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CANINENBERG & SCHOUTEN GMBH
VERSICHERUNGSMAKLER
CANINENBERG & SCHOUTEN GMBH
CANINENBERG & SCHOUTEN ist der führende, internationale
VERSICHERUNGSMAKLER

Versicherungsmakler für Sonderrisiken aus den Geschäftsfeldern Sport, Medien, Film, Fernsehen und Entertainment sowie
Immobilienwirtschaft mit Niederlassungen in Köln, Hamburg,
München, Fulda, Potsdam und Rotterdam.
Für unseren expansiven Geschäftsbereich Immobilienwirtschaft
mit Dienstsitz in Fulda suchen wir zum nächstmöglichen Termin

Vertriebsmitarbeiter/innen

für die Regionen Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, NRW

Ihre Aufgaben:

Manche Immobilien rechnen sich.
Und manche rechnen sich noch besser.
Moderne Heizungstechnik kann Leerstände minimieren
und Mieteinnahmen verbessern.
Optimierte Systemlösungen für die Heizungsmodernisierung in der Wohnungswirtschaft
Betriebswirtschaftlich sinnvolle Modernisierungskonzepte sind
heute die Grundlage für jedes erfolgreiche Wohnungsunternehmen. Dazu gehören Wärmelösungen, die sowohl zuverlässig
als auch energiesparend sind. Wärmesysteme, die einerseits
die gesetzlichen Forderungen der EnEV und BImSchV erfüllen
und damit umweltschonend sind – andernseits aber auch den
steigenden Ansprüchen der Mieter gerecht werden, d. h. mehr
Komfort bei möglichst geringen Nebenkosten. Nur wer auf den
richtigen Partner bei der Heizungsmodernisierung setzt, vermeidet unzufriedene Mieter und sichert sich damit langfristige
Wettbewerbsvorteile.
Die Basis für eine rentable Modernisierung:
Der Rat und die Planung vom Fachmann
Die Junkers Wärmeexperten haben in den letzten Jahren
Modernisierungslösungen entwickelt, die speziell auf die Anforderungen der Wohnungswirtschaft und den Gebäudebestand abgestimmt sind. Allesamt Wärmesysteme mit modernster, nachhaltiger Technologie. Ganz gleich ob zentrale
oder dezentrale Lösungen, ob mit Heiz- oder Brennwertgeräten,
wandhängend, bodenstehend oder in Kombination mit regenerativen Energien – die Junkers Spezialisten beraten,
planen und realisieren für jedes Objekt individuell angepasste, energie effiziente Lösungen, die letztendlich das
Gleiche im Fokus haben, wie Sie: Ihre Gesamtrendite.

• Professionelle Kundenbetreuung und Neukundenakquisition
• Kompetente Risikoanalyse und Beratung, die sich am
Kundenbedarf orientieren
• Unternehmenspräsentationen auf Messen/Veranstaltungen

Ihr Profil:
• Versicherungskaufmann/-frau, Versicherungsfachwirt/in oder
Immobilienkaufmann/-frau, Immobilienfachwirt/in
• Mehrjährige Vertriebserfahrung
• Kenntnisse in der Immobilienwirtschaft
• Sicheres Auftreten, Einsatzbereitschaft, Serviceorientiertheit
• Sehr gute PC-Kenntnisse (Verwaltungssoftware und
MS-Office)

Unser Angebot:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit
• Erfolgsorientierte Vergütung
• Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
• Attraktive Sozialleistungen
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Roth unter
0661/25059-10 gern zur Verfügung. Ihre aussagekräftige
Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie
bitte an: stefan.roth@csmail.de
Caninenberg & Schouten GmbH
Peterstor 16, 36037 Fulda, www.caninenberg-schouten.de

Labor-Info  089 630 238-0

Dr. Staber & Kollegen

Werten Sie Ihre Objekte durch eine wirtschaftliche
Heizungsmodernisierung auf. Kontaktieren Sie uns zur
Vereinbarung eines persönlichen Beratungsgesprächs:
wowi@de.bosch.com

Legionellen im
T R I N K WA S S E R

www.junkers.com

www.trinkwasserlabor.de
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die Berufsverbände, allen voran der BVI, aber auch politische Fraktionen verschiedenster Couleur sind sich einig: Anspruchsvolle Aufgaben
wie energetische Sanierungen sind nur von Immobilienverwaltern zu bewerkstelligen, die über eine entsprechende Qualifikation verfügen. Zum
Schutz des Eigentümers muss diese besondere Qualifikation auch nachweisbar sein. Der Ruf nach rechtsgültigen Zulassungskriterien wird lauter.
Doch die Bundesregierung sieht die Lage nach wie vor anders. In einer
nun veröffentlichten Antwort auf eine „Kleine Anfrage“ der SPD-Fraktion
stellt sie erneut „keine gravierenden Missstände“ bei der gewerblichen
Verwaltung von Wohneigentum fest. Die Einführung von Berufszugangsbeschränkungen in Form von Qualifikationsanforderungen wäre damit
unbegründet und würde darüber hinaus das Grundrecht auf Berufswahlfreiheit verletzen. Ein Eingriff in dieses Grundrecht dürfe nur erfolgen,
wenn besonders wichtige Gemeinschaftsgüter zu schützen wären. Ist das
bei Immobilien, die einen Großteil der Wirtschaftskraft Deutschlands ausmachen, nicht der Fall?
Weiter erinnert die Bundesregierung an die Möglichkeit, den geeigneten
Verwalter aus den Reihen der Wohnungseigentümer selbst auszuwählen
und verliert dabei die gestiegenen Anforderungen und die komplexen
Aufgaben des Immobilienverwalters aus dem Blick. Die Mitgliedschaft in
einem der Berufsverbände würde als „Gütesiegel“ ausreichen und genügend Transparenz schaffen. Dieses Lob nehmen wir als BVI gerne entgegen, doch können wir uns mit dieser Lösung im Hinblick auf den Schutz
von Eigentum und Eigentümern zufrieden geben?
Auch der Bundesgerichtshof weist in einem kürzlich ergangenen Urteil
darauf hin, dass zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung zumindest ein
ausreichender Versicherungsschutz unerlässlich sei, der vom Staat aber
nicht gefordert wird. Der BVI hat hier eine Vorreiterrolle übernommen.
Der Nachweis einer Vermögensschadenhaftpflicht-, Vertrauensschadenund Betriebshaftpflichtversicherung ist Grundvoraussetzung für den
Eintritt in den Verband. Damit er Kriterium zur Zulassung als Immobilienverwalter wird, muss die Bundesregierung umdenken.
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Schwerpunktthema

