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Editorial
Weniger Rendite, geringerer Neubau 
Mietpreisbremse verschärft Wohnraumproblem

Liebe Leserinnen und Leser,

bis zur Sommerpause werde er liefern, hatte Justizminister Heiko Maas 
von der SPD nach der Bundestagswahl versprochen, und am 19. März 
2014 war es soweit. Maas stellte den Gesetzentwurf zur Mietpreisbremse 
vor. Noch nie hat eine neue Regierung so schnell eine Mietrechtsnovellie-
rung auf den Weg gebracht. Geht alles glatt, könnte das neue Gesetz An-
fang 2015 in Kraft treten. Doch wie so oft bei gut gemeinten, aber schnell 
umgesetzten Gesetzesvorhaben gibt es viele offene Fragen. Erst einmal die 
Fakten: Bei Wiedervermietung darf die erhöhte Miete maximal zehn Pro-
zent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Diese Regelung gilt nur 
für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten. Die Landesregierungen 
werden per Rechtsverordnung für fünf Jahre festlegen, welche Gebiete 
dazu gehören. Unklar ist, ob danach eine neue Preisbremse anziehen darf. 

Branchenexperten prognostizieren, dass von der Reform nur wenige 
profitieren werden. Die stark reglementierte Mietpreisgestaltung wird 
langfristig die Renditen privater Investoren senken und damit ihre In-
vestitionsbedingungen deutlich verschlechtern. Der Wohnungsneubau 
wird sich auf lange Sicht verringern, der Mietpreisdruck in den Ballungs- 
gebieten dadurch noch mehr zunehmen. Doch die Mietpreisbremse ist 
nicht nur in weiten Teilen unwirksam, sondern auch noch verfassungs-
rechtlich bedenklich. Sie greift nämlich schon bei der bloßen Gefahr eines 
Wohnungsmangels. Die Vertragsfreiheit darf laut Verfassung aber nur ein-
geschränkt werden, wenn tatsächlich eine flächendeckende Mangellage 
an Wohnraum besteht. 

Wenn die Gesellschaft den Mietpreisanstieg nachhaltig dämpfen will, 
müssen die Ursachen genauer betrachtet werden. Die Frage muss lauten: 
Wie können so schnell wie möglich neue Wohnungen in den besonders 
gefragten und deshalb teuren Gebieten entstehen? Durch die Mietpreis-
bremse entsteht leider keine einzige neue Wohnung.

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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Energieeinsparverordnung 2014 in Kraft 
Energieausweis wird Pflicht

Bestandsgebäude stellen den größten Teil der 
deutschen Immobilien dar und spielen daher 
für das Gelingen der Energiewende langfris-
tig eine entscheidende Rolle. Mit der EnEV 
2014 sind für den Gebäudebestand jedoch 
keine wesentlichen Veränderungen vorge-
sehen. Dennoch müssen auch Besitzer von 
Bestandsgebäuden einige Vorgaben beach-
ten: So müssen Öl- und Gasheizkessel, die 
vor 1985 eingebaut wurden, ab 2015 außer 
Betrieb genommen werden. Wurden die Hei-
zungsanlagen nach dem 1. Januar 1985 ein-
gebaut, müssen sie nach 30 Jahren ersetzt 
werden. Oberste Geschossdecken, die nicht 
die Anforderungen an den Mindestwärme-
schutz erfüllen, müssen bis Ende 2015 ge-
dämmt werden. Gemeint sind damit die zu-
gänglichen Decken über beheizten Räumen, 
die an einen unbeheizten Dachraum gren-
zen. Mit Einführung der EnEV 2014 wird für 
Bestandsbauten auch die steuerliche Nut-
zung der Absetzung von modernisierungs-
bedingten Mehraufwendungen um einen 
Punkt auf zehn Prozent abgesenkt und kann 
nur bis zur Amortisierung der Maßnahme in 
Anspruch genommen werden. 

Die meisten Neuerungen der EnEV 2014 
kommen jedoch auf den Neubau zu. So sinkt 
für neu gebaute Häuser ab 1. Januar 2016 
der zulässige Jahresprimärenergiebedarf um 
25 Prozent. Voraussichtlich ab 2021 soll ein 
noch genau zu definierender Niedrigstener-
giehaus-Standard gelten. 

Der Energieausweis in der EnEV 2014
Eine deutliche Verschärfung, die auch für 
Immobilienverwalter interessant ist, ist 
die Verpflichtung zur Vorlage und Über-
gabe eines Energieausweises bei Verkauf 
oder Vermietung von Bestandsimmobilien. 
Bei Neubauten gehörte der Energieausweis  

bereits zum Standard, bei Bestandsimmo-
bilien spielte er bislang eine untergeordnete 
Rolle. Ab Mai 2014 gelten jedoch folgende 
Bestimmungen: Mit dem §16a der EnEV 2014 
wird die verpflichtende Angabe von energe-
tischen Kennwerten in Immobilienanzeigen 
aller Art sowohl in Zeitungen als auch im 
Internet geregelt. Diese müssen zahlreiche 
Pflichtangaben enthalten: Zunächst die Art 
des Energieausweises (Bedarfs- oder Ver-
brauchsausweis) sowie im Ausweis genannte 
Informationen zum Wert des Endenergiebe-
darfs oder -verbrauchs, zum wesentlichen 
Energieträger für die Heizung des Gebäudes, 
zum Baujahr und bei Wohngebäuden auch 
zur Energieeffizienzklasse.

Einführung von Energieeffizienzklassen
Weil Verbrauchsunterschiede beträchtlich 
sein können, unterteilt der neue Energie-
ausweis die Energieeffizienz in Klassen. Die 
energetischen Kennwerte werden künftig 
nicht mehr nur auf einer Skala von grün bis 

rot dargestellt, sondern zusätzlich einer von 
neun Effizienzklassen zugeordnet. So ähnlich 
kennen es die Verbraucher zum Beispiel von 
Waschmaschinen. Die Klassifizierung reicht 
vom besten Wert A+ bis H, dem schlechtes-
ten Wert. Für A+ gilt ein Verbrauchswert von 
weniger als 30 Kilowattstunden pro Quad-
ratmeter Gebäudenutzfläche jährlich (m² a), 
für H mehr als 250 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter Gebäudenutzfläche jährlich. 
Bezugsgröße dieser Energieeffizienzklassen 
ist die genutzte Endenergie im Verhältnis zur 
Gebäudenutzfläche. Die Gebäudenutzfläche 
schließt die Flächen außerhalb von Woh-
nungen ein, etwa Flure und Treppenhäuser. 
Diese Berechnungsmethode ist neu und soll 
den energetischen Zustand des gesamten 
Gebäudes darstellen. Ist ein Gebäude energe-
tisch gut gedämmt, dann sind also nicht nur 
die Wärmeverluste der Wohnungen, sondern 
auch der umgebenden Flächen im Gebäude 
geringer. Bislang wurden die Verbrauchs-
kosten und die Werte nur im Verhältnis zur 
Wohnfläche betrachtet.

Die Pflichtangabe der Energieklassen gilt nur 
für Energieausweise für Wohngebäude, die 
ab dem 1. Mai 2014 ausgestellt werden. Das 
heißt, liegt für das zum Verkauf oder zur Ver-
mietung anstehende Wohngebäude ein gül-
tiger Energieausweis nach bisherigem Recht 

Schwerpunktthema

Zum 1. Mai 2014 tritt die neue Energieeinsparverordnung, die EnEV 2014, in Kraft. Die Bun-
desregierung hat die Änderung der Verordnung bereits im Herbst 2013 beschlossen, um die Ener-
giewende voranzubringen. Mit der EnEV 2014 gelten verschärfte Rahmenbedingungen für Neu-
bau- und Bestandsimmobilien. Zu den wichtigsten Neuerungen für Bestandsobjekte zählen die 
Außerbetriebnahme von alten Heizkesseln sowie die verpflichtende Vorlage und Übergabe eines 
Energieausweises bei Verkauf und Vermietung von Immobilien. Hier soll erläutert werden, welche 
Konsequenzen damit für Immobilieneigentümer und -verwalter verbunden sind.

Für Bestandsbauten bringt die EnEV 2014 nicht viel Neues. Änderungen gibt es aber bei der Dachbodendämmung, 
der Austausch-Pflicht für alte Heizungen und beim Energieausweis.
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vor, besteht auch keine Pflicht zur Angabe 
einer Energieeffizienzklasse in der Immobi-
lienanzeige. Ein Energieausweis behält seine 
Gültigkeit für die Dauer von zehn Jahren.
 
Aushändigen und Aushängen  
des Energieausweises
Auf Eigentümer, die ihre Immobilie ver-
kaufen oder vermieten wollen, kommt eine 
weitere neue Pflicht zu: Sie müssen poten-
ziellen Interessenten spätestens bei der Be-
sichtigung einen gültigen Energieausweis 
vorlegen und diesen bei Vertragsabschluss 
übergeben. Bislang erfolgte dies nur auf 
Verlangen. Zuwiderhandlungen gelten als 
Ordnungswidrigkeit und werden mit Bußgel-
dern von bis zu 15.000 Euro bestraft. Aller-
dings gilt die Strafregel mit sechsmonatiger 
Verspätung, das heißt ab dem 1. November 
2014. Die EnEV 2014 erweitert auch die be-
stehende Aushangpflicht des Energieauswei-
ses. Er muss in öffentlichen Gebäuden mit  
einer Nutzfläche über 500 m² (bisher 1.000 m²) 
sichtbar sein. Ab dem 08. Juli 2015 wird sich 
dieses Maß nochmals um die Hälfte verrin-
gern. Wenn der Eigentümer das Gebäude 
nicht selbst nutzt, wird künftig der Mieter 
oder Pächter den Energieausweis aushängen. 
Der Eigentümer muss ihm dafür das Original 
oder eine Kopie übergeben. 

Der Energieausweis als  
Aufklärungsinstrument
Beim Energieausweis gibt es zwei Arten,  
den Bedarfs- und den Verbrauchsausweis. 
Beide geben Auskunft über den wesentli-
chen Energieträger, das Baujahr und über die 
Energieeffizienzklasse des Gebäudes. Der Ver-
brauchsausweis ist lediglich ein Nachweis der 
genutzten Energie, der Bedarfsausweis jedoch 
basiert auf einem Gutachten und klassifiziert 
ein Gebäude qualitativ. Er gibt Auskunft über 
den aktuellen Stand, den Sanierungsbedarf 
und ist daher ein wichtiges Instrument zur 
Ermittlung der Kosten für Modernisierun-
gen – und in der Folge für den gesamten 
Finanzierungsbedarf beim Hauskauf. Kauf- 
oder Mietinteressenten können anhand eines 
Energieausweises die Daten einer Immobilie 
mit anderen Gebäuden vergleichen und sich 
durch die Angaben vorab ein Bild über die zu 
erwartenden Kosten machen. 

Schwerpunktthema

Ausstellung und Kontrolle des  
Energieausweises 
Die neuen regulatorischen Auflagen bedeu-
ten für Eigentümer ein verändertes Vorge-
hen. Soll eine Immobilie verkauft oder neu 
vermietet werden, muss ab dem 1. Mai 2014 
zunächst geklärt werden, ob ein alter Ener-
gieausweis vorliegt. Dieser kann um die neu 
erforderlichen Angaben ergänzt werden. 
Gibt es keinen Ausweis, muss dieser neu 
erstellt werden. Die Energieeinsparverord-
nung enthält genaue Vorschriften, wer einen 
Energieausweis ausstellen darf. Für Bestands-
immobilien gelten bundesweit einheitli-
che Regeln, bei Neubauten regeln dies die 
Bundesländer über das jeweilige Baurecht. 
Ausstellungsberechtigt sind sogenannte 
Bauvorlageberechtigte oder bestimmte Sach-
verständige. Dies können, bei entsprechender 
Sachkenntnis, Architekten oder Ingenieure, 
Handwerksmeister oder staatlich anerkannte 
oder geprüfte Techniker sowie ausgebildete 
Energieberater sein. Die Ausstellung eines 
Energieausweises ist kostenpflichtig. 

