blem, oder gibt es zum Beispiel einen Fas-
sadenschaden, den der Vermieter auf eigene 
Kosten beseitigen muss?

Hilft Schimmelpilzbildung  
vorzubeugen
Interessant ist der Klimagriff auch für Neu-
bauten bis hin zu Niedrigenergiehäusern. 
Georg Meyer: „Einschlägige Studien zeigen, 
dass das Thema Energieverbrauch nicht allein 
durch intelligente Bauphysik und moderne 
Anlagentechnik bestimmt wird, sondern vor 
allem durch das individuelle Nutzungsver-
halten der Bewohner. Wer beim Nutzungs-
verhalten auf Nummer sicher gehen will, 
kommt am Klimagriff nicht vorbei.“  

Georg Meyer
g.meyer@klimagriff.de

Mit der Entwicklung des Produkts „Klimagriff“ leistete die Klimagriff GmbH  

bereits 2011 ihren ersten Beitrag zu der Thematik, die heute als Energiewende in 

aller Munde ist. Das Produkt ist heute unter der Bezeichnung „Klimagriff Control“ 

in der Vermarktung und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die Bemühungen 

des Unternehmens um die Reduzierung von Energiekosten und das Erlebnis eines 

gesunden Raumklimas wurden nun durch eine besondere Auszeichnung belohnt.

Auf der Frankfurter Konsumgütermesse Tendence 
wurde die Klimagriff GmbH für ihr gleichnamiges 
Messgerät, das vor Schimmel warnt, mit einem euro-
päischen Preis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Aus der Hand der Vizepräsidentin des European 
Economic and Social Comittee (EESC), Jane  

Morrice, erhielt Geschäftsführer Georg Meyer  
den EESC European Award 2013.

Dieser Minicomputer hinter dem herkömmlichen Fenstergriff  
signalisiert mit einem Ampelsystem, wann gelüftet und wann  
die Fenster wieder geschlossen werden sollten.
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Vorschau
Schwerpunktthemen in den kommenden BVI-Ausgaben:
Februar: Aus- und Weiterbildung
April: Wohnungsunternehmen als Energieproduzenten

Ein erfolgreiches neues Jahr
wünscht Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien das gesamte 
Team des BVI. Wir danken für die gute Zusammenarbeit und  
versprechen Ihnen auch für 2014 viele neue Ideen sowie  
gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit.
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Bausparen lohnt sich für Ihre 
Wohnungseigentümergemeinschaft
Bausparen mit Schwäbisch Hall hat viele Vorteile:
 Sichere Anlage der Instandhaltungsrücklage mit solider 

 Guthabenverzinsung
 Anteiliger Bausparkredit an die Miteigentümer – in der 

 Regel im Verhältnis der Miteigentumsanteile
 Bausparkredit bis 10.000 ¤ ohne dingliche Absicherung1

 Sichere Kreditzinsen zu Top-Konditionen
1Bonität vorausgesetzt

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Bausparkasse der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken

Crailsheimer Straße 52
D-74523 Schwäbisch Hall
Tel. +49 (791) 46-46 46
service@schwaebisch-hall.de
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Mietkautionsservice und Immobilien-
verwaltung online – die  Hausbank 
Services für Immobilienverwalter

Mietkautionen
schnell und einfach
30.000 Immobilienbesitzer und -verwaltungen 
nutzen den Kautions-Service der Hausbank, um 
die täglichen Aufgaben effektiv und professio-
nell zu bearbeiten.

– Gesetzeskonforme Anlagen
–  Direkter Zugriff auf die Kaution
–  Versand von Zins- und  

Steuerbescheinigungen
–  Keine Kontoeröffnungs- und 

Kontoführungsgebühren
–  Integrierter Zahlungs verkehr mit 

taggenauer Zinsberechnung
–  Papierlose Verwaltung aller relevanten 

 Daten und Dokumente der Mietkaution

Software Immobilien-
verwaltung online
Die zertifi zierte Branchensoftware VS 3 ermög-
licht es Immobilienverwaltern, die Ausführung 
von Verwalteraufgaben einfach und kosten-
günstig abzuwickeln.

–  Datenmanagement ( Personen-,   Objekt-, 
Wohnungs-, Umsatz- und  freie Stamm daten) 

 – Gesamt- und Einzelabrechnung 
 – Gesamt- und Einzelwirtschaftsplan
 – Betriebskostenabrechnung für Mieter
 – Teilintegrierte Heizkostenabrechnung 
 – Druckservice für Abrechnungen 
 –  Plausibilitätsprüfung bei 

Be- und  Abrechnungen
 – Archivierung sämtlicher Auswertungen

Be- und  Abrechnungen
Archivierung sämtlicher Auswertungen

Die Hausbank München bietet ihren Kunden seit über 100 Jahren ein umfassendes Produkt-, 
 Leistungs- und Serviceangebot für die professionelle Betreuung und Verwaltung von Immobilien. 

Die  Immobilienverwalter-Teams 
der  Hausbank stehen für nähere Auskünfte 
 gerne zur Verfügung und freuen sich auf 
Ihre  Kontaktaufnahme.

Telefon: 089 55141-434

Mail: verwalter@hausbank.de

Weitere Informationen: www.hausbank.de
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