Europäische Initiative zur Steigerung
der Energieeffizienz
Intelligente Technologien in Wohngebäuden sind
der Schlüssel zur Optimierung des Energieverbrauchs
Ein europäisches Projekt, das Schule machen
könnte: 35 Partner aus sieben Ländern zeigen,
wie mit modernen Technologien und Dienstleistungen der Energieverbrauch und damit die
Kosten für Mieter und Vermieter gesenkt werden können. Der Fokus liegt dabei auf dem sozialen Wohnungsbau. Die Unternehmensgruppe
Nassauische Heimstätte/Wohnstadt und der
Energiedienstleister ista sind Partner in einem
der zehn von der Europäischen Kommission geförderten Projekte.
Die Ziele der Europäischen Union im Klimaschutz sind ambitioniert und gelten weltweit
als vorbildlich. Um wie vereinbart bis zum
Jahr 2020 den Primärenergieverbrauch um
20 Prozent zu senken, sind enorme Anstrengungen notwendig: EU-Energie-Kommissar
Günter Oettinger schätzt die notwendigen
Investitionen auf eine Billion Euro. Vor allem die Sanierung von Gebäuden gilt als einer der größten Kostenfaktoren. Doch eines
ist klar: Die Energiewende muss bezahlbar
bleiben, vor allem für die Verbraucher. Es
gilt deshalb, Maßnahmen zu fördern, die
– salopp gesagt – viel bringen und wenig
kosten. Darunter fallen zum Beispiel die
zeitnahe Bereitstellung von leicht verständlichen Verbrauchs- und Kosteninformationen oder die Optimierung beziehungsweise
die permanente Überwachung von Heizungsanlagen. Maßnahmen, die bislang von
Politik und Wirtschaft unterschätzt werden.
Um auf die Einsparpotenziale aufmerksam
zu machen, die in diesen Bereichen liegen
und das Bewusstsein dafür zu stärken, fördert die Europäische Kommission das Projekt
eSESH „Saving Energy in Social Housing
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with Information and Communication Technologies“. Ziel ist es, mit innovativer Technik
und entsprechenden Dienstleistungen, neue
Lösungen zu entwickeln und zu fördern,
um den Energieverbrauch und die Kosten in
Europa drastisch zu reduzieren – vor allem
auch im sozialen Wohnungsbau.

Innovative Messtechnik von ista im
Projekt mit der Unternehmensgruppe
Nassauische Heimstätte/Wohnstadt
In Deutschland engagiert sich unter anderem
ista zusammen mit der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt in
Frankfurt für das Projekt. Dabei zeigt ista,
wie mit dem Management von Energiedaten der Verbrauch erheblich gesenkt werden
kann. Die Energiemanagement Services
stellen ein Informations- und Beratungsinstrument für Immobilienverwalter und für

INFOBOX
Unter den Partnern des seit März 2010
laufenden Projektes befinden sich Teilnehmer
aus der Wohnungs- und Energiewirtschaft,
Messstellenbetreiber und Forschungsinstitute.
Das Bonner Forschungs- und Beratungsunternehmen empirica trägt für die Gesamtkoordinierung des Projekts die Verantwortung.
Erste Ergebnisse sind bereits auf der Projektwebseite www.esesh.eu abrufbar. Weitere
Erkenntnisse über die Nutzung der Dienste
werden im Sommer 2012 verfügbar sein.

Mieter dar. Es handelt sich um Lösungen, die
mit kostengünstigen Maßnahmen langfristig
zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen
können. Für das Projekt in Frankfurt wurden
zwei Liegenschaften in Stadtallendorf und
Eschwege mit insgesamt 243 Wohneinheiten
zur Verfügung gestellt. ista stattete die beiden Gebäude mit moderner fernauslesbarer
Messtechnik aus und ist verantwortlich für
die exakte Erfassung und Aufbereitung der
Energieverbrauchsdaten. „Mit diesen weit
über die normale Heizkostenabrechnung reichenden Lösungen bietet ista einen attraktiven Zusatzdienst für Mieter und Vermieter
und stärkt seine Position als einer der weltweit führenden Energiedienstleister“, meint
Conrad Stieler, Leiter Produktmarketing und
eSESH-Projektleiter bei der ista Deutschland
GmbH.

Unmittelbare Information über den
Energieverbrauch – auch von unterwegs
Die installierte innovative Messtechnik ist
Voraussetzung für die unterjährige Erfassung
der Energiedaten. Diese werden monatlich
aktualisiert und sind sofort einsehbar. Auf
diese Weise macht ista Verwalter und Vermieter zu Energieexperten: Im ista Webportal,
einem Onlineportal, werden die zuvor
erfassten Daten aufgearbeitet und in anschaulichen Grafiken visualisiert. Zahlreiche
Vergleichsmöglichkeiten, wie beispielsweise
der Liegenschafts- und der Zeitreihenvergleich erlauben es den Kunden, den
energetischen Zustand des eigenen Immobilienbestandes online zu bewerten. So lässt
sich laufend feststellen, ob die umgesetzten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung

Fotos: ista Deutschland GmbH

Einige Liegenschaften der Unternehmensgruppe
Nassauische Heimstätte/Wohnstadt beteiligen sich
an dem Projekt eSESH zur Optimierung des
Energieverbrauchs

Immer informiert: Über die neue App von ista „EDM mobil“ können die Nutzer
auch von unterwegs über ein Smartphone ihre Energiedaten abrufen

erfolgreich waren. Mit Einwilligung der
betroffenen Mieter können auch einzelne
Nutzeinheiten über das Webportal verglichen werden. Besonders niedrige oder hohe
Verbrauchskennwerte werden so erkennbar,
woraufhin Mieter gezielt beraten werden
können. Mietern steht das Webportal ebenfalls zur Verfügung, sie sehen gleich nach
dem Login ihre aktuellen Verbrauchstrends
auf einen Blick: Ein Vorschaudiagramm auf
der Startseite gibt Auskunft darüber, wie
sich der eigene Verbrauch im Vergleich zum
Vormonat und zur Liegenschaft entwickelt
hat. Auf den weiteren Seiten kann der detaillierte Verlauf der Verbrauchsentwicklung
eingesehen werden. Angezeigt werden beispielsweise die Verbräuche in Kilowattstunden und die Kosten in Euro. Auf diese Weise
können die Mieter ihr Verhalten unmittelbar
einschätzen und bewusst Kosten einsparen.
„Steigende Energiekosten sind ein wichtiges Thema für unsere Mieter. Mit diesem
Dienstleistungsangebot stärken wir unsere
Rolle als aktiver Partner für unsere Mieter.
Wir sehen hier eine Win-Win-Situation, bei
der vor allem die Mieter aber auch unsere
Wohnungsgesellschaft einen Nutzen haben
werden. Positive Ergebnisse vorausgesetzt,
sind wir sehr an einer Ausweitung auf weitere Liegenschaften interessiert“, berichtet
Frank Stölting, Leiter IT der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt
in Frankfurt.
Anforderungen und Erfahrungen aus dem
eSESH Projekt werden laufend in die Portalentwicklungen integriert. So können die
Energieverbräuche seit kurzem über die

Im ista Webportal lassen sich Verbrauchswerte mit Durchschnittswerten
und mit den Daten aus dem Vorjahr vergleichen

neue, kostenlose App von ista „EDM mobil“
sogar von unterwegs über mobile Endgeräte,
wie beispielsweise Smartphones und Tablets,
überprüft werden.

die permanente Heizungsüberwachung werden außerdem die Verluste innerhalb der
Energieversorgung der Liegenschaften sichtbar, präzise analysiert und verringert.