Gemäß § 26 der EnEV werden nunmehr die 
Bundesländer stichprobenartig überprüfen, 
ob Immobilieneigentümer die gesetzlichen 
Vorgaben für Energieausweise einhalten. 
Zu diesem Zweck werden in den einzelnen 
Bundesländern sogenannte Kontrollsysteme 
geschaffen, die länderspezifisch ausgestal-
tet werden. Werden die Unterlagen und Da-
ten für Stichprobenkontrollen nicht richtig 
übermittelt, droht ein Bußgeld von 5.000 
Euro. Die Ausstellung des Energieauswei-
ses wird behördlich registriert. Die Regis-
triernummern werden ab dem 1. Mai 2014  
durch das Deutsche Institut für Bautechnik 
vergeben.   

Cornelia Freiheit

Foto: PeJo/Shutterstock
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Der noch junge BVI-Landesverband Mitte 
konnte in diesem Frühjahr gleich zwei erfolg-
reiche Veranstaltungen für sich verbuchen. 
Über 160 Verwalter trafen sich in Dresden, 
mehr als 60 Teilnehmer in Erfurt.

Für Andreas Lang, den Landesbeauftragten 
des BVI-Landesverbandes Mitte, steht fest: 
Qualität in der Immobilienverwaltung lässt 
sich nur durch Fachwissen sichern. Deswe-
gen hält er den Dresdner und den Erfurter 
Verwaltertag für so wichtig. Anforderungen, 
die sich aus der Trinkwassernovelle, der  
SEPA-Umstellung und der EnEV 2014 er-
geben, lassen sich nur ordnungsgemäß  
erfüllen, wenn Fachverbände wie der BVI  
die notwendigen Informationen dafür liefern. 

Doch auch übergeordnete Themen standen 
auf dem Programm: Politische Unterstüt-
zung bei der Qualitätssicherung der Immo-
bilienverwaltung erhofft sich BVI-Vor-
standsmitglied Dr. Klaus Nahlenz von der 
Umsetzung des Koalitionspapiers. Dort ist 
die Einführung eines Fachkunde-Nachweises 
und einer Versicherungspflicht für Verwal-
ter vorgesehen. Beides Anforderungen, die 
der BVI schon seit jeher an seine Mitglieder 
stellt. In Erfurt machte Karola Pablich, Bei-
geordnete für Finanzen und Liegenschaften, 
auf die zunehmende Bedeutung der Immobi-
lienverwaltung aufmerksam. Der innerstädt-
ische Immobilienmarkt in Erfurt boomt, die 
Leerstandsrate sinkt kontinuierlich.

Kostenverteilungschlüssel  
und Baurecht
Welche Neuerungen aus Rechtsprechung 
und Praxis Verwalter aktuell kennen müssen, 

stellten die renommierten Referenten des 
Dresdner und Erfurter Verwaltertags vor. 
Den Anfang machte jeweils Prof. Dr. Florian 
Jacoby von der Universität Bielefeld. Er re-
ferierte zu möglichen Verteilungsschlüsseln 
in der Jahresabrechnung. Bei Betriebs- und 
Verwaltungskosten wird grundsätzlich nach 
Miteigentumsanteilen abgerechnet und nur 
bei einem entsprechenden Beschluss nach 
Einheiten. Heizkosten werden, wie von der 
Heizkostenverordnung vorgeschrieben, im-
mer nach Verbrauch abgerechnet. 

Anschließend widmete sich Rechtsanwalt 
Rüdiger Fritsch aus Solingen Fragen des 
Mängelrechts. Er wies darauf hin, dass aus 
Haftungsgründen nur der Erwerber die Ab-
nahme des Eigentums vornehmen sollte und 
nicht der Verwalter.

Sanierungsfall Mehrfachparksystem
Die leidige Frage „Sonder- oder Gemein-
schaftseigentum?“ erläuterte André Leist, 
Rechtsanwalt aus Dresden, am Beispiel von 
Parksystemen. Eine Hydraulikanlage, die 
mehrere Parker bedient, gehört nicht zum 
Sondereigentum. Wie man Doppelparker 
richtig saniert, stellte Reinhard Muth von 
der LiftConsulting Planungsgesellschaft für 
Aufzüge und Fördertechnik mbH vor. 

Zu einem BVI-eigenen Thema sprachen 
in Dresden Alexander Zeihe und in Erfurt 
Steffen Rühle vom VWDI Versorgungswerk 
Deutscher Immobilienverbände e. V. Bereits 
jetzt nehmen 500 Mitarbeiter die Leistungen 
der von der HanseMerkur Versicherungs-
gruppe und dem BVI gegründeten Institution 
in Anspruch. 

Kreditaufnahme durch WEG  
leicht gemacht
Matthias von Hauff und Olaf Bodde, beide 
im Vorstand der BfW Bank für Wohnungs-
wirtschaft, nahmen den Anwesenden die 
Scheu vor einer Kreditaufnahme durch die 
WEG. Ihre Bank verlangt zur Entscheidungs-
findung lediglich die Teilungserklärung, den 
Wirtschaftsplan, den Nachweis über Haus-
geldschulden, die Gesamtabrechnungen und 
die Versammlungsprotokolle. 

Frühjahr – Zeit der Eigentümer- 
versammlung
Da viele der anwesenden Verwalter gerade in 
der Phase der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Eigentümerversammlungen waren, 
kam der Vortrag von Dr. Dirk Sütterlin aus 
München genau zum richtigen Zeitpunkt. Er 
erläuterte u. a., welche Besucher in der Ei-
gentümerversammlung zugelassen sind.

Im Abschlussreferat zur aktuellen WEG- und 
Mietrechtsprechung wies Dr. Olaf Riecke, 
Richter am Amtsgericht Blankenese, unter 
anderem darauf hin, dass Rauchwarnmelder 
nicht zum Sondereigentum gehören. Im Ge-
gensatz zum Land Thüringen hat Sachsen je-
doch noch keine Landesbauordnung, die den 
Einbau von Rauchwarnmeldern vorschreibt.

Im Jahr 2015 werden der Dresdner und der 
Erfurter Verwaltertag zeitlich etwas ausei-
nander rücken. Der Dresdner Verwaltertag 
wird zu einer zweitägigen Veranstaltung 
vom 02.−03.3.2015, der Erfurter Verwalter-
tag rückt auf den 11.03.2015.  

Cornelia Freiheit 

Fachwissen aus der Mitte Deutschlands 
Dresdner und Erfurter Verwaltertag am 3. und 4. März 2014

BVI-Veranstaltungen

Insgesamt 220 Verwalter nahmen in diesem Jahr am Dresdner und am Erfurter 
Verwaltertag teil.

Die Referenten und der Landesbeauftragte Andreas Lang stellten sich den Fragen 
des Landesverbandes Mitte.



BVI-Magazin 02-2014    Seite 7 

BVI-Veranstaltungen

Balkonsanierung – Thomas Menzel von der WestWood 
Kunststofftechnik GmbH erläuterte, wie es richtig geht.

Martin Richmann vom Hauptsponsor Telekom Deutschland GmbH beriet am Stand kompetent zu den  
Kommunikationslösungen der Zukunft.

Mietrecht brandaktuell
Metzgers Wunsch nach interessanten Vor-
trägen kam gleich zu Anfang Dr. Olaf Rie-
cke vom Amtsgericht Hamburg-Blankenese 
nach. Dieser äußerte verfassungsrechtliche 
Bedenken gegenüber dem Vorschlag, dass 
die Bundesländer entscheiden sollen, in wel-
chen Gebieten die Bremse anzieht.

Joachim Zeblin vom Hauptsponsor ista 
Deutschland GmbH erläuterte, wie durch ein 
transparentes Energiedatenmanagement das 
Nutzerverhalten analysiert und Energie ein-
gespart werden kann.

Die vermietete Eigentumswohnung 
und ihre Tücken
Erstmalig war Rechtsanwältin Henrike Bu-
tenberg Referentin bei den Münchner Ver-
waltertagen. Sie erinnerte daran, dass die 
gesamte Schönheitsreparatur-Klausel un-
wirksam ist, wenn auch nur ein Klausel-
Inhalt unwirksam ist. Butenberg empfahl, im 
Mietvertrag nur weiche Fristen zu verein- 
baren, die Schönheitsreparaturen je nach 
Zustand der Wohnung ermöglichen. 

Fragen, die eine vermietete Eigentumswoh-
nung sonst noch aufwirft, klärte der Rechts-
anwaltskollege Dr. Dirk Sütterlin. Dazu 
gehören die Betriebskostenabrechnung, 

Zustimmungsvorbehalte und Gebrauchsbe-
schränkungen sowie Fragen zur Instandhal-
tung und baulichen Veränderung. 

Rüdiger Fritsch, Rechtsanwalt aus Solingen, 
gelang in München der Hattrick. Zusätzlich 
zu seinen geplanten Vorträgen zu Vollmach-
ten in der Eigentümerversammlung und 
der Mehrhausanlage steuerte er für eine er-
krankte Kollegin auch noch einen Beitrag  
zu Individualrechten im WEG-Recht bei.
 
Sanierung und deren Finanzierung
Die effiziente Balkonsanierung stand im 
Mittelpunkt des Referats von Thomas Men-
zel von WestWood Kunststofftechnik GmbH, 
das am zweiten Seminartag von einem Vor-
trag von Richter Dr. Oliver Elzer zur Kosten-
verteilung nach dem BGH-Urteil V ZR 9/12 
vom 16.11.2012 flankiert wurde.

Anschließend wurde der Themenkomplex 
„Kreditvergabe an die WEG“ eingeläutet. 
Thorsten Woldenga von tcc-Woldenga stellte 
die mit dem BGH-Urteil VZR 251/11 gelegte 
rechtliche Grundlage vor, während Matthias 
von Hauff, Vorstand der BfW Bank für Woh-
nungswirtschaft AG, den konkreten Ablauf 
der Kreditaufnahme von der Einholung des 
Angebots über die Beschlussformulierung 
bis zur Bewilligung darlegte. 

Steffen Rühle vom VWDI Versorgungswerk 
Deutscher Immobilienverbände e. V. erör-
terte dessen Leistungen zur Gesundheits- 
und Altersvorsorge von Mitarbeitern, und 
Hauptsponsor Telekom Deutschland GmbH 
ermöglichte dem Publikum einen Blick in 
die Zukunft der Telekommunikation in der 
Wohnungswirtschaft. Eines in der Praxis 
oftmals heiklen Themas nahm sich Rechts-
anwalt André Leist aus Dresden mit der  
Einflussnahme des Verwaltungsbeirates auf 
die Verwaltung an.

WEG-Recht brandaktuell
Mit Dr. Wolf-Dietrich Deckert erhielt eine 
Koryphäe des WEG-Rechts das Privileg des 
letzten Wortes bei den diesjährigen Münch-
ner Verwaltertagen. Der erfahrene Rechts-
anwalt aus Starnberg stellte unter anderem 
das BGH-Urteil vom 24.01.2014 (V ZR 48/13) 
zur Mobilfunksendeanlage und das vom 
07.02.2014 (V ZR 25/13) zur eigenmächtigen 
Überdachung sondergenutzter Terrassen-
flächen vor. 

Die Teilnehmer waren voll des Lobes im Hin-
blick auf die aktuelle Themenauswahl und 
die ausgesprochen herzliche Atmosphäre des 
Seminars. Zwei Unternehmen entschieden 
sich noch vor Ort, Mitglieder im BVI zu wer-
den.  

Cornelia Freiheit 

Das Seminar mit Herz 
Münchner Verwaltertage am 21./22. März 2014 

Martin Metzger, der stellvertretende Landesbeauftragte des BVI-Landesverbandes Bayern, 
zeichnete zum ersten Mal für die organisatorische und inhaltliche Ausgestaltung der Münch-
ner Verwaltertage verantwortlich. Er übernahm diese Aufgabe vom Landesbeauftragten  
Werner Brückner, dem er in seinen Eingangsworten herzlich für die bis dahin geleistete Arbeit 
dankte. Metzger sieht den BVI als eine Gemeinschaft, auf die man sich verlassen kann, die 
aber auch Veränderungen gegenüber offen ist. 
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Herr Meier, durch den „Immobilien-
wirtschaftliche Dialog“ sollen die 
führenden Branchenverbände regel-
mäßig und frühzeitig in die politischen 
Prozesse einbezogen werden. Haben 
Sie den Eindruck, dass dieser Anspruch 
gelebt wird?
Durchaus, die Wohnungs- und Immobilien-
branche ist eine tragende Säule der deutschen 
Wirtschaftskraft. Mit einer Bruttowertschöp-
fung von fast 270 Milliarden Euro steht sie 
für 12 Prozent der gesamten Wertschöpfung. 
Man kann uns also gar nicht ignorieren. Das 
hat das Bundesbauministerium aber auch 
gar nicht vor. Uns wurde ein regelmäßiger 
Gedankenaustausch zu fachspezifischen  
Themen zugesagt, und mein Eindruck vom 
ersten Immobilienwirtschaftlichen Dialog 
mit Dr. Barbara Hendricks ist, dass dieser 
auch vertrauensvoll stattfinden wird.

Was waren denn die  
Hauptgesprächsthemen?
Die Herausforderungen der Zukunft sind 
allen am Dialog Beteiligten klar. Es geht 
um den demographischen Wandel, den Kli-
maschutz und Energieeffizienz. Für uns als  

Immobilienverwalter geht es um den von der 
Bundesregierung vorgesehenen Sach- und 
Fachkundenachweis und die flächendecken-
de Durchsetzung von Pflichtversicherungen 
zum Verbraucherschutz, die der BVI ja seit 
seiner Gründung vor 30 Jahren zur Vor-
aussetzung einer Verbandsmitgliedschaft 
gemacht hat. Für all dies brauchen wir an-
gemessene Rahmenbedingungen, die die 
Politik stellen muss. Es bedarf gemeinsamer 
Anstrengungen von Politik, Wirtschaft und  
Gesellschaft, um die Aufgaben zu bewältigen.

Welche konkreten gemeinsamen  
Initiativen und Kooperationen  
sind geplant?
Einige Messen sind schon gesungen. Da 
brauchen wir uns nichts vormachen. Die 
„Mietpreisbremse“ wird voraussichtlich 2015 
kommen. Ebenso das Bestellerprinzip in der 
Maklerbranche. Aber der Dialog über ein be-
zahlbares Wohnen muss und wird weiterge-
führt werden. Es herrschte Einigkeit darüber, 
dass möglichst bald eine Baukostenkommis-
sion ins Leben gerufen wird. Denn die hohen 
Neubaukosten sind ein massives Hindernis für 
die Entstehung von bezahlbarem Wohnraum. 

BVI-Präsident Meier nimmt Gespräch  
mit Bundesbauministerium auf
1. Immobilienwirtschaftlicher Dialog der neuen Legislaturperiode

Es wurde von unserer Seite dringend an die 
Bundesregierung appelliert, ein Bündnis für 
bezahlbares Bauen und Wohnen zu gründen. 
Diskutiert wurde auch die Tatsache, dass für 
den altersgerechten Umbau von Wohnungen 
bisher keine Mittel im neuen Bundeshaushalt 
bereitgestellt wurden. Ministerin Hendricks 
hofft allerdings darauf, mit Unterstützung des 
Parlaments da noch nachjustieren zu können. 

Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten 
des „Immobilienwirtschaftlichen  
Dialogs“ ein?
Die positive Resonanz aller am Dialog Betei-
ligten zeigt, dass wir mit diesem Modell auf 
dem richtigen Weg sind. Das Bundesbaumi-
nisterium erschien mir offen für die Impulse 
aus der Branche. In den nächsten Wochen 
und Monaten wird es darum gehen, ge-
meinsam die konkreten Handlungsfelder zu 
definieren und festzulegen, welcher Partner 
welchen Beitrag liefern muss. Ich bin da hoff-
nungsvoll, weil der Dialog auch noch einmal 
auf eine breitere Ebene gestellt wurde. Neben 
den wichtigen Verbänden der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft und dem Deutschen 
Mieterbund saßen erstmals auch die Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden der Bau- 
ministerkonferenz, und die kommunalen 
Spitzenverbände an einem Tisch. Wenn wir 
alle an einem Strang ziehen, sollte das ge-
meinsame Ziel erreichbar sein, Wohnbedin-
gungen in diesem Land lebenswert und wirt-
schaftlich vertretbar zu gestalten.  

Das Interview führte Cornelia Freiheit

Zu Beginn der Legislaturperiode hatten sich die Koalitionsparteien darauf geeinigt, den  
Dialog zwischen Bund, Bau-, Immobilien- und Wohnungswirtschaft zu intensivieren. Nun 
wurde dieses Versprechen eingelöst: Unter der Leitung von Bundesbauministerin Dr. Barbara 
Hendricks trafen sich am 12.03.2014 zum ersten Mal in der neuen Legislaturperiode  
Vertreter aus Politik und von Verbänden zum „Immobilienwirtschaftlichen Dialog“. Thomas 
Meier vertrat als Präsident des BVI e. V. die Interessen der Immobilienverwalter. Im Gespräch 
mit Cornelia Freiheit zieht er ein positives Resümee.

Der Immobilienwirtschaftliche Dialog wird  
regelmäßig mit allen wichtigen Verbänden der  

Immobilienwirtschaft und dem Deutschen  
Mieterbund geführt. Erstmals vertreten waren  

die Länder und kommunalen Spitzenverbände.
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Der BVI Bundesfachverband der Immobilien- 
verwalter hat den Vorfall zum Anlass ge-
nommen und am 31.01.2014 eine kostenlose 
Info-Veranstaltung durchgeführt, um be-
troffenen Eigentümergemeinschaften Hilfe-
stellung zu geben. Vorrangig galt es, zu klä-
ren: Was können Eigentümer in diesem Fall 
tun und vor allem wie? Jeder Eigentümer 
benötigt Hilfe, wenn es darum geht, spontan 
Verwaltertätigkeiten zu übernehmen. Die  
Eigentümer aus der Region Bonn/Rhein-Sieg 
sahen sich mit zahlreichen Problemen kon-
frontiert: Wie kommen wir aus dem Vertrag? 
Wie bekommen wir unsere Unterlagen? Was 
passiert mit den Versorgungsträgern? Wie 
kommen diese zu ihren Zahlungen und vor 
allem von welchem Geld? 

Der BVI hilft bei der Suche  
nach dem richtigen Verwalter 
Ist der „erste Brand gelöscht“, müssen die 
Eigentümer einen neuen Verwalter finden. 
Aber bekanntlich scheut das gebrannte Kind 
das Feuer. Kann eine solche Eigentümer- 
gemeinschaft überhaupt noch vertrauen?

Thorsten Woldenga von tcc-Woldenga aus 
Hennef/Sieg, Vorstandstandmitglied des 
BVI, gab Empfehlungen, wie eine neue 
Hausverwaltung zu finden und was dabei 
zu beachten sei. Cathrin Fuhrländer, Rechts-
anwältin aus Hennef/Sieg und beratendes 
Mitglied des BVI beleuchtete die juristischen 
Hintergründe hierzu. 

Martina Schinke von Immobilien Schinke-
Morsbach aus Hennef/Sieg, Landesbeauftrag-
te des BVI-West, stellte die Qualitätsmerk-
male des BVI dar und erläuterte insbesondere 

die Vertrauensschadenversicherung, 
die bei BVI-Kollegen eine 

der drei Pflichtversicherungen darstellt. Sie 
wies darauf hin, dass Vertrauensschaden-
versicherung nicht gleich Vertrauensscha-
denversicherung ist und unterschiedliche 
Verwalterverbände unterschiedliche Schaden- 
regulierungshöhen haben. Als Gast begrüß-
te der BVI Gabriele Heinrich, Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied von „wohnen im  
eigentum e. V“. aus Bonn. Sie stellte den  
Verein vor, der ebenfalls wertvolle Hilfe für 
die betroffenen Eigentümer leistet. 

Berufszugangskriterien helfen  
Veruntreuungsfälle zu vermeiden
Viele der rund 80 Teilnehmer stellten nach 
der Veranstaltung fest: „Hätten wir das mal 
vorher gewusst!“ Dies ist eine bittere Er-
kenntnis, die zeigt, dass in diesem Sektor 
noch viel Informationsbedarf herrscht. Es 
bleibt die Hoffnung, dass mit der Großen 
Koalition auch Zugangsvoraussetzungen 
für den Beruf des Immobilienverwalters 
sowie Pflichtversicherungen einhergehen. 
Merkmale, die der BVI seit Langem fordert 
und die seit Anbeginn des Verbandes Zulas-
sungskriterien zur Aufnahme als Immo- 
bilienverwalter im BVI sind. 

Im Anschluss an die Veranstaltung standen 
viele der BVI-Kollegen aus der Region  
Bonn/Rhein-Sieg den anwesenden Eigen-
tümern zur Beratung zur Verfügung. Unter 
www.bvi-verwalter.de können diese Hilfe 
bei der Suche nach qualifizierten Verwaltern 
erlangen.

Bleibt für die betroffenen Eigentümer zu 
hoffen, dass der Schaden gemindert wer-
den kann und zukünftig in Deutschland für  
unseriöse Verwalter dank informierter Ei-
gentümer kein Platz mehr ist.  

Martina Schinke 
BVI-LVWest@immoism.de

Instandhaltungsrücklage verschwunden  
– unseriöser Verwalter?
BVI organisiert Info-Veranstaltung für betroffene Eigentümer

Die Region Bonn/Rhein-Sieg scheint ein unsicheres Pflaster in Bezug auf seriöse Immobilienver-
walter zu sein. Zum wiederholtem Male geistern Besorgnis erregende Artikel durch die Presse: 
Gelder seien verschwunden, Instandhaltungsrücklage-Sparbücher manipuliert worden.  
Handelte es bis Ende 2013 nur um Vermutungen, so hat sich Anfang dieses Jahres der Ver-
dacht gegen einen Immobilienverwalter erhärtet. Ende Januar räumte die Staatsanwaltschaft 
das Büro des betroffenen Immobilienverwalters und konfiszierte alle Unterlagen zur Unter-
suchung des Falles. Was sich von außen betrachtet wie ein Krimi anhört, ist für viele betrof-
fene Eigentümer bitterer Ernst und kostet sie wahrscheinlich viel Geld. Denn in der Tat sind 
Instandhaltungsrücklagen in erheblicher Höhe verschwunden. 

Damit Wohnungseigentümer nicht um ihre Rücklagen bangen müssen,  
sollten sie einen geprüften Immobilienverwalter wählen – z. B. einen vom BVI.
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8. Cornelia Hopf Immobilienseminar
Immobilienmarkt Thüringen – zukünftige Aufgaben –  
große Verantwortung

Eine prosperierende Zukunft bescheinigte  
Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein 
der Stadt anlässlich des 8. Immobiliensemi- 
nars der Cornelia Hopf Immobilienverwal-
tung. Fakten, wie die Lage am Autobahnkreuz 
von A4/A71, der zukünftige ICE–Knotenpunkt 
mit schnellen Verbindungen nach Frankfurt 
am Main, Berlin und München, die geplante 
ICE-City Ost sowie die Bundesgartenschau 
2021 würden dem Wirtschaftsstandort Erfurt 
weiteren Auftrieb geben. Bis 2025 erwarte er 
einen Bevölkerungsanstieg auf 208.000 Ein-
wohner. Dies ziehe eine stabile Wohnungs-
nachfrage nach sich, auf die der Markt mit 
leichter Neubautätigkeit reagiere.

Beschlusskompetenz, Baumängel  
und Contracting
Notar Prof. Dr. Stefan Hügel gab den versam-
melten Wohnungseigentümern Hinweise dar-
auf, unter welchen Umständen Beschlüsse der 
WEG in Bezug auf das Gemeinschaftseigen-
tum wirksam oder unwirksam sind. Es ergab 
sich ein lebhafter Austausch zu den Begriffen 
Beschlusskompetenz, Öffnungsklausel, Wirk-
samkeit durch Grundbucheintragung, schuld-
rechtliche und verdinglichte Vereinbarung. 