Höhere Energieeffizienz durch die
Optimierung der Heizungsanlage
Zu den Projektmaßnahmen in Frankfurt
zählt neben der Visualisierung der Verbrauchsdaten über das Mieter-Webportal
auch die Erstellung eines „Heizungs-EKG“Gutachtens für jede Liegenschaft. Denn dem
Thema Anlageneffizienz wird noch zu wenig
Bedeutung beigemessen, obwohl die Zahlen
eine deutliche Sprache sprechen: 80 Prozent,
das heißt 12 von 15 Millionen Heizungsanlagen in Deutschland – alte wie neue –
arbeiten nicht optimal und verbrauchen
zu viel Energie. Bei dem 24-Stunden-EKG
überwacht ein Energiemonitor die Heizungsanlage in der Liegenschaft und registriert
automatisch alle energetisch relevanten
Messwerte sowie die wesentlichen Betriebszustände des Wärmeerzeugers. Durch die
anschließende Analyse eines Expertenteams
können gegebenenfalls Mängel, fehlerhafte
Einstellungen oder Schäden der Heizungsanlage gezielt aufgedeckt werden. Neben
technischen Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz liefert das System
Vorschläge für Sofortmaßnahmen, um den
Anlagenwirkungsgrad zu erhöhen. Zusätzliche Messtechnik überwacht die Effizienz der
Heizungsanlage nicht nur über einen kurzen
Zeitraum, sondern permanent. Im Rahmen
des eSESH-Projektes zeigen die Analysen
Schwachstellen der Anlage auf und machen
Optimierungsmöglichkeiten sichtbar. Durch

Fazit: Wissen heißt Sparen
Die gezielte Verbrauchsinformation hat sich
als wirkungsvolles Instrument im Streben
nach mehr Energieeffizienz bewiesen. Die
wichtigste Rolle kommt dabei dem Wohnungsverwalter zu, der sich zunehmend
zum aktiven Bestandsmanager entwickelt,
mit dem Energie-Controlling als eine seiner
Kernaufgaben. Energiedienstleister wie ista
bieten deshalb EnergiedatenmanagementSysteme an, die Verwaltern ein leistungsfähiges Controlling-Instrument bieten und
Mietern jederzeit einen Überblick über ihren
Energieverbrauch liefert. Für die Ergebnisse des eSESH-Projektes wird erwartet,
dass der durchschnittliche Wärmeverbrauch
bei den teilnehmenden Mietern um 15 Prozent (klimabereinigt) gegenüber dem Vorjahresverbrauch gesenkt werden kann. Auch
in der Anlageneffizienz von Heizungen liegen noch große Einsparpotenziale. Mit der
Teilnahme am eSESH-Projekt leistet die
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt gemeinsam mit ista einen
wichtigen Beitrag zur Entlastung der
Umwelt und zum verantwortungsvollen
Umgang mit knappen Ressourcen. 
Conrad Stieler
info@ista.de
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Termine 2012

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

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

BVI-Seminar LV West
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes West im Lindner
Hotel Düsseldorf
Beginn: 09.11.2012, Ende: 10.11.2012

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

BVI-Seminar LV Bayern
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern in der
Hotel-Pyramide Fürth
Beginn: 22.11.2012, Ende: 23.11.2012

29. BVI-Seminar LV Nord
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Nord im Hotel
Bergström in Lüneburg
Beginn: 02.11.2012, Ende: 03.11.2012

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

Stichtag: 3. September 2012
Herzlichen Glückwunsch
… zur runden 60
für Inge Frank, DOMUS Hausverwaltung
GmbH in 68165 Mannheim
für Michael Bauer, Kossmann Leiss &
Kollegen GbR in 30169 Hannover

… zur runden 50
für Cornelia Hopf-Lonzen, Cornelia Hopf
Immobilienverwaltung in 99086 Erfurt
für Dipl.-Ing. Andreas Kremer, Hausund Grundstücksverwaltung Dipl.-Ing.
Andreas Kremer e. K. in 64569 Nauheim

Herzlich willkommen zum Potsdamer Verwaltertag!
Nicht nur für BVI-Mitglieder ist der Potsdamer Verwaltertag zu einer Institution geworden.
Allen Immobilienverwaltern bietet die Veranstaltung ein hochwertiges Fachprogramm und die
Gelegenheit, sich mit Kollegen aus der gesamten Bundesrepublik auszutauschen.
Im Fokus des 11. Potsdamer Verwaltertages stehen Vorträge zu Ladungsformalitäten und der
Beschluss-Sammlung sowie der Heizkostenabrechnung und Balkonsanierung. Prof. Dr. Florian Jacoby von der Universität Bielefeld wird einen Überblick über die wichtigsten BGHEntscheidungen seit der WEG-Novelle 2007 geben. Die Moderation der Podiumsdiskussion
übernimmt BVI-Vorstandsmitglied Thorsten Woldenga. Michael Bachmann, kommissarischer
Landesbeauftragter des BVI-Landesverbandes Berlin-Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern, und Hiltrud Sprungala, Geschäftsführerin des BFW Landesverband Berlin/Brandenburg
e. V., freuen sich auf zahlreiche Besucher und angeregte Diskussionen mit den Teilnehmern
und den Ausstellern. Das ausführliche Programm und das Anmeldeformular finden Sie unter
www.bvi-verwalter.de.
Cornelia Freiheit

für Waldemar Walczok, SICC GmbH
(SICC-Coatings) in 13156 Berlin
für Lothar Benkart,
Reiter Hausverwaltungs-GmbH
in 86150 Augsburg

… zur runden 40
für Carsten Götz,
Müller Immobilien
Management GmbH
in 61381 Friedrichsdorf

Stuttgarter Verwaltertage 2012
Am 20. und 21. September laden der BVI und der Landesverband Baden-Württemberg zu den
4. Stuttgarter Verwaltertagen ein. Veranstaltungsort ist wie in den Vorjahren das DORMERO
Hotel im SI-Erlebnis-Centrum, Plieninger Str. 100 in Stuttgart. Ein zentraler Themenkomplex
ist die Finanzierung von Wohnungseigentü-mergemeinschaften mit Vorträgen der L-Bank und
der Deutschen Bank, dem Haupt-sponsor der Veranstaltung. Weitere Referate widmen sich der
Sondervergütung, dem Daten- und Rechtsschutz und der Verwaltung von Garagen.
Melden Sie sich auf der Homepage www.bvi-verwalter.de für die Stuttgarter Verwaltertage an!
Cornelia Freiheit
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Bis zu 5.800 Studenten betreten täglich das neue
Gebäude der DHBW Mannheim

Duales Studium

Neue BVI-Mitglieder

DHBW Mannheim bietet Studienrichtung
Immobilienwirtschaft an

Lindner Immobilienverwaltung GmbH
& Co. KG, 82256 Fürstenfeldbruck,
Ordentliches Mitglied

Obwohl die Immobilienwirtschaft eine der bedeutendsten Wirtschaftszweige Deutschlands
ist, ist die Zahl ausgebildeter, akademischer Führungskräfte weiterhin gering. Die Duale
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) hat deswegen 1996 den dualen Studiengang BWLImmobilienwirtschaft eingeführt. In dieser Studienrichtung wird ein breites Wissen der Immobilienwirtschaft vermittelt. Studierende können sich nach den Bedürfnissen des Marktes unter
anderem auf den Bereich Immobilienverwaltung spezialisieren. Der Studienplan orientiert
sich am Lebenszyklus von Immobilien und umfasst jeweils dreimonatige, sich abwechselnde
Theorie- und Praxisphasen. Durch die zusammenhängenden Praxisphasen im Ausbildungsunternehmen ist dessen Ortsansässigkeit im Raum Mannheim nicht erforderlich. Ebenso wie
beim BVI ist an der Dualen Hochschule in Mannheim die Einhaltung von Qualitätsstandards
in der Mitarbeiterqualifizierung dokumentiert. Interessierte Unternehmen werden erst nach
erfolgreicher Eignungsprüfung als DHBW-Partner zugelassen.