Die Lebensdauer von Konstruktionen im 
Hochbau war das Thema von Bodo Wolf. 
Der Sachverständige für Gebäudeschäden 
schilderte, wie durch das Eindringen von 

Feuchtigkeit aufgrund von Baumängeln 
und Gebäudeschäden die Haltbarkeit eines 
Gebäudes beeinträchtigt wird. Inspektion, 
Wartung und Reparatur sichern eine lange 
Lebensdauer des Bauwerks.

Thorsten Woldenga, Vorstand im BVI Bundes- 
fachverband für Immobilienverwalter e. V., 
sorgte mit seinem Quiz „Hätten Sie’s  
gewusst? Der WEG-Führerschein für Ver-
waltungsbeiräte“ für rauchende Köpfe und 
ungläubiges Staunen. Zehn Fragen aus der 
Verwalterpraxis zu Protokollversand und 
-wirksamkeit, Verwaltungsbeirat, Beschluss-
wirksamkeit und -umsetzung, Geschäfts-
ordnung, Instandhaltung, Hausordnung und 
Verwaltereignung waren zu beantworten.

Auf die rechtlichen Grundlagen des Contrac-
tings bei Wärmeversorgungsanlagen ging 
Günter Kirchberg, Consultant für die Region 
Ost bei der Firma Techem, ein. Er referierte  
über die Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs, die Voraussetzungen für die Um-
stellung auf das Contracting-Modell und die 
Umlagefähigkeit.

Erfurt bietet beste Wachstumschancen
Den Abschluss des Immobilienseminars 
bildete der Vortrag des Beigeordneten für 
Stadtentwicklung, Bau und Verkehr der Stadt  
Erfurt, Uwe Spangenberg. Er untermauerte 

die eingangs vom Oberbürgermeister darge-
legte Aussicht auf eine prosperierende Stadt 
mit Datenmaterial. Spangenberg unterstrich 
die optimalen Voraussetzungen für Investoren 
und sagte die Ansiedlung bedeutender Wirt-
schaftsunternehmen voraus. Er prognosti-
zierte einen enormen Bedeutungszuwachs für 
die Region Erfurt – Weimar – Jena mit hoher 
Anziehungskraft auf diverse Zielgruppen aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Tourismus. Die 
deutliche Verkürzung der Reisezeiten in die 
wichtigsten deutschen Metropolen nach Fer-
tigstellung des Verkehrsprojekts „Deutsche 
Einheit“ ab 2017 werde sich positiv auf den 
Tagungsstandort Erfurt auswirken. Auch die 
Entwicklung des Projekts ICE-City Ost zu  
einem städtebaulich-architektonisch hochwer-
tigen Quartier für Büro- und Dienstleistungs-
immobilien ist für die Stadt von überragen-
der Bedeutung. Spangenbergs Vortrag wurde 
durch die Präsentation einiger städtebaulich 
wichtiger Bebauungspläne abgerundet. Die 
Pläne zur Reaktivierung innerstädtischer  
Brachen sowie für die Bundesgartenschau 
2021 überzeugten auch den letzten Seminar-
teilnehmer davon, dass es sich lohnt, in Er-
furt zu leben und zu arbeiten. 2015 findet 
das Cornelia Hopf Immobilienseminar bereits 
zum 9. Mal statt, dann am 19. März.  

Cornelia Hopf-Lonzen
cornelia.hopf-lonzen@hopf-immobilien.de

Cornelia Hopf-Lonzen und Thorsten Woldenga haben gut lachen. Sie haben den WEG-Führerschein schon längst 
in der Tasche.

Auch in diesem Jahr referierten Experten 

anlässlich des jährlich stattfindenden 

Seminars der Cornelia Hopf Immobi-

lienverwaltung über Neuerungen und 

Tendenzen auf dem Immobilienmarkt. 

Die Erfurter Verwalterin, seit 2005 Mit-

glied im BVI, informierte ihre Kunden 

und Gäste zu aktuellen Themen rund 

um die Immobilie.
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Neue BVI-Mitglieder
Ordentliche Mitglieder:

•  BPL Hausverwaltung Mittelhessen GmbH, 35287 Amöneburg
•  Matheisen Immobilien & Verwaltungen GmbH, 41409 Neuss
•  Rech Hausverwaltung und Objektmanagement GmbH,  
83026 Rosenheim

•  Ferdinand Lenzenhuber GmbH Haus- und Grundstücks-
verwaltungen, 89233 Neu-Ulm

Sonstige Mitglieder:

•  COGELEC SAS INTRATONE, F-85290 Mortagne-sur-Sèvre, 
Fördermitglied

•  plusForta GmbH, 40217 Düsseldorf, Fördermitglied
•  Jürgen Rombeck, 44581Castrop-Rauxel, Seniorenmitglied

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

Mitglied-werden.htm

Deutscher Immobilien Kongress
Gemeinsame Veranstaltung des BVI e. V. und BFW e. V.  
im MARITIM proArte Hotel Berlin
Beginn: 08.05.2014 (12 Uhr), Ende: 09.05.2014 
Jahreshauptversammlung: 08.05.2014, 10–11 Uhr
 
 
13. Potsdamer Verwaltertag
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes  
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern  
im Kongresshotel Potsdam
01.09.2014
 
 
Stuttgarter Verwaltertage
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes  
Baden-Württemberg im Dormero Hotel Stuttgart
Beginn: 25.09.2014, Ende: 26.09.2014

Termine 2014

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

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

BVI-Veranstaltungen

Deutscher Immobilien 
Kongress 2014 
“Lebenszyklus einer Immobilie: 
Planen – Bauen – Verwalten”
Klimaschutz und Energieeinsparung im Gebäudebereich, Wohnraum-
bedarf und Neubau, demografische Entwicklungen und Umbau- 
Erfordernisse sind nur einige der aktuellen Themen, die beim dies-
jährigen Deutschen Immobilien Kongress diskutiert werden. Gerade 
Immobilienverwalter werden vom vielfältigen und praxisbezogenen 
Fachprogramm der zweitägigen Veranstaltung vom 8.−9. Mai 2014 
im Maritim proArte Hotel in Berlin profitieren. Zentrale Gesprächs-
punkte des Immobilienverwalter-Plenums werden die Auslegung 
der Teilungserklärung, die Beschlussverkündung und das Versamm-
lungsprotokoll sein. Natürlich kommen auch verwaltereigene The-
men wie der Verwaltervertrag und Sondervergütungen zur Sprache. 
Ein besonderes Highlight wird der Vortrag von Prof. Dr. Walter 
Krämer von der Technischen Universität Dortmund werden. Er wird 
darstellen, wie wir uns von Statistiken täuschen lassen. 

Zur Eröffnung des Kongresses, die dieses Mal bereits um 12 Uhr be-
ginnt, wird die neue Bundesbauministerin Dr. Barbara Hendricks er-
wartet. Zusammen mit den Präsidenten der beiden organisierenden 
Verbände, Walter Rasch vom BFW Bundesverband Freier Immobili-
en- und Wohnungsunternehmen e. V. und Thomas Meier vom BVI  
wird sie die mehr als 500 zu erwartenden Teilnehmer begrüßen. 
Bitte beachten Sie, dass die Jahreshauptversammlung des BVI  
dieses Jahr bereits um 10 Uhr am ersten Kongresstag stattfindet. 
Das Gesamtprogramm und das Anmeldeformular zum Deutschen 
Immobilien Kongress 2014 finden Sie auf der BVI-Webseite  
www.bvi-verwalter.de unter der Rubrik „Veranstaltungen“.   

Herzlichen Glückwunsch
… zur runden 60
an Regina Straubel, KYFFHÄUSER GmbH & Co  
Verwaltungs KG in 10629 Berlin

an Nikolaus H. Gries, SONNTAG Verwaltungsgesellschaft 
mbH in 22337 Hamburg

… zur runden 50
an Harald Küster-Baumann, Immobilienverwaltung 
Baumann Inh. Küster-Baumann & Baumann OHG  
in 38700 Braunlage

an Stefan Dawid, SD Hausverwaltungen und 
Dienstleistungsgesellschaft mbH in 51643 Gummersbach
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Schimmelpilze sind natürliche Bestandteile 
der Umwelt und haben vielfältige Aufgaben 
im ökologischen Zusammenhang. Wenn sie 
sich jedoch über das normale Maß hinaus 
vermehren, entsteht nicht nur ein ästhe-
tisches, sondern je nach Umfang und Ein-
wirkdauer auch ein gesundheitliches oder 
bautechnisches Problem. Bei Schimmelbefall 
besteht daher in der Regel ein dringender 
Handlungsbedarf.

Ursachen für Schimmel
Besonders im Winter, wenn kalte Tempe-
raturen herrschen, kondensiert Luftfeuch-
tigkeit an schlecht isolierten Wänden. Es 
entwickelt sich dann ein idealer Nährboden 
für Schimmelpilze. Ist der Raum dann auch 
noch spärlich geheizt, sind die Bedingungen 
für die Mikroorganismen ideal. Der Befall 
mit Schimmelpilz wird sehr häufig an der 
Wand, im Deckenbereich oder an verfugten 
Stellen beobachtet. Gerade Bad und Küche 
sind besonders anfällig für die Schimmel- 
bildung, da dort die Feuchtigkeit nur 
schlecht abziehen kann. Oft zeigen sich 
Schimmelspuren auch hinter Möbeln oder 
am Übergang zur Decke. Aber Schimmel-
pilze entstehen nicht von heute auf morgen. 
Es handelt sich um einen längeren Reifepro-
zess, und gerade das ist das Gefährliche am 
Schimmel in der Wohnung. 

Gesundheitliche Probleme  
durch Schimmel
Zahlreiche Studien sehen einen Zusammen- 
hang zwischen der Belastung durch Schim-
melpilze und Atemwegsbeschwerden. Sporen 
und Stoffwechselprodukte von Schimmel-
pilzen können, über die Luft eingeatmet, 
allergische und reizende Reaktionen beim 

Menschen auslösen. Es konnte jedoch bisher 
noch nicht festgestellt werden, ab welcher 
Konzentration an Schimmelpilzen in der 
Luft welche gesundheitlich negativen Aus-
wirkungen auftreten. Es muss deswegen das 
Vorsorgeprinzip angewendet werden.

Schimmel in der Wohnung  
selbst entfernen
Die Art der Schimmelentfernung bestimmt 
sich immer nach Ausmaß und Art des 
Schimmels. Es ist von Bedeutung, ob der 
Schimmel nur oberflächlich besteht oder 
tiefer in die Bausubstanz eingedrungen ist. 
Oberflächlicher Schimmelbefall mit einer 
Maximalausdehnung von 20 cm mal 20 cm 
lässt sich beispielsweise mit der AnSchiSoBo 
Anti-Schimmel-Soforthilfe-Box von AllTro-
San beheben. Sie enthält zum persönlichen 
Schutz des Entfernenden eine Schutzbrille, 
einen Mundschutz und Einmal-Handschuhe. 
Mit dem ebenfalls enthaltenen Isopropanol 
aus der Sprühflasche kann die betroffene Flä-
che behandelt werden. Nach dem erstmaligen 
Auftragen können mit dem Spachtel lose  
Tapeten und poröse Anstriche abgelöst 
werden. Das Isopropanol sollte dann er-
neut aufgetragen werden und einwirken. 

Danach kann die Fläche mit dem Reini-
gungsschwamm abgerieben und dem Reini-
gungstuch abgewischt werden, bis der Befall 
beseitigt ist. Zum Abschluss sollte die Fläche 
nochmals mit Isopropanol eingesprüht werden 
und dann trocknen. Bei großflächigem Befall 
muss aber eine Fachfirma beauftragt werden. 