ADMINO GmbH, 44649 Herne,
Ordentliches Mitglied
WEVG WohnEigentum-Verwaltungsgesellschaft mbH, 13156 Berlin,
Ordentliches Mitglied
hagebau Handelsgesellschaft für
Baustoffe mbH & Co. KG,
29614 Soltau, Fördermitglied
Mehr Informationen unter www.bviverwalter.de/hp405/Mitglied-werden.htm

Cornelia Freiheit

BFW Software eG heißt jetzt WODEV eG
Neues Markenprodukt: Gebündelter Energieeinkauf für WEG-Verwalter
Seit Mai 2012 heißt die BFW Software eG
WODEV eG. WODEV steht für Wohnungsdatenund Energieverwaltung. Mit der Namensänderung wurde auch ein neues Produkt in das
Portfolio der Genossenschaft aufgenommen.
Neben der Verwaltungssoftware „perfektRun“,
der Instandhaltungsplanung für Gebäude, der
Implementierung von Heizkostenabrechnungen
und der Fremdbuchführung mitsamt Steuerabrechnungen bietet die WODEV nun auch als
Energieeinkaufgemeinschaft die Lieferung von
Erdgas an.
Die Wärmekosten als „zweite Miete“ tragen
zunehmend zur Mieter- und Eigentümerunzufriedenheit bei. Bislang hatte der Verwalter wenig Möglichkeiten, darauf Einfluss
zu nehmen. Einzelne Verwalter konnten beispielsweise durch Mengenbündelung innerhalb ihrer Verwaltungsbestände Preisvorteile

erzielen. Aber erst die Liberalisierung der
Energiemärkte lässt für Verwaltungsunternehmen neue Möglichkeiten beim Einkauf
von Gas zu. WODEV eG bietet nun ihren
Mitgliedern die Möglichkeit einer erweiteren
Mengen- und Einkaufsbündelung im genossenschaftlichen Sinne.
Dazu hat die WODEV jetzt eine mehrjährige
Kooperationsvereinbarung mit der GENEK
GmbH & Co. KG abgeschlossen. GENEK ist
ein auf die Wohnungswirtschaft spezialisiertes Energieversorgungsunternehmen, das
den Energiebedarf der von den Mitgliedern
der WODEV verwalteten Objekte bündelt,
den Einkaufsprozess steuert und das Bezugsportfolio kontinuierlich optimiert. Durch
Einsatz intelligenter Messtechnik (Smart
Metering) bietet WODEV den Mitgliedern
neben einer punktgenauen Abrechnung zum
gewünschten Stichtag auch eine elektronische

Abrechnung per Datentägeraustausch zur
zeitsparenden Implementierung in die
Verwaltungssoftware. Hier entstehen neben
erheblichen
Kostensenkungspotenzialen
auch deutliche Prozesskosteneinsparungen.
Nur Mitglieder des BVI oder anderer
wohnungswirtschaftlicher Berufsverbände
können Mitglied in der WODEV werden und
vom Angebot und den Leistungen für die
Berufsgruppe profitieren. Der direkte Gasbezug ist attraktiv für die Verwalterkunden
und den Verwalter als Dienstleister. Sprechen
Sie uns an, wir stellen Ihnen gerne ein
individuelles Leistungspaket zusammen.
Peter Patt und Michael Sparmann
Vorstände der WODEV eG
info@wodev.de
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Kompetenz

Einsatzwille Zuverlässigkeit

Partnerschaft

Lebensfreude

Wertvolles Verbandsleben
Das WerteManagementSystem des BVI
in der Praxis seiner Mitglieder
Teil 2: Lebensfreude
Er hat tiefbraune Augen, ist total stürmisch und ich bin mächtig verliebt …. Seit ein paar
Wochen haben wir Oskar, einen Hund, und seitdem steht die Welt Kopf, und nichts ist mehr,
wie es mal war. Natürlich geht Oskar mit ins Büro, auch wenn es nicht seinem Naturell entspricht (Dem menschlichen auch nicht, denke ich mittlerweile.). Er begrüßt Kunden freudig
erregt, wenn er sie sieht (Wann war das das letzte Mal bei mir der Fall?). Er zerfetzt alles,
wozu er Lust hat (Würde ich hin und wieder auch ganz gerne.). Und er jault, wenn er genug
hat und nach Hause will (Das Bedürfnis habe ich mir abtrainiert.). Nach fast 30 Jahren am
Schreibtisch und in Kundenterminen stelle ich plötzlich fest, das Leben besteht nicht nur aus
Büro und Kunden, und das Wochenende beginnt auch nicht mehr erst am Samstagmittag.

Kopf und Bauch
Wohl dem, der jetzt denkt: „Das habe ich
schon längst festgestellt.” Von vielen Kollegen und Kolleginnen weiß ich aber, dass
auch das Wochenende noch zum Arbeiten
genutzt wird. Erholung gibt es erst im Urlaub. Pflichtbewusstsein und Dienst am
Kunden lassen einen häufig seine eigenen
Bedürfnisse unterdrücken oder gar ganz
vergessen. Moderne Technik ermöglicht das
mobile Büro, damit ich am Sonntag auch
noch mal schnell meine E-Mails checken
kann. Wo bleiben Mensch und Müßiggang?
Können Sie abends eigentlich immer sagen,
wie am Tag das Wetter war? Ich habe mich
oft dabei „ertappt”, dass ich es gar nicht
mitbekommen habe. Der Mensch verfügt bekanntlich über Kopf und Bauch, Synonyme
auch für Verstand und Gefühl. Wir alle haben
gelernt, uns vom Verstand leiten zu lassen.
Nur selten lassen wir zu, aus einem „Bauchgefühl” heraus zu entscheiden (Auch wenn
das oftmals die besseren Entscheidungen sind.). Leider macht uns der
Verstand auch zu immer funktionierenden Wesen, die vergessen können, dass sie mittags
Hunger haben und gerne mal
nach dem Essen für ein Viertelstündchen entspannen oder ein
kleiner Spaziergang gut täte. In
unserem Arbeitsroulette ist für
regelmäßigen, täglichen Sport
meist gar keine Zeit. „Wann soll
ich das denn noch schaffen?” Man
ist so erschöpft, dass eigentlich nur
noch das Sofa lockt.
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Sachlichkeit und Persönlichkeit
So lassen sich viele Beispiele nennen, die
alle im Dienst des Kunden erfolgen. Aber
ist das so? Wie ist das in der Kundenbegegnung? Will er immer die Ernsthaftigkeit
und das Pflichtbewusstsein oder freut er sich
über Menschlichkeit und ein herzliches Lachen? Wir leben in einer begegnungsarmen
Zeit, in der zwar viel kommuniziert wird,
aber meistens mit den Menschen, die nicht
anwesend sind (per SMS, E-Mail oder Handy). Den Menschen, mit denen wir persönliche Begegnungen haben, widmen wir uns
in der Sache, aber das möglichst kurz und
knackig, damit möglichst viel in möglichst
kurzer Zeit abgewickelt werden kann. Dieses
Handeln bewirkt häufig auch in der Kundenerwartung die Haltung, immer mehr, in
immer kürzerer Zeit, zu immer niedrigeren
Preisen bekommen zu wollen. Wie weit soll
sich diese Spirale
noch drehen?