Lüften und kontinuierliches Heizen 
beugt vor 
Feuchten Wänden kann man durch aus-
reichendes Lüften und Heizen vorbeugen. 
Es sollte bei weit geöffnetem Fenster für 
mindestens 10 Minuten mehrmals am Tag 
gelüftet werden. Die Luftfeuchtigkeit lässt 
sich durch Messgeräte wie das Hygrometer 
genau ermitteln. Bei mehr als 60 Prozent 
Luftfeuchte besteht das Risiko der Schim-
melbildung. In Räumen mit bedenklich 
hoher Luftfeuchtigkeit sollte ein Luftent-
feuchter zum Einsatz kommen. Luft muss 
generell zirkulieren können, sonst ent-
steht Kondenswasser, das zu schimmeligen 
Stellen führt, wie es zum Beispiel hinter  
Möbeln vorkommt, die genau mit der Wand 
abschließen.   

Cornelia Freiheit

Schimmelbefall  
in der Wohnung kann  
gefährlich sein
AnSchiSoBo schafft Abhilfe 
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Die Anti-Schimmel- 
Soforthilfe-Box kann  
im Online-Shop unter  
www.bvi-verwalter.de  
bestellt werden.

In der Box befinden sich alle nötigen Hilfsmittel für die  
erfolgreiche Behandlung von Kleinschäden mit  
sichtbarem Schimmelbefall.
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Peter Patt fordert, Zugangsvoraussetzungen  
für Immobilienverwalter zum Schutz  

der Kunden zu schaffen.

Politik & Aktuelles

Vermögen in Gefahr
Zulassungsordnung für Immobilienverwalter 
schützt vor Missbrauch

Durchschnittlich 250 bis 350 Wohneinheiten 
betreut ein Mitarbeiter in der Hausverwal-
tung. Bei einer ebenfalls durchschnittlichen 
Wohnungsgröße von 90 m² und einem mitt-
leren Alter würden nach der Zweiten Be-
rechnungsverordnung (II. BV) jährlich rund 
800 Euro als Instandhaltungsrücklage pro 
Wohnung, mithin rund 240.000 Euro pro 
Mitarbeiter anzulegen sein, bei vier Mitar-
beitern also jährlich rund eine Million Euro. 
Vervielfältigt mit den Jahren, in denen die 
Rücklagen bis zu einer Verwendung ange-
spart werden, können hier immense Sum-
men zusammenkommen. 

In der Realität sind diese sicher geringer, 
weil die Eigentümer neben einer in der Höhe 
gesetzlich nicht geregelten Vorsorge ja auch 
Sonderumlagen zur Finanzierung von Reno-
vierungen und Modernisierungen beschlie-
ßen können. Doch es bleibt bei enormen 
Geldvolumina, die sich im Zugriff der Ver-
waltung befinden. Dazu kommen noch die 
Hausgelder, die zwar über das Wirtschafts-
jahr abfließen, aber dennoch in toto einen 
häufig nicht unbeachtlichen Bodensatz bil-
den. Von dem betreuten Immobilienvermö-
gen (300 Wohneinheiten × 90 m² × 1.500 
Euro/m² = 40 Millionen Euro) will ich gar 
nicht fabulieren. Und vergleichen wir dage-
gen mal das Verwalterhonorar …

Umgang mit Verwaltungsvermögen 
nicht immer verantwortungsvoll
Es gibt immer wieder Verwalter, die mangels 
Fachkenntnis die Rücklagen unzureichend 
aufbauen, so dass sie im Einsatzfall nicht 
ausreichen, um die baulich notwendig und 
eigentümerseitig gewünschten Investitionen 
darstellen zu können. Es gibt auch Verwalter, 
die dem Wunsch mancher Eigentümer nach 
aktiver Kapitalzinserwirtschaftung unterlie-
gen und spekulative Anlageformen für die 
Rücklagen wählen. Oder auch Verwalter, die 
der Versuchung dieser Kapitalien schlicht er-
liegen und sie stehlen. Bevor dies alles von 
sachlich und professionell herangehenden 
Eigentümern und Beiräten bemerkt wird, ist 
der Schaden enorm.

Aufklärung, Weiterbildung und Zulas-
sungskriterien schützen Verbraucher
Wie kann man sich dagegen schützen, auch 
als Fachverwalter gegenüber weniger fachli-
chen Mitbewerbern? Der beste Schutz gegen 
Dummheit ist Wissen. Und weil solches in un-
serer Branche trotz der Verwaltung enormen 
Vermögens, die wir vornehmen, grundsätzlich 
nicht als geregelt vorausgesetzt wird, bedarf 
es endlich einer Zulassungsordnung für Ver-
walter! Die Berufsverbände sind sich hier ei-
nig, nicht aus Gründen der Marktabschottung, 
sondern als Schutz vor Unfug und schwarzen 

Schafen, die den Ruf einer soliden Verwalter-
branche belasten und unseren Stand gegen-
über anderen mit der Immobilie Beschäftigten 
zurücksetzen. Warum genießen Architekten 
oder Anwälte häufig ein anscheinend hö-
heres Vertrauen und werden mit lukrativen 
Aufgaben der Wohnungseigentümer eher 
betraut – jedenfalls zu deutlich auskömmli-
cheren Konditionen – als Verwalter? Das hat 
sowohl mit deren akademischen Qualifizie-
rungserfordernissen als auch mit den Schutz-
vorgaben ihrer Berufszulassung und Preis-
schutz mittels Honorarordnung zu tun. Aber 
das Malheur schlechter und teuer bezahlter 
Rechts- und Architektenberatung haben 
dann wir Verwalter auszubaden, ebenso wie 
die Wertschätzung unserer Branche aufgrund 
von Schlechtverwaltung sinkt. Der BVI Bun-
desfachverband der Immobilienverwalter e. V. 
unterstützt die Branchenbemühungen, die 
Zulassung von Verwaltern in der Gewerbe- 
ordnung zu regeln und Qualifikationsvo-
raussetzung, Berufspraxis und Fortbildung 
ebenso wie regelmäßige Weiterbildung (die 
wird häufig vergessen) zur Voraussetzung für 
den Gewerbebetrieb zu machen. 

Wie sehen Sie das? 

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de

Obwohl die Anforderungen in den Bereichen Finanzierung, Sanierung, Verkehrs-

sicherung sowie Recht/Verordnungen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen 

sind, fehlen in Deutschland Zugangsvoraussetzungen und Prüfkriterien zur Zulassung  

von Immobilienverwaltern. Der BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V.  

fordert seit Jahren rechtsgültige Zugangsvoraussetzungen, denn nur mit ihnen  

können die beruflichen Qualitätsstandards langfristig erhöht werden.
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Mietpreisbremse kommt  
voraussichtlich 2015
BID kritisiert Bruch des Koalitionsvertrags

Die BID Bundesarbeitsgemeinschaft Immo-
bilienwirtschaft Deutschland, deren Mitglied 
auch der BVI Bundesfachverband der Immo-
bilienverwalter ist, bewertet den jüngsten 
Referentenentwurf zur Dämpfung des Miet-
anstiegs in angespannten Wohnungsmärkten 
als Bruch des Koalitionsvertrags. 

Der Gesetzentwurf hat aus Sicht der BID 
zahlreiche Mängel, die in den anstehenden 
Beratungen behoben werden müssen. Dazu 
zählen das Fehlen eines Maßnahmenplans 
zur Behebung des Wohnungsmangels und die 
Anwendbarkeit des Gesetzes nur auf Gebiete 
mit tatsächlicher Mangellage, wie es im Koa-
litionsvertrag vereinbart wurde. Zudem fehlt 
eine eindeutige Definition, unter welchen 
Voraussetzungen ein Wohnungsmarkt als an-
gespannt gilt. Diese Entscheidung darf nicht 
den Ländern überlassen werden, weil die 
Verfassung verlangt, dass eine Ermächtigung  
zu Erlass von Verordnungen inhaltlich be-
stimmt sein muss. Auch die ursprünglich  

angekündigte zeitliche Befristung des Ge-
setzes auf fünf Jahre fehlt. Die Union muss 
aus Sicht der Immobilienwirtschaft auf das 
Einhalten des Koalitionsvertrags pochen, um 
Schaden vom Wohnungsmarkt abzuwenden.

BID-Präsident Mattner  
fordert Umdenken
„Justizminister Maaß schießt weit über das 
Ziel hinaus. Wir appellieren an die Union, 
aber auch an Bundesministerin Hendricks, 
hier so schnell wie möglich nachzubessern. Es 
kann nicht sein, dass quasi durch die Hintertür 
der Koalitionsvertrag ausgehebelt wird. Beide 
Koalitionspartner haben richtig erkannt, dass 
die Probleme in einigen angespannten Woh-
nungsmärkten nicht durch einen dauerhaften 
Eingriff in den Markt behoben werden kön-
nen. Dem muss der Gesetzentwurf stärker 
Rechnung tragen“, fordert Andreas Mattner, 
Vorsitzender der BID Bundesarbeitsgemein-
schaft Immobilienwirtschaft Deutschland 
und Präsident des ZIA Zentraler Immobilien 

Ausschuss. „Die Mietpreisbremse doktert nur 
an den Symptomen herum und löst nicht das 
Problem von zu wenig bezahlbarem Wohn-
raum. So wird sie zum Bumerang und wirkt 
als Investitionsbremse beim Wohnungsbau. 
Der aktuelle Gesetzentwurf aus dem Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz bestätigt diese Befürchtung leider“, so 
Mattner weiter.

Offen bleibt zudem, welche Kriterien ein  
Wohnungsmarkt erfüllen muss, um als an-
gespannt zu gelten. Problematisch sei außer-
dem, dass nicht deutlich genug werde, dass 
dieser Eingriff in den Wohnungsmarkt – wie im 
Koalitionsvertrag vorgesehen – nur für fünf 
Jahre gelten soll. „Die Mietpreisbremse darf 
nicht zum Dauerinstrument werden. Nach fünf 
Jahren muss der Spuk ein Ende haben. Anson-
sten ist der Mietwohnungsmarkt in Deutsch- 
land massiv gefährdet“, warnt Mattner. 

Quelle: BID

Dezentrale Energieversorgung vorantreiben
Immobilienwirtschaft fordert Energietisch mit Bundesregierung

Forderung nach Deregulierung, Trans-
parenz und steuerlicher Anpassung
Um die dezentrale und verbrauchsnahe  
Energieversorgung (Erzeugung, Speicherung, 
Verbrauch) mittels erneuerbarer Energien und 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) voranzubrin-
gen, gilt es, Markthemmnisse zu überwinden, 
deren Wurzeln in der über hundert Jahre 
gewachsenen zentralen Versorgungsstruktur 
liegen. Es ist erforderlich, neben größtmög-
licher Marktoffenheit und geringstmöglicher 

Regulierung auch mehr Transparenz und  
Information gegenüber Eigentümern und 
Verbrauchern im Energiemarkt zu etablieren. 
Dazu gehören die Weiterentwicklung von 
Vertrags- und Dienstleistungsmodellen wie 
etwa dem Contracting, intelligente Steue-
rungssysteme und moderne Zähler für Strom, 
Wasser, Gas und Fernwärme, Transparenz bei 
den Angeboten, CO2-Emissionen und Preisen 
der Versorger sowie eine angemessene Be-
wertung der Primärenergiefaktoren bei der 
Fernwärme. Darüber hinaus gilt es, die beste-
henden steuerlichen Nachteile für Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen bei der Nutzung 
erneuerbarer Energieanlagen zu beseitigen. 

Quelle: BID

Im Rahmen des im Koalitionsvertrag geplanten Energierates fordern die in der BID Bundes-
arbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland organisierten Verbände, darunter der 
BVI, einen Energietisch, um das energetische Potenzial im Gebäudebereich zu heben. Neben 
der energetischen Sanierung von Gebäuden ließe sich die Energiewende vor allem dadurch 
voranbringen, dass mit Hilfe von Immobilien Energie produziert wird.
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Jeder möchte gesund bleiben – das gilt auch für die 
Arbeit. Die Arbeitssicherheitsbetreuung ist schon ab 
einem Mitarbeiter Pflicht.

Management & Führung

Erwin G., nebenberuflicher Hausmeister 
der Eigentümergemeinschaft Klappgasse 
7d in Braatzhausen wechselt ein defektes 
Leuchtmittel im Flur der Liegenschaft aus. 
Ein wenig in Eile, behilft er sich mit einem 
Stuhl anstatt einer Leiter. Er stürzt, verletzt 
sich schwer und ist längere Zeit arbeitsun-
fähig. Der zuständige Verwalter Peter K. ist 
zunächst beruhigt, schließlich war Erwin G. 
ordnungsgemäß angemeldet. Die zustän-
dige Berufsgenossenschaft wird so die  
Heilbehandlung und die Folgekosten über-
nehmen. Zumindest zunächst. Wenige Wo-
chen später erhält Peter K. ein Schreiben der 
Berufsgenossenschaft mit der Aufforderung, 
den Nachweis für die Arbeitssicherheits- 
betreuung von Erwin G. zu erbringen. Die-
sen Nachweis kann er jedoch nicht vorlegen.

Fehlende Gefährdungsbeurteilung  
ist ordnungswidrig
Wenngleich dieser Fall rein hypothetisch 
ist, kann er sich dennoch jederzeit ereig-
nen. Der Verwalter muss in diesem Fall 
damit rechnen, dass die Berufsgenossen-
schaft die durch den Unfall entstandenen 
Kosten bei ihm einfordert. Zudem muss er 
befürchten, dass er wegen der nicht gere-
gelten Arbeitssicherheitsbetreuung belangt 
wird. Denn ordnungswidrig im Sinne des  
§ 25 Absatz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutz-
gesetzes handelt, „wer vorsätzlich oder 
fahrlässig … eine Gefährdungsbeurteilung 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig dokumentiert …“. Viele Verwal-
ter gehen hier, ohne es zu wissen, ein nicht 
unerhebliches Risiko ein. 

Die Arbeitsstättenverordnung sieht unter 
anderem Folgendes vor: „Der Arbeitgeber 
hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig 
von der Zahl der Beschäftigten vor Aufnah-
me der Tätigkeiten zu dokumentieren.“ Das 
heißt, dass bereits bei einem auch nur ge-
ringfügig beschäftigten Mitarbeiter eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchgeführt und die 
Arbeitssicherheitsbetreuung sichergestellt 
werden muss. Dies muss durch fachkundi-
ges Personal erfolgen. Der Verwalter ist als 
Betreiber der Anlagen für die Umsetzung 
der geltenden Gesetze zuständig. Bei einem 
Verstoß haftet er für die Gemeinschaft. Na-
türlich stellt sich hier sofort die Frage, wie 
diese Forderung wirtschaftlich umgesetzt 
werden kann. Insbesondere vor dem Hinter-
grund der stetig steigenden Betriebskosten 
sind Eigentümer und Mieter bei zusätzlichen 
Kosten empfindlich geworden. 

Arbeitssicherheit ernst nehmen
Eine Lösung: Wenn Hausmeister- und Rei-
nigungstätigkeiten nicht durch Angestellte, 
sondern durch externe Dienstleister erbracht 
werden, liegt die Pflicht zur Arbeitssicher-
heitsbetreuung bei deren Arbeitgeber. An-
sonsten können Verwalter das sogenannte 
Arbeitgebermodell anwenden, sofern nicht 
mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt werden. 

Die erforderliche Fachkunde können sie bei 
den Berufsgenossenschaften erwerben, die 
kostenlose, einwöchige Lehrgänge für die 
Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft anbie-
ten. In deren Anschluss können Verwalter die 
notwendigen Aufgaben für die Angestellten 
der Gemeinschaften und für ihre eigenen 
Mitarbeiter übernehmen. Sie können natür-
lich auch einen Mitarbeiter ausbilden lassen 
und die Aufgaben an diesen delegieren. 

Die vermutlich wirtschaftlichste und un-
komplizierteste Möglichkeit besteht in der 
Beauftragung eines externen Dienstleisters, 
der diese Arbeiten übernimmt. Die InRaCon 
GmbH hat ein besonderes Model entwickelt, 
das die Wirtschaftlichkeitsvorteile nutzt, die 
sich aus dem Zusammenschluss vieler Ver-
waltungen ergeben. BVI-Mitglieder profi-
tieren dabei durch einen Sondertarif von 
ihrer Verbandsmitgliedschaft.   

Jörg Wirtz
www.inracon.de

Aufgepasst!
Risiko Arbeitssicherheitsbetreuung

Die Arbeitssicherheitsbetreuung ist seit einer Änderung der Arbeitsstättenverord-

nung vom Oktober 2011 für alle Arbeitgeber – unabhängig von der Zahl der Mitar-

beiter – Pflicht. Die Gefährdungsbeurteilung dient dazu, Arbeitsschutzmaßnahmen 

eigenverantwortlich festzulegen und ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Der Katalog 

der zu ermittelnden Gefährdungen beinhaltet neben Fragen der physikalischen,  

chemischen und biologischen Einwirkungen auf die Arbeitnehmer/innen auch die 

Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsmitteln, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit.
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Jörg Wirtz von der InRaCon GmbH ist Experte für 
Kosteneinsparung und Qualitätssicherung durch 
Prozessoptimierung.

Fo
to

: r
ac

or
n/

Sh
ut

te
rs

to
ck



Seite 16    BVI-Magazin 02-2014

Management & Führung

Irrglaube „Heilung durch jährliche 
Beschlüsse“
Erstaunt hat mich die Überlegung, dass Vor-
gehensweisen, die auf nichtigen Beschlüssen 
beruhen, sich durch eine jährlich wieder-
kehrende Beschlussfassung heilen ließen. 

Als Beispiel sei hier die per Beschluss ge-
schaffene Eventualeinberufung genannt. 
Damit ist die Möglichkeit gemeint, bereits 
mit der Ersteinladung eine Ladung zu einer 
möglichen Wiederholungsversammlung zum 
gleichen Datum, aber zum Beispiel 15 Mi-
nuten später, auszusprechen. Keiner glaubt 
nach der allseits bekannten BGH-Entschei-
dung vom 20.09.2000 noch, dass sich eine 
solche Möglichkeit per Beschluss schaffen 
lässt. Die Annahme, dass davon durch 
eine jährliche bestätigende Beschlussfas-
sung abgewichen werden könnte, ist eine 
– leider – falsche, die sich trotz jahrelanger 
Seminararbeit bei einigen Verwaltern hart-
näckig hält.

Einzelinteressen werden durch die 
Verwaltung gefördert
Gleichzeitig war ich mitunter beeindruckt 
vom fundierten Wissen zu den Formalien, 

die im Vorfeld einer Eigentümerversamm-
lung durch die Verwaltung zu berücksich-
tigen sind, um Ladungsmängel zu ver- 
meiden. Selbst komplizierte Details sind 
häufig bekannt. Umso erstaunlicher war 
meine Erkenntnis, dass dieses umsichtige 
Vorgehen in der Hektik einer Eigentümer-
versammlung manchmal vorschnell über 
Bord geworfen wird.

Als Beispiel sei hier die Situation genannt, 
dass durch einen Anwesenden spontan ein 
Antrag zur Geschäftsordnung eingebracht 
wird, der deshalb durch die Verwaltung nicht 
vorab verschickt wurde, weil er erst nach 
Ablauf der Ladungsfrist einging. Gilt also bis 
zum Versammlungsabend der Grundgedanke 
des Gesetzgebers, dass bei den Gegebenhei-
ten rund um die Eigentümerversammlung 
stets das Gesamtinteresse der Eigentümer 
im Mittelpunkt zu stehen hat, wird nun zu-
gelassen, dass ein einzelner die Spielregeln 
bestimmt. Man lässt die Anwesenden über 
die Vorstellungen des Antragstellers disku-
tieren, wohlmöglich lautstark streiten und 
schließlich abstimmen, anstatt zunächst ein-
mal zu klären, ob die Mehrheit den plötzlich 
formulierten Antrag überhauptzulassen will.  

Meines Erachtens tut die Versammlungslei-
tung bei Geschäftsordnungsanträgen meis-
tens gut daran, zwei Abstimmungen durch-
zuführen: erstens über das ob, zweitens 
– wenn noch erforderlich – zum Inhalt. Denn 
so viel Demokratie sollte meines Erachtens in 
einer Eigentümergemeinschaft herrschen!

Freiwillig die Schuld übernehmen
Im Zusammenhang mit Anträgen von 
Wohnungseigentümern ist noch ein ande-
res Phänomen zu beobachten: Mit der gut 
gemeinten Absicht, anfechtbare oder nich-
tige Beschlüsse zu verhindern, entscheidet 
die Verwaltung, dass solche Anträge den 
Miteigentümern erst gar nicht bekannt- 
gegeben werden. Der Ärger – vielleicht  
sogar ein Rechtsverfahren – ist programmiert. 
Hier wird meines Erachtens die Souve- 
ränität von Eigentümern unterschätzt, die in 
solchen Fällen durchaus richtig und falsch 
unterscheiden und die Begehren Einzelner 
kurz und knapp zurückweisen können. Im 
Zweifel also lieber ungeliebte Anträge zur 
Tagesordnung aufnehmen und die Anwe-
senden aufklären, bevor Probleme drohen, 
die eigentlich andere – nämlich unsere  
Kunden – zu lösen haben!

Ich hoffe, dass Ihnen Ihre Kundenorien-
tierung nicht Probleme schafft, sondern Lob 
bringt, und wünsche Ihnen in diesem Sinne 
ein erfolgreiches Versammlungsjahr 2014!  

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Chefseminar-Thema 2014:  
„Eigentümerversammlung“
Oder: Warum das Gegenteil von „gut“ manchmal „gut gemeint“ ist?

Noch nie waren die Chefseminare mit Thorsten  
Woldenga so gut besucht wie in diesem Jahr.

Im Januar und Februar 2014 fand zum sechsten Mal die bundesweite Reihe „Chefseminare“ 
statt, die der BVI mit Unterstützung des Fördermitglieds Techem Energy Services GmbH  
anbietet. Das Thema „Mit unternehmerischer Konsequenz bei Eigentümerversammlungen 
punkten!“ führte zu neuen Teilnahmerekorden, denn alle zehn Termine waren aus-, meistens 
sogar überbucht, um nicht zu viele Absagen erteilen zu müssen. Einige Punkte, die sich aus 
den Tagesveranstaltungen ergaben, will ich hier noch einmal herauspicken, weil ich denke, 
dass sie auch für andere Verbandskolleginnen und -kollegen von Interesse sind.
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Wirtschaft & Recht

Der unlängst vom Bundesgerichtshof 
(BGH) entschiedene „Mobilfunksende-
anlagenfall“ gibt für jeden Verwal- 
ter Anlass, sein Verwaltungshandeln  
zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
ändern.

Nach dem vom BGH mitgeteilten Sachverhalt 
beschlossen die Wohnungseigentümer einer 
Aschaffenburger Wohnungseigentumsanlage 
(ein 22-stöckiges Hochhaus mit Flachdach), 
den Vertrag mit einer F. GmbH zu verlän-
gern und dieser zu gestatten, Antennen zu 
installieren und hierzu auf dem Dach des 
bis dahin nicht mit Mobilfunksendeanlagen 
versehenen Aufzugshauses drei Antennen-
träger zu errichten. Auf dem gesamten Dach 
befanden sich bereits zwei Mobilfunksende-
anlagen. Gegen diesen Beschluss ging ein 
Wohnungseigentümer vor. Er sah in der Er-
richtung einer weiteren Mobilfunksendean-
lage eine nachteilige bauliche Veränderung. 

Dieses beurteilte der BGH ebenso. Dass die 
erstmalige Anbringung von Sendeanlagen 
eine bauliche Veränderung sei, liege auf 
der Hand. Diese bauliche Veränderung sei 
auch nachteilig, da die Vermietbarkeit und 
Verkäuflichkeit durch die Mobilfunksende- 
anlagen erschwert sein könne. Der BGH 
lässt also eine Befürchtung Dritter genügen, 
die er für deren Kaufentscheidung als lei-
tend ansieht. Dass ein Dritter in einer dritten 
Mobilfunksendeanlage ein seine Kaufent-
scheidung prägendes Element sieht, das auf 
den Kaufpreis Einfluss hat, dürfte zweifel-
haft sein. Soll Ähnliches auch bei anderen 
Ängsten gelten?