Martina Schinke, Landesbeauftragtes des BVI-LV
West, ist davon überzeugt: Wer Lebensfreude
ausstrahlt, dem ist der Erfolg hold

Ich hatte Oskar neulich bei einer Objektbegehung mit dem Verwaltungsbeirat dabei.
Meine Beiräte habe ich von einer ganz anderen Seite kennen gelernt. Wir hatten Freude
und Spaß miteinander und eine ganz lockere
Atmosphäre, in der schwierige Themen entspannt Lösungen fanden. Ich bin der festen
Überzeugung, dass positive Ausstrahlung
positive Reaktionen auslöst und Entspannung in der Sache förderlich ist. Und Oskar?
Nun das ist kein Plädoyer für einen Hund,
sondern dafür, das Leben ganzheitlich zu betrachten. Arbeit gehört zum Leben, ist aber
nicht alles. Schaffen Sie sich Freiraum, der
Ihnen gehört! Ihrer Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Vielleicht finden Sie es wieder: Das Strahlen und das Glück, das man als
Kind empfunden hat, wenn man die schönste
und bunteste Murmel hatte …
Martina Schinke
t.schinke@immoism.de

Sitz der IDNord GmbH
wird 100 Jahre alt

Foto: Wolfferts

Fotos: www.hollweg-fotografie.de

BVI-Verwalter

Ein Haus schreibt Geschichte

Eines der schönsten Häuser von Schwarzenbek dient der ID Nord GmbH seit 2009 als Firmensitz

Die IDNord GmbH ist erst seit ein paar Monaten Mitglied des BVI, aber der denkmalgeschützte Sitz des Unternehmens feiert in
diesem Jahr bereits seinen 100sten Geburtstag.
Für den Immobilienverwalter aus Schwarzenbek im Herzogtum Lauenburg war dieses
Jubiläum ein willkommener Anlass, um seine
Türen vom 11. bis 15.6.2012 zu öffnen und so
Hunderte von Besuchern mit einer spannenden Geschichtsausstellung in das alte Bürohaus zu locken.

Fotografien, Tagebüchern, Zeitungsartikeln
und Bauzeichnungen, die z. T. noch älter
als einhundert Jahre sind. Anja Kober,
Geschäftsführerin der IDNord ist Frau Mützelfeldt dankbar: „Das sind spannende
Geschichten und wir freuen uns, dass wir
diese Dokumente für unsere Ausstellung
nutzen konnten.“ Zusammen mit dem Material vom Stadtarchivar warteten viele interessante Geschichten von Zeitzeugen auf die
zahlreichen Besucher.

Wie lebten die Menschen in Schwarzenbek
vor einhundert Jahren? Wer wohnte in dem
sogenannten „Doktorhaus“? Wie war man
gekleidet? Was wurde gegessen? In Zusammenarbeit mit der Stadt Schwarzenbek und
dem Stadtarchivar Dr. William Boehart hat
die IDNord gemeinsam mit dem Partnerunternehmen ID Plus GmbH eine Ausstellung
vorbereitet, die diese Fragen beantwortete. Mit Erfolg – Kunden, Geschäftspartner,
Nachbarn, Politiker und die Bevölkerung
haben sich mit Muße in die Details der Ausstellung vertieft.

Verwalten als Herzenssache
„Wir freuen uns über die große Resonanz“,
merkt Kober an. „Die Veranstaltung war kein
Zufallsprodukt, sondern wurde professionell
in ein Konzept eingebettet, um unsere Akzeptanz und Wahrnehmung als kompetenter Verwalter in der Region zu stärken. Es
war schön, zu erleben, dass die Gäste hier

Persönlich Erlebtes wird Geschichte
„Das kann ich alles lesen“, freute sich Jutta
Mützelfeldt, als sie in dem Poesiealbum von
1883 stöberte, das in kleinen zarten Buchstaben von Herzschmerz und romantischen
Versen erzählt. Es sind Aufzeichnungen in
der für heutige Zeitgenossen schwer entzifferbaren, alten deutschen Schrift ihrer Vorfahren, die vor 100 Jahren in die Villa an
der Lauenburger Straße 18 einzogen. Dazu
gehören auch Dokumente ihres Urgroßvaters
Dr. Gustav Frank und anderer Zeitzeugen.
Jutta Mützelfeldt selbst hat dort viele Jahre gelebt. Es war ihr Elternhaus. Sie verfügt
über eine wahre Schatzkammer an Briefen,

Spaß hatten. Und wenn wir dann noch herausstellen konnten, dass wir Wohneigentum
verwalten und zwar mit so viel Verstand und
Herz, als wären es unsere eigenen Häuser
oder Wohnungen, dann umso besser. Denn
genau das ist die Philosophie, die von der
Geschäftsleitung und allen Mitarbeitern der
IDNord GmbH getragen wird.“ Die IDNord ist
spezialisiert auf die Verwaltung von Immobilien und betreut rund 3.000 Wohneinheiten in ganz Norddeutschland. Kompetente
Immobilienfachwirte, staatlich geprüfte Betriebswirte und Immobilienkaufleute bringen
ihre Erfahrung, Motivation und Know-how
ein, um Wohneigentümer und Vermieter in
allen Fragen der Immobilienverwaltung optimal zu beraten.
Anja Kober
info@idnord.de

Die Ausstellung „100 Jahre Doktorhaus“ machte die Geschichte der Backsteinvilla anhand von Briefen,
Fotografien, Tagebüchern, Zeitungsartikeln greifbar
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Politik & Aktuelles

Peter Patt kommentiert:
Immobilien sind nur eine mögliche
Altersvorsorge
„Jetzt in Immobilien investieren und im Alter
dann keine Miete mehr zahlen.“ So wird derzeit angesichts der unklaren Euro-Situation
geworben. Die Immobilie soll die Rente ergänzen und den Lebensabend absichern. Je
nach persönlicher Situation ist es sicher besser, zu investieren als zu konsumieren, aber
eine „Investition“ in Kinder wäre viel klüger.
Peter Patt setzt sich als Vorstandsmitglied des BVI
und Mitglied des Sächsischen Landtags kontinuierlich mit gesellschaftlichen Themen auseinander
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Zukunftssichernde „Investition“ Kinder
Wie müsste ein Dreigenerationenvertrag
funktionieren? Die Auszahlungen an die
Rentenempfänger werden auf die Beitragszahler, also die Erwerbstätigen umgelegt.
Die Beitragszahler sparen mithin nicht in
ein Versicherungsvermögen, sondern erfüllen eine Verpflichtung gegenüber der älteren Generation. Die mit ihren Beiträgen
erworbenen Ansprüche für die spätere eigene Altersabsicherung sind dann wiederum
abhängig von der Erziehungsleistung für
eigene Kinder, denn bei eigenem Renten-

eintritt müssen ja genügend Beitragszahler
vorhanden sein. Wenn es in Deutschland
aber immer weniger Kinder und damit später
berufstätige Menschen gibt und mit ihnen
folglich das Abgabenpotential ebenso wie
das volkswirtschaftliche Potenzialwachstum
sinken, bleiben den Einzahlern zwar grundsätzlich Ansprüche (Rentenpunkte), diese
sind aber nicht in absoluten Beträgen kalkulierbar, sondern
immer nur als ein relativer
Anspruch, also ein Anteil an dem zur Verteilung anstehenden
Beitragsvolumen,
welches von der
berufstätigen
Bevölkerung
stammt.
Fo
to

Unsere Altersversorgung mit Umlagerente
und persönlicher Pflege setzt immer eine
nachwachsende Generation voraus, so dass,
anders als gesetzlich geregelt, drei statt zwei
Generationen verbunden werden müssen:
Rentenbezieher, Erwerbstätige und Kinder.
Aber bei Kindern scheuen viele die Belastungen, die sie bei Immobilien 20 bis 30 Jahre
selbstverständlich einzugehen bereit sind.
Dabei bleiben Betriebskosten bei Immobilien auch nach Abzahlung bestehen, während
Kinder selbstständig neue Werte schaffen –
weit über materielle Betrachtungen hinaus.