Die Grundsatzentscheidung erging zwar zu 
Mobilfunksendeanlagen, ähnliches muss 
aber für die Errichtung einer Fotovoltaik-
Anlage, einer Anlage für Solarthermie, einer 
Heizungsanlage durch einen Contractor oder 
den Mieter der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer, der Wände einreißen will, gelten. 
Der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf die 
Aufgaben des Verwalters. In der Regel wird 
ein Dritter, der das gemeinschaftliche Eigen-
tum nutzen will, zuerst und gegebenenfalls 
nur mit dem Verwalter Kontakt aufnehmen 
und diesen um die Genehmigung bitten, das 
gemeinschaftliche Eigentum nutzen zu dür-
fen. Der Verwalter ist dann dazu aufgerufen, 
diesen Wunsch zum Gegenstand der Be-
schlussfassung der Wohnungseigentümer zu 
machen. Gegenstand des Beschlusses sollte 
am besten ein fertiger Vertragsentwurf zwi-
schen dem Dritten und der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer sein, damit die Woh-
nungseigentümer das Für (bspw. Miet- oder 
Pachtzinsen, Ersparung von Kosten z. B. für 
Erhaltungsmaßnahmen) und das Wider (etwa 
optische Beeinträchtigungen, „Elektrosmog“, 
Schallverstärkung usw.) der geplanten Errich-
tung/Veränderung abwägen und entscheiden 
können, ob sie den Vertrag genehmigen. 

Ein solcher Genehmigungsbeschluss bedarf 
grundsätzlich nur einer einfachen Mehrheit, 

etwa wenn es darum geht, ob das gemein-
schaftliche Eigentum an einen Dritten ver-
mietet wird. Etwas anderes gilt aber, wenn 
der Dritte in das gemeinschaftliche Eigentum 
baulich „eingreifen“ will. Ein Vertrag, der 
dem Dritten dieses gestatten soll, bedarf nach 
der jetzt vom BGH vertretenen Ansicht in 
der Regel der Zustimmung sämtlicher Woh-
nungseigentümer. 

Kommt dieses hohe Stimmenquorum nicht  
zustande – ein Fall, den es häufig geben wird –, 
sollte der Verwalter den Vertrag erst dann 
unterzeichnen, wenn der Beschluss nicht  
angegriffen wird. Da dieses Zögern von Ge-
setzes wegen aber nicht gestattet ist, sollte 
der Verwalter darauf achten, dass der Ver-
tragsentwurf nicht nur genehmigt wird, son-
dern dass er im Beschluss ermächtigt wird, 
den Vertrag namens der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer zu unterzeichnen, und 
dass die Ermächtigung unter der Bedingung 
steht, dass der Beschluss bestandskräftig ist 
oder ein rechtskräftiges Urteil eine etwaige 
Anfechtungsklage abgewiesen hat.    

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Verwalteraufgaben bei Maßnahmen  
Dritter im Gemeinschaftseigentum
BGH, Urteil vom 24.1.2014 – V ZR 48/13

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

desgerichtshofs mit besonderer Sorgfalt.

Die Errichtung einer Mobilfunksendeanlage auf 
dem Haus einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
bedarf der Zustimmung aller Wohnungseigentümer.
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Was war passiert?
Zwei Gemeinschaften wurden vom selben 
Hausverwalter betreut. Dieser hob über Jahre 
immer wieder von den Konten der von ihm 
verwalteten Liegenschaften Gelder ab und 
verwendete diese für eigene Zwecke. Um dies 
zu verdecken und den Nachweis der Gutha-
ben in der Belegprüfung führen zu können, 
tätigte er eine Vielzahl von Überweisungen 
zwischen den verschiedenen Konten der  
Gemeinschaften. 

Im Jahr 2010 fordert die Gemeinschaft A  
von Gemeinschaft B einen Betrag von 10.000 
Euro, der zur Verdeckung unrechtmäßiger 
Abhebungen von dem Hausverwalter bereits 
2006 vom Konto der Gemeinschaft A auf 
das der Gemeinschaft B angewiesen wurde. 
Die Gemeinschaft A erhielt davon im Jahre 
2007 Kenntnis. Allerdings hob der Verwal-
ter das angewiesene Geld im gleichen Jahr 
wieder vom Konto der Gemeinschaft B ab, 
so dass diese das Guthaben tatsächlich nicht 
besaß. Die Gemeinschaft B verteidigte sich 
im Prozess mit dem Einwand, der Anspruch 
sei verjährt und berief sich zudem auf den 
Wegfall der Bereicherung. 

Muss die Gemeinschaft B zahlen?
Ja, sagt der Bundesgerichtshof. Ein Berei-
cherungsanspruch ist gegeben, wenn ein 
anderer ohne Rechtsgrund etwas durch  
Leistung oder in sonstiger Weise erhält  
(§ 812 BGB). Ist der Empfänger, hier B, gar 
nicht mehr bereichert (das Geld ist ja tat-
sächlich nicht mehr da), so kann er sich auf 
den Wegfall der Bereicherung nach § 818 
Abs. 3 BGB berufen. Darauf kann er sich 
allerdings nicht berufen, wenn er Kenntnis 
davon hatte, dass das Erlangte ohne Rechts-
grund erlangt wurde (§ 819 Abs. 1 BGB). 

Genau diese Problematik hatte der Bundesge-
richtshof zu entscheiden, denn der Verwalter 
wusste ja, dass B das Geld nicht zustand und 
dass es daher ohne Rechtsgrund erlangt wur-
de. Nach § 166 Abs. 1 BGB muss derjenige, 
der sich im rechtsgeschäftlichen Verkehr bei 
der Abgabe von Willenserklärungen eines 
Vertreters bedient, im schutzwürdigen Inter-
esse des Adressaten hinnehmen, dass ihm die 
Kenntnis des Vertreters als eigene zugerechnet 
wird. Muss sich also B das Wissen des Verwal-
ters anrechnen lassen? Dies bejaht der Senat. 

Verjährung?
Wenn sich die Gemeinschaft das Handeln 
und Wissen des Verwalters anrechnen las-
sen muss, gilt dies dann auch für A? Dann 
müsste sich A ja das Wissen des Verwalters 
zurechnen lassen, der ja bereits 2006 die 
Überweisung an B tätigte. Mithin wäre der 
Anspruch im Jahr 2010 verjährt. Dies sieht 
der Bundesgerichtshof anders und geht da-
von aus, dass keine Verjährung gegeben ist, 
weil sich die Klägerin hier das Wissen 
des Verwalters nicht über § 166 Abs. 1 
BGB zurechnen lassen muss. Dafür 
müssen diejenigen Personen außer 
Betracht bleiben, die den Schaden 
verursacht haben. 

Dahinter steht der Gedanke, dass der 
derjenige, der als Wissensvertreter 
angesehen wird (der Verwalter), 

Wirtschaft & Recht

Muss die Wohnungseigentümergemein-
schaft wissen, was der Verwalter weiß?
BGH, Urteil vom 23.01.2014 – III ZR 436/12

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

in einem so engen Zusammenhang mit dem 
Anspruch steht, dass zu befürchten steht, er 
werde nicht zur sachgerechten Verfolgung 
des Anspruchs beitragen. In diesen Fällen 
kommt es daher nicht auf das Wissen des 
Vertreters an, sondern auf das Wissen des 
Vertretenen (A). A hat jedoch von der An-
weisung der 10.000 Euro an B erst im Sommer 
2007 Kenntnis erlangt, so dass der Anspruch 
im Jahr 2010 nicht verjährt war. 

Fazit
Der Verwalter ist als Vertreter der Gemein-
schaft tätig und handelt für sie im Rechts-
verkehr, insbesondere im Hinblick auf einge- 
nommene Gelder nach § 27 Abs. 1 Nr. 4 
WEG. Die Gemeinschaft muss sich gemäß  
§ 166 Abs. 1 BGB das Handeln und das Wissen 
des Verwalters zurechnen lassen, wenn dieser 
nicht derart eng mit dem Anspruch im Zu-
sammenhang steht, dass zu befürchten steht, 
er würde die Durchsetzung des Anspruches 
vereiteln, um sich nicht selbst einem An-
spruch auszusetzen. Nur in diesen Fällen 
sei dann auf das tatsächliche Wissen der  
Gemeinschaft abzustellen.  

Cathrin Fuhrländer 
fuhrlaender@fuhrlaender-hilger.de

Foto: Fotolia/Rudie
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Wasser marsch!
Haftung für unverschuldete Wasserschäden  
im Wohnungseigentum

Der Fall
Nachts löst sich in der Teileigentumsein-
heit einer Wohnungseigentumsanlage, in 
der Zahnarzt Z seine Praxis betreibt, eine 
Schlauchverbindung, die die diversen Be-
handlungsstühle mit Wasser versorgt. Da der 
Schaden am Wochenende eintritt, wird er 
zunächst nicht bemerkt. Das Leitungswas-
ser führt zu Feuchteschäden in der darunter 
liegenden Teileigentumseinheit, in der die 
Ärztegemeinschaft A eine Tagesklinik un-
terhält. Wegen des Wassereintritts ruht dort 
der Operationsbetrieb über mehrere Wochen. 
Zwar übernimmt die Leitungswasserschaden-
versicherung den Schaden am Gebäude, es 
verbleibt jedoch ein erheblicher Einnahmen-
ausfall für die Ärztegemeinschaft wegen des 
unterbrochenen Operationsbetriebs. Die Be-
triebsunterbrechungsversicherung der Ärzte-
gemeinschaft nimmt nun den Zahnarzt Z 
in Anspruch. Dieser verweigert die Zahlung 
mit dem Hinweis, dass ihn am Wasseraustritt  
keinerlei Verschulden trifft.

Das Problem
Nach den gesetzlichen Vorschriften über die 
Schadensersatzhaftung (§§ 276, 280 BGB) 
tritt diese nur dann ein, wenn zumindest 
Fahrlässigkeit vorliegt. Zahnarzt Z kann aber 

nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft, 
da er den Wasseraustritt weder vorhersehen, 
noch verhindern konnte.

Nun kann man auf den Gedanken kommen, 
eine aus dem Grundstücksrecht herrührende 
Bestimmung auf den vorliegenden Fall an-
zuwenden. § 906 Abs. 2 BGB ordnet für den 
Fall, dass der Eigentümer eines Grundstücks 
durch eine von einem benachbarten Grund-
stück ausgehende Immission (z. B. Erschüt-
terungen, Lärm und vor allem Wasser) einen 
Nachteil erleidet, eine verschuldensunabhän-
gige Haftung des Grundstücksnachbarn an.

Der Bundesgerichtshof hat 2010 entschieden 
(BGH, Urt. v. 21.05.2010 – V ZR 10/10), dass 
diese Regelung auf das Wohnungseigentum 
nicht anwendbar ist, da sich Wohnungs- bzw. 
Teileigentümer in Ansehung des Gemein-
schaftseigentums eben nicht wie „fremde“ 
Grundstücksnachbarn gegenüberstehen, son-
dern gemeinsam Eigentümer sind. Daher ist 
die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht 
(und auch nicht die einzelnen Eigentümer) 
verpflichtet, z. B. für den Schaden aufzukom-
men, den das Wasser, welches wegen eines 
unerkannt undicht gewordenen Balkons in 
die darunter liegende Wohnung eindringt, 

am Sonder- oder Privateigentum anrichtet. 
Es stellt sich die Frage, ob § 906 Abs. 2 BGB 
nicht sinngemäß auf den vorliegenden Fall 
anwendbar ist, da es sich nicht um einen 
Schaden am Gemeinschaftseigentum handelt. 

Die Entscheidung des BGH
Der Bundesgerichtshof vertritt in diesem Fall 
die Auffassung, dass der Zahnarzt Z für den 
durch den unverschuldet von seinem Sonder-
eigentum ausgehenden Schaden aufzukom-
men hat. Der Unterschied zu dem im Jahre 
2010 entschiedenen Fall liege darin, dass es 
sich nicht um einen vom Gemeinschafts- 
eigentum ausgehenden Schaden handele, 
sondern dass der Schaden seinen Ursprung im 
Sondereigentum hatte und sich am Sonder- 
eigentum der Ärztegemeinschaft realisierte. 
In Ansehung des Sondereigentums stünden 
sich, anders als beim Gemeinschaftseigen-
tum, Wohnungseigentümer durchaus wie 
Eigentümer zweier separater Grundstücke 
gegenüber. Daher sei der Rechtsgedanke des 
§ 906 Abs. 2 BGB auf diesen Fall durchaus 
anzuwenden, mit der Folge einer verschul-
densunabhängigen Haftung.