Kurz gesagt: Wenn nichts in die Kasse
kommt, kann auch nichts verteilt werden.
Zur Lösung dieses Problems werden wohl
zukünftig Einnahmen aus anderen Produktionsfaktoren wie Boden und Kapital abgabepflichtig werden müssen, damit es für alle
Renten reicht. Dann bleiben auch abgezahlte
Immobilien nicht unbelastet. Warum dann
nicht gleich in Kinder „investieren“? Nur
das sichert uns Verwaltern letztlich
die Arbeit.
Ihr Peter Patt
Peter.patt@bvi-verwalter.de

Management & Führung

Die eigene Haltung ist ein Erfolgsfaktor bei der
Vorstellung vor Eigentümern. Deswegen empfiehlt
BVI-Vorstandsmitglied Thorsten Woldenga:
„Positionieren Sie sich richtig!“

Teil 4

Wie kann ich erfolgreich Eigentümergemeinschaften akquirieren?
Oder: Was läuft falsch bei meinen bisherigen Bewerbungen?
Der große Moment ist gekommen: Sie sind
zu einer Vorstellungsversammlung eingeladen. Was Sie im Rahmen dieses Auftrittes
beachten können, behandle ich im letzten
Teil dieser Artikelreihe.

tun Sie das, trotz eines für Sie bereitgestellten Stuhls. Wenn Sie schon einmal einem
Referenten zuhören mussten, den Sie nicht
richtig sehen konnten, verstehen Sie diesen
Tipp sicher.

Positionieren Sie sich!
Sie erreichen den Versammlungsort; wenn
Sie Gelegenheit haben, mit Ihren bisherigen
Kontaktpersonen sprechen zu können, dann
nutzen Sie das konsequent, denn

Vorsicht: Frage!
Erfahrungsgemäß erhalten die Verwaltungen
15 bis 20 Minuten Zeit für Ihre Vorstellung.
Planen Sie Ihre Präsentation so, dass nicht
nur Sie sprechen, sondern auch ausreichend
Zeit für den entscheidenden Teil bleibt: die
Fragerunde. Die Anwesenden werden von
allen Bewerbern mehr oder weniger ähnliche
Informationen bekommen. Erst in der Fragerunde werden die wirklichen Bedürfnisse der
Menschen angesprochen, die Sie als Kunden
gewinnen wollen. Jetzt können Sie punkten!
In dieser Frage-Phase können Sie meines
Erachtens vor allem einen Fehler begehen:
Diese zu beantworten, obwohl Ihnen die Motivation einer Frage nicht klar ist.
Wenn Sie sich positiv darstellen wollen
und deshalb die Frage „Sie haben doch unser Objekt besichtigt – wie fanden Sie denn
unseren Garten?“ mit einem „Sie können
wirklich stolz auf Ihre Grünanlage sein!“
beantworten, werden Sie vielleicht merken,
dass plötzlich das Interesse an Ihnen abrupt
beendet ist. Was Sie nämlich nicht wissen:
Man hat gerade aus Unzufriedenheit die
Gartenpflegefirma gewechselt! Deshalb mein

• die anderen Anwesenden erleben Sie in

Aktion und bekommen somit einen ersten,
oft entscheidenden Eindruck.
• vielleicht „steckt“ man Ihnen noch
allerletzte Infos für Ihren Auftritt.
• viele von uns sind Nähe-Menschen.
Kontakt gibt uns ein gutes Gefühl.
Sobald man Sie zur Präsentation in den
Versammlungsraum bittet, sollten Sie unbedingt Ihre Wahrnehmung „hochfahren“.
Achten Sie darauf, wo die für Sie optimale
Position für Ihren Auftritt ist! Und genau
dort platzieren Sie sich, selbst wenn man
eigentlich einen anderen Platz für Sie vorgesehen hat.
Ein Beispiel: Vielleicht spüren Sie, dass Sie
gerne seitlich am Vorstandstisch stehen
würden (sehen und gesehen werden!), statt
sich dahinter zu verbarrikadieren. Dann

Tipp: Fragen Sie im Zweifel zurück, um den
Hintergrund einer Frage zu klären! Ergebnis:
Oft tut man Ihnen den Gefallen und zeigt Ihnen die „gewünschte“ Richtung der Antwort
auf und Sie gewinnen obendrein Zeit, um
diese gedanklich vorformulieren zu können.

Was Sie auf keinen Fall tun sollten!
Auch, wenn die Versuchung groß ist: Halten
Sie sich mit Aussagen über andere Verwaltungen zurück. Hier gilt für mich der Spruch:
„Wer schlecht über andere spricht, sagt vor
allen Dingen etwas über sich!“ Vielleicht
trauen Sie sich sogar, ganz anders zu reagieren: „Ich finde, dass die Eigentümergemeinschaft keine falsche Entscheidung treffen
kann, da alle heutigen Anbieter seriöse und
professionelle Unternehmen sind“ (gerade,
wenn nur BVI-Kollegen dort sind). Sie werden feststellen: Das verblüfft! Und jemand,
der so auftritt, macht gleichzeitig deutlich,
dass er nicht verzweifelt um Aufträge kämpfen muss.
Toi, toi, toi!
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Artikelreihe einige Anregungen für Ihre Akquisitionstätigkeit geben und wünsche Ihnen
dabei recht viel Erfolg!
Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de
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Wirtschaft & Recht

panta rhei – alles fließt
Neue BGH-Urteile zum Erwerb
von Wohneigentum und
Verkehrssicherungspflichten

Dr. Oliver Elzer beobachtet als Richter am
Kammergericht Berlin die Urteile des
Bundesgerichtshof mit besonderer Sorgfalt

Die alten Griechen wussten es: Alles fließt. Und tatsächlich – kaum meint man, als Praktiker
wenigstens die Grundlagen des Wohnungseigentumsrechts verstanden zu haben, belehrt einen
eine neue Grundsatzentscheidung aus Karlsruhe, dass doch alles ganz anders ist. Gleich mehrere Entscheidungen, die eine besonders hohe Bedeutung für die Arbeit des Verwalters haben
und deren Auswirkungen kaum zu unterschätzen sind, sind in den letzten Monate ergangen.
Von diesen sollen zwei hier kurz vorgestellt werden.