Wohnungs- und Teileigentümern kann daher 
nur geraten werden, ihren Versicherungs-
schutz entsprechend anzupassen.  

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Wasserschaden – wer zahlt und übernimmt  
die Beseitigung?

Wirtschaft & Recht

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

Rat zur Seite.

Wenn es im Bereich des Sonder- oder Gemeinschaftseigentums nass wird, ist schnelles  
Handeln erforderlich, da die Bausubstanz geschützt und weitere Schäden verhindert wer-
den müssen. Es ist zwischen Schadensursache und Schadenseintritt im Gemeinschafts- oder  
Sondereigentums ebenso zu trennen wie hinsichtlich der Frage, ob und wen ein Verschulden 
am Schadenseintritt trifft. Die Abwicklung von Wasserschäden im Wohnungseigentum berei-
tet oft Probleme, insbesondere wenn es sich um einen Schadensfall handelt, der nicht von der 
Gebäudeversicherung abgedeckt ist. Mit einem solchen Fall hatte sich der Bundesgerichtshof 
zu beschäftigen (Urt. v. 25.10.2013 - V ZR 230/12).
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Wirtschaft & Recht

Zweitbeschluss über  
Verwalterabberufung in 
derselben Versammlung
LG München I, Urteil vom 22.04.2013 –  
AZ 1 S 5114/12

Der auf derselben Eigentümerversamm-
lung zuvor gefasste Beschluss, mit dem der 
ebenfalls auf die vorzeitige Abberufung der 
Verwaltung aus wichtigem Grund gerichtete 
Antrag eines anderen Eigentümers abgelehnt 
wurde, steht, obgleich dieser Beschluss nicht 
angefochten wurde, der Anfechtungsklage 
des Klägers nicht entgegen. 

Zweitbeschluss kann  
Erstbeschluss ersetzen
Von dem Grundsatz, dass für die Anfechtung 
eines Zweitbeschlusses das Rechtsschutz- 
bedürfnis regelmäßig fehlt, wenn bereits ein 
inhaltsgleicher Beschluss durch die Eigen-
tümer gefasst wurde und bestandskräftig ist, 
muss hier eine Ausnahme gemacht werden. 
Denn: Nachdem die Eigentümer vorliegend 
über den zweiten Antrag auf vorzeitige Ab-
berufung der Verwaltung aus wichtigem 
Grund erneut abgestimmt haben, haben sie 
letztlich zu erkennen gegeben, dass sie sich 
an dem kurz zuvor in derselben Eigentümer-
versammlung gefassten Beschluss über den 
im Wesentlichen inhaltsgleichen Antrag des 
anderen Miteigentümers über die vorzeitige 
Abberufung der Verwaltung aus wichti- 
gem Grund nicht festhalten lassen wollten,  
sondern die Frage der Abberufung der  

Verwaltung aus wichtigem Grund erneut 
zur Disposition stellen wollten. Daher ist der  
spätere Beschluss dahingehend auszulegen, 
dass hierdurch der zuvor gefasste Beschluss 
nicht nur verstärkt, sondern ersetzt und  
damit zugleich aufgehoben werden sollte.

Ein inhaltsgleicher, bestandskräftiger Erst-
beschluss, der das Rechtsschutzbedürfnis 
für die Anfechtung des Zweitbeschlusses 
entfallen lassen könnte, liegt deshalb schon 
gar nicht vor. Die mehrheitliche Ablehnung 
der vorzeitigen Abberufung der Verwaltung 
aus wichtigem Grund kann einer späteren 
Beschlussfassung über die vorzeitige Abbe-
rufung der Verwaltung wegen anderer neuer 
Umstände, die nicht Gegenstand der vor-
hergehenden Beschlussfassung waren, nicht 
entgegenstehen.

Eine Sperrwirkung für eine spätere Beschluss-
fassung oder ein späteres Verlangen auf Abbe-
rufung der Verwaltung aus wichtigem Grund 
hätte daher der ältere Negativbeschluss nicht 
entfalten können. Der vom Anfechtenden 
weiter gestellte Antrag, die KH GmbH mit 
sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund ab-
zuberufen und den Kläger zu ermächtigen, 
namens der WEG den mit der Firma KH GmbH 

bestehenden Verwaltervertrag aus wichtigem 
Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen, 
wurde abgewiesen, weil es insoweit an der 
erforderlichen Vorbefassung der Wohnungs-
eigentümer fehlt.

Zweitbeschlüsse entsprechen meist 
nicht ordnungsmäßiger Verwaltung
In diesem Fall hat der Verwalter durch  
„Abwürgen der Diskussion“ zwar seine Ab-
berufung – auch im Gerichtsverfahren –  
verhindert. Dennoch war die Anfechtung 
des Negativbeschlusses – mit entsprechender 
Kostenfolge – erfolgreich.

Derartige Zweitbeschlüsse – auch zu anderen 
Beschlussgegenständen – in derselben Ver-
sammlung entsprechen meist nicht ordnungs- 
mäßiger Verwaltung. Es genügt nämlich 
bereits, wenn auch nur ein Teilnehmer die 
Versammlung verlassen hat in der vermeint-
lichen Gewissheit, dass der TOP „Verwalter-
abberufung“ abgehakt sei.

Die Anfechtung des inhaltsgleichen Zweit-
beschlusses, der aus zwei Elementen besteht  
(1. unbedingte – nicht von der Bestandskraft 
des Zweitbeschlusses abhängige – Aufhebung 
des Erstbeschlusses, 2. eigentlicher Zweitbe-
schluss) bezieht sich nur auf das 2. Element. 
Gegen die unbedingte Aufhebung des Erst-
beschlusses hat der Anfechtende ja gar keine 
Einwände  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

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

In einem vom LG München I beurteilten Fall wurde dem Anfechtenden keine  
Gelegenheit gegeben, die Gründe für den von ihm gestellten – erfolglosen –  
Abberufungsantrag in der Versammlung vorzutragen. Diese Gründe konnten 
ergo auch nicht bei der Beschlussfassung berücksichtigt werden. Hierin lag ein  
Ermessensfehl- bzw. -nichtgebrauch. Die Beschlussfassung entsprach bereits  
deshalb nicht ordnungsmäßiger Verwaltung. 
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Kontrolle ist gut,  
Ferninspektion ist besser
Rauchwarnmelder jetzt in den meisten 
Bundesländern Pflicht

Nicht zuletzt die positiven Erfahrungen mit 
dem großflächigen Einsatz von Rauchwarn-
meldern in Skandinavien und Großbritannien 
haben den deutschen Gesetzgebern – hier den 
Landesparlamenten – gezeigt, welches Poten-
zial für den Schutz von Leib und Leben in 
den Geräten steckt, die zumeist als unschein-
bares Kunststoffgehäuse an der Decke hän-
gen. Gleichzeitig haben sie mit den Formu-
lierungen der „Rauchwarnmeldergesetze“ für 
weitere Verantwortung und für Aufwand bei 
Immobilienbesitzern und -verwaltern gesorgt.

Vor allem in einer Hinsicht sind die Regelun-
gen der Landesbauordnungen für Gebäude-
eigentümer bzw. deren Verwalter schwierig 
zu erfüllen: Es muss eine jährliche Überprü-
fung der Geräte erfolgen, um den gesetz-
lichen Vorschriften zu genügen. Im Regelfall 
passiert das mittels Überprüfung bei einer 
Wohnungsbegehung, bei der die Funktions-
fähigkeit des Gerätes geprüft wird sowie, ob 
der Melder nicht abgedeckt oder verstopft 
ist und ob ausreichend Abstand zu Wänden 
oder Möbeln besteht. In der Regel ist hier-
für gemäß den gesetzlichen Vorschriften der  
Gebäudeeigentümer bzw. für ihn der Verwal-
ter verantwortlich, nicht zuletzt auch wegen 

der Verkehrssicherungspflicht für die von 
ihm installierten Geräte. 

Die Herausforderung liegt dabei in der  
Begehung der Wohnräume: Auch nach meh-
reren Versuchen ist es nicht immer möglich, 
in jede Wohnung zu gelangen. Dadurch  
bleiben auch nach dem zweiten Prüftermin 
etwa drei bis sechs Prozent der Rauchwarn-
melder ungeprüft. Bei 1.000 Nutzeinheiten 
sind dies zwischen 30 und 60 Wohnungen, 
oder zwischen 120 und 240 Geräten, bei  
denen eine Überprüfung nicht möglich ist. 

Lösungsansatz Ferninspektion
Eine Lösung für diese grundlegende Problema-
tik bietet Techem mit der Rauchwarnmelder- 
Ferninspektion: die Kombination aus einem 
funkbasierten Rauchwarnmelder mit dem 
zugehörigen Service. Eine Umfeldüberwa-
chung am Melder registriert Hindernisse im 
Umkreis von bis zu 60 Zentimetern. Die Ab-
deckungs- und Durchlässigkeitsüberwachung 
der Raucheindringöffnungen registriert am 
Gerät, wenn der Raucheintritt in den Melder 
nicht mehr gewährleistet ist. Mittels Selbstdia- 
gnosefunktionen, die z. B. die elektronischen 
Bauteile, die Batterie und die korrekte Funktion 

des Warnsignals überwachen, wird automa-
tisch die Funktionsfähigkeit des Techem-
Rauchwarnmelders festgestellt und per Funk 
– ohne Betreten der Wohnung – übertragen. 

Der Rauchwarnmelder-Service selbst um-
fasst die mindestens jährliche Überprüfung 
der Geräte, die Dokumentation der Prüfer-
gebnisse, eine 24-Stunden-Servicenummer 
für Kunden und ihre Mieter mit Beratungs-
leistungen zur Störungsvermeidung sowie 
im Störungsfall den erforderlichen Vor-Ort-
Service und weitere Wartungsdienste. In 
Verbindung mit einem in der Liegenschaft 
installierten Fernablesesystem Techem Smart 
System erfolgen die Überprüfungen des Zu-
standes der Funk-Rauchwarnmelder nicht 
nur jährlich, sondern sogar mindestens zwei 
Mal monatlich mittels Fernabfrage.

Immobilienverwalter müssen neben den 
Kosten der Objektverwaltung immer auch 
einen Blick auf mögliche Haftungsfragen 
halten. Gerade, wenn es um mehrere Objekte 
geht, die über Landesgrenzen hinweg be-
wirtschaftet werden, sind teils abweichende 
rechtliche Regelungen zu beachten, wenn 
es um die Ausstattung und Instandhaltung 
von Rauchwarnmeldern geht. Hier helfen 
spezifische Serviceangebote, die Haftungs-
risiken in großem Umfang abdecken und 
zugleich die administrative Belastung der 
Verwaltung senken.   

Gernot Breunig
gernot.breunig@techem.de

Jedes Jahr verunglücken in Deutschland rund 500 
Menschen tödlich durch Brände, die meisten davon 
in den eigenen vier Wänden.

Dienstleistungen

In Brandenburg und Berlin beraten die Parlamente noch, ob sie eine allgemeine Rauchwarnmelder-
pflicht für Wohngebäude einführen, auch in Sachsen gibt es sie noch nicht. Die Landesbauordnun-
gen in den anderen 13 Bundesländern schreiben die Geräte dagegen bereits vor, mit verschiedenen 
Regelungen für Neu- und Bestandsimmobilien. Die meisten Wohnungsverwaltungen müssen sich 
darum spätestens mit dem Ende der jeweiligen Nachrüstfrist auf neue Pflichten und Arbeitsabläufe 
einstellen, um allen Vorgaben des Gesetzgebers gerecht zu werden. Das kann mit viel Aufwand 
verbunden sein, doch es geht durchaus auch einfacher.

Eine sichere und effiziente Schutzmaßnahme 
bieten Funk-Rauchwarnmelder.
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