Der jüngere, nicht ganz überraschende, aber
ärgerliche Paukenschlag (siehe bereits die
Andeutung im Beschluss vom 5. Juni 2008
– V ZB 85/07, Randnummer 21) war ein Judikat auf eine vom Landgericht Stuttgart zugelassene Revision (BGH, Urteil vom 11. Mai
2012 – V ZR 196/11). Im Kern ging es um
zwei Fragen:

Welcher vom Bauträger Erwerbende
kann als werdender Wohnungseigentümer angesehen werden?
Diese Frage beantwortete der Bundesgerichtshof dahingehend, dass im Grundsatz
alle vom Bauträger Erwerbenden als werdende Wohnungseigentümer angesehen
werden können und müssen. Dies sah die
bislang herrschende Meinung ganz anders:
Nur der, der vom Bauträger erwarb, solange
eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern noch nicht entstanden war, wurde von
ihr als werdender Wohnungseigentümer angesehen. Wer zu einem späteren Zeitpunkt
erwarb, war hingegen bloßer Zweiterwerber.
Mit dieser Sichtweise ist jetzt Schluss. Der
Bundesgerichtshof ließ allerdings offen, ob
es einen Zeitpunkt geben könnte, wo auch
ein vom Bauträger Erwerbender nicht als
werdender Wohnungseigentümer angesehen
werden könne (Randnummer 12).
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Schuldet der veräußernde Bauträger
neben dem werdenden Wohnungseigentümer Hausgeld?
Diese Frage war umstritten. Unumstritten
war, dass der werdende Wohnungseigentümer Hausgeld schuldet. Streitig war hingegen, ob neben ihm als Gesamtschuldner auch der veräußernde Bauträger auf
Hausgeld in Anspruch genommen werden
konnte. Der Bundesgerichtshof löst diesen
Streit dahingehend, dass nur der Erwerber als werdender Wohnungseigentümer
Hausgeld schuldet. Dies ist zwar bedauerlich, da damit die Wohnungseigentümergemeinschaften einen potentiellen
Hausgeldschuldner verlieren. Wenigstens
ist hiermit aber – mittelbar – eine weitere
streitige Frage geklärt worden. Fraglich
war nämlich, ob der Bauträger neben oder
gegebenenfalls mit dem werdenden Wohnungseigentümer in der Wohnungseigentümerversammlung stimmberechtigt ist.
Hier ist nun klar, dass nur der werdende
Wohnungseigentümer, nicht aber der veräußernde Bauträger stimmberechtigt ist.
Hieraus dürfte zu schließen sein, dass der
Bauträger für die von ihm veräußerten
Einheiten nicht mal zur Versammlung zu
laden ist und dort auch keine Versammlungsrechte besitzt.

Kann die Räum- und Streupflicht von
Wohnungseigentümern beschlossen
werden?
Eine weitere, sehr wichtige Entscheidung
erging auf eine vom Landgericht Stuttgart zugelassene Revision (BGH, Urteil vom
9. März 2012 – V ZR 161/11). Der Bundesgerichtshof entschied, dass eine Verpflichtung der einzelnen Wohnungseigentümer,
die Räum- und Streupflicht im Wechsel zu
erfüllen, nicht beschlossen werden könne.
Diese Frage war bislang umstritten und
wurde zuletzt etwa von den Landgerichten
in Stuttgart und München umgekehrt beantwortet. Für Verwalter ist die Entscheidung
im Übrigen auch aus einem anderen Grunde
höchst interessant. Der Bundesgerichtshof
führt dort nämlich (Randnummer 5) nebenbei aus, dass es die Aufgabe eines Verwalters sei, für das gemeinschaftliche Eigentum einen Instandsetzungsplan zu erstellen.
Inhalt dieses Plans müsse eine Prognose der
anstehenden Maßnahmen im Sinne einer
Bedarfsermittlung sein. Es gehört nicht viel
Fantasie dazu, anzunehmen, dass die meisten
Verwalter eine solche Planung noch nicht in
der Schublade haben.
Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Wirtschaft & Recht

Keine neuen
Stimmrechte durch
Aufteilung von Einheiten
BGH-Urteil vom 27. April 2012 – V ZR 211/11
Teilt ein Wohnungseigentümer sein Wohnungseigentum ohne Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer nachträglich auf und veräußert die neu geschaffenen
Einheiten an verschiedene Dritte, entstehen bei Geltung des Kopfstimmrechts keine
weiteren Stimmrechte.

Sachverhalt
Nach der Teilungserklärung aus dem Jahr
1982 besteht das Vorderhaus aus elf Einheiten, während das gesamte Hinterhaus
die Einheit Nr. 12 bildet. Das Stimmrecht ist
nicht geregelt. Im Jahr 2009 teilte die Klägerin die in ihrem Eigentum stehende Einheit
Nr. 12 ohne Mitwirkung der übrigen Wohnungseigentümer in neun selbständige Einheiten auf und veräußerte anschließend das
neu geschaffene Wohnungseigentum Nr. 12
mit Zustimmung des Verwalters. Die Klägerin will feststellen lassen, dass dem Erwerber
der Einheit Nr. 12 ebenso wie den künftigen
Erwerbern der weiteren Einheiten ein eigenes Stimmrecht zusteht. Damit war sie nicht
erfolgreich. Eine solche Stimmrechtsvermehrung tritt nicht ein, obwohl in der Gemeinschaft gemäß § 25 Abs. 2 Satz 1 WEG das
Kopfprinzip gilt, bei dem jeder Wohnungseigentümer eine Stimme hat.
Begründung
a) Zwar bedarf die spätere Aufteilung nicht
der Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer. Vorauszusetzen ist aber, dass der
Status der übrigen Wohnungseigentümer
gewahrt wird. Der BGH sieht dies nur dann
als gewährleistet an, wenn die ursprüngliche
Stimmenzahl keine Änderung erfährt.

Bild: Fotolia

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

Das bestehende Stimmrecht ist wegen der
Selbständigkeit der neu geschaffenen Einheiten von deren Erwerbern nach Bruchteilen und nicht analog § 25 Abs. 2 Satz 2 WEG
zur gesamten Hand auszuüben.
Die Ablehnung der Vermehrung von Stimmrechten durch eine solche Teilveräußerung
ist überwiegend auf Zustimmung gestoßen.
b) Richtig ist, dass bei der Geltung des Kopfstimmrechts eine nachträgliche Vermehrung
von Stimmrechten eintreten kann, wenn
ein Eigentümer mehrere Einheiten hält und
diese sukzessive veräußert. Auf die spätere
Schaffung neuer Einheiten ohne Mitwirkung der übrigen Eigentümer ist dies indes
nicht übertragbar. Inwieweit die übrigen
Wohnungseigentümer als schutzbedürftig
anzusehen sind, hängt maßgeblich davon
ab, ob die Vermehrung der Stimmrechte in
der Teilungserklärung angelegt und damit

vorhersehbar ist oder nicht. Hält ein Eigentümer mehrere Einheiten, ist jederzeit damit
zu rechnen, dass aufgrund des Kopfstimmrechts bei einer Veräußerung an Dritte neue
Stimmrechte entstehen. Daran fehlt es, wenn
– wie hier – eine Einheit nachträglich ohne
Mitwirkung der übrigen Wohnungseigentümer aufgeteilt und die neu geschaffenen
Einheiten veräußert werden.
Ebenso wenig kann die Schutzbedürftigkeit
der Erwerber solcher Einheiten über die der
bisherigen Wohnungseigentümer gestellt
werden. Erstere können sich vor dem Erwerb durch Einsicht in die Teilungserklärung
informieren. Zudem ist es Aufgabe des teilenden Eigentümers, seine Vertragspartner
vor der Veräußerung über das nur zu einem
Bruchteil bestehende Stimmrecht aufzuklären. Es wirkt sich nicht zu Lasten der übrigen Wohnungseigentümer aus, wenn er
seinen kaufvertraglichen Pflichten nicht
nachkommt.
Neue Abstimmungsergebnisse wie 5,5 : 6,5
werden vom BGH toleriert. Dem steht der
„Bestandsschutz“ hinsichtlich der Stimmenzahl nicht entgegen.
Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de
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Konsequenzen aus
der BGH-Heizkosten
-Entscheidung

Foto: Immobilienverwaltung Schlüter GmbH

Foto: Fotolia

Wirtschaft & Recht

BGH-Urteil 17. Februar 2012
– V ZR 251/10

Jörg Schlüter ist Mitglied des BVI und vereidigter Sachverständiger
für Wohnungseigentumsverwaltung

Mit seiner Entscheidung vom 17.02.2012
hat der Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt, dass die Heizkostenverordnung auch
für Wohnungseigentümergemeinschaften gilt
und es eines Beschlusses über ihre Geltung
nicht bedarf. In die Jahresabrechnung sind
alle im Abrechnungszeitraum geleisteten
Zahlungen, die im Zusammenhang mit der
Anschaffung von Brennstoff stehen, aufzunehmen. In die zu verteilenden Kosten im
Rahmen der Einzelabrechnung sind hingegen
die Kosten des im Abrechnungszeitraum tatsächlich verbrauchten Brennstoffs maßgeblich. Der Unterschiedsbetrag ist, so der BGH,
in der Abrechnung verständlich zu erläutern.

Gesamtabrechnung stellt alle
Einnahmen und Ausgaben dar
Eine Unterscheidung zwischen Gesamtabrechnung und Einzelabrechnung ist für
das Verständnis des Urteils unabdingbar.
Herrschende Rechtsprechung (BGH, 4. Dezember 2009 – V ZR 44/09, BGH, 4. März
2011 – V ZR 156/10) war und ist, dass in
der Gesamtabrechnung alle tatsächlich
im Abrechnungsjahr geflossenen Einnahmen und Ausgaben darzustellen sind. Das
bedeutet für die Heizkosten, dass z. B. die
Endabrechnung des Vorjahres aufzunehmen
ist, genauso wie die laufenden Abschlagszahlungen im Abrechnungsjahr. Ähnliches
gilt bei einer unterjährigen Abrechnung des
Energieversorgers. In diesem Fall sind die
Abschläge bis zur Endabrechnung in der
Gesamtabrechnung aufzunehmen, genauso
wie die Endabrechnung selbst sowie die
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Abschlagszahlungen nach der Endabrechnung bis zum Ende des Abrechnungsjahres. Bei Öl-Heizanlagen sind die laufenden
Öllieferungen des Jahres in der Gesamtabrechnung zu berücksichtigen. Anfangs- und
Endbestände haben in der Gesamtabrechnung keinen Platz und sind unberücksichtigt
zu lassen.

Einzelabrechnung nach tatsächlichem
Verbrauch
Die Einzelabrechnung soll hingegen, so der
BGH, alle im Abrechnungszeitraum tatsächlich verbrauchten Brennstoffe berücksichtigen. Dies ist nicht überraschend, gibt doch
die Heizkostenverordnung unter § 6 Abs. 1
vor, dass der Gebäudeeigentümer die Kosten
der Versorgung mit Wärme und Warmwasser auf der Grundlage der Verbrauchserfassung auf die Nutzer zu verteilen hat. Gem.
§ 7 Abs. 2 Heizkostenverordnung gehören
zu den Kosten der zentralen Heizungs- und
Warmwasserversorgungsanlage die Kosten
des „verbrauchten“ Brennstoffes. Daraus
folgt, dass in die Heizkostenabrechnung
und somit die Einzelabrechnung genau die
Kosten einzusetzen sind, die im Abrechnungsjahr tatsächlich angefallen sind.
Daraus ergibt sich eine Abweichung zur
Gesamtabrechnung. Bei Ölheizungen ist der
Restbestand des Vorjahres als Anfangsbestand zu erfassen, hinzugerechnet werden
die Öllieferungen im Abrechnungsjahr. Zum
Ende des Jahres ist der Restölbestand von
den Kosten abzuziehen. Der daraus resultierende Betrag ist, da bereits ausgegeben, nach

dem allgemein gültigen Verteilungsmaßstab
auf die Eigentümer zu verteilen. Bei beiden
Brennstoffarten (Gas/Fernwärme oder Heizöl) ist somit zwingend eine Abgrenzung im
Zusammenhang mit der Einzelabrechnung
bzw. der Heizkostenabrechnung vorzunehmen. Diese Abgrenzung steht im Widerspruch
zur Gesamtabrechnung und muss daher den
Eigentümern in der Jahresabrechnung nachvollziehbar dargestellt werden.

Fazit
Die Heizkostenverordnung muss bei einer
Wohnungseigentümergemeinschaft uneingeschränkt Anwendung finden, ungeachtet
dessen, ob es hierzu seitens der Eigentümer
eine Regelung gibt oder nicht. In die Einzelabrechnung der Eigentümer darf „nur“ der
tatsächliche Brennstoffverbrauch einfließen.
Um die Transparenz der Abrechnung zu erhalten, fordert der BGH eine deutliche Darstellung möglicher Abgrenzungsbuchungen.
Für die Verwalterpraxis bedeutet dies, dass
unterjährige Abrechnungen der Brennstoffkosten durch den Energieversorger nicht
mehr akzeptiert werden dürfen. Denn diese
machen eine Ermittlung der tatsächlichen
Brennstoffkosten unmöglich. Nun sind die
Energielieferanten gefragt, ihre Abrechnungsweise derart zu ändern, dass zukünftig
in allen Mehrfamilienhäusern die Endabrechnung zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres erstellt wird.
Jörg Schlüter
j.schlueter@ifw-bochum.de

Wirtschaft & Recht

Fragen aus der BVI-Rechtsberatung
Haftung bei Eigentümerwechsel: Wer zahlt die Zeche?

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

Der Schaden entsteht
Der langjährige Eigentümer A veräußerte im
April des laufenden Jahres sein Wohnungseigentum an den Käufer B. Dieser wird jedoch erst Anfang September als Grundbucheigentümer geführt. Kaufvertraglich wird
geregelt, dass ab Mai des laufenden Jahres
der Käufer B für alle Kosten und Lasten des
Wohnungseigentums aufkommt. Im August
werden auf der Versammlung die Jahresabrechnung (Nachforderung: 100 Euro) und
eine Sonderumlage in Höhe von 1.000 Euro
für das Wohneigentum beschlossen. Die
Nachforderung aus der Jahresabrechnung
wird zum 15.09. fällig gestellt, die Sonderumlage zum 15.08. des Jahres.
Wer zahlt wann, wofür und warum
eigentlich?
Wenn sich der neue Eigentümer an die
kaufvertraglichen Regelungen hält und seinen jeweiligen Anteil ab Inkrafttreten des

Kaufvertrages zahlt, ist das für den Verkäufer erfreulich. Er kann dies aber entgegen einer weit verbreiteten Meinung rechtlich nicht einfordern. Im geschilderten Fall
könnte man denken, dass der neue Eigentümerab Mai des laufenden Jahres alle Kosten
und Lasten trägt und deswegen zahlen muss.
Diese Ansicht ist aber falsch! Die kaufvertraglichen Regelungen zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber haben keinerlei
rechtliche Konsequenz für die Eigentümergemeinschaft.
Diese hat grundsätzlich immer ihre Forderungen an den zu richten, der zum Zeitpunkt
der Fälligkeit der Forderung (des Hausgeldes, der Abrechnungsspitze aus der Jahresabrechnung oder einer Sonderumlage) als
grundbuchrechtlicher Eigentümer geführt
wird (BGH, Beschluss vom 23. September
1999 – V ZB 17/99).

Die BVI Rechtsberatungs-Hotline
Seit sechs Jahren bietet der BVI einen besonderen Service an: die RechtsberatungsHotline. Nach dem Einloggen auf der BVI-Webseite steht dem Nutzer die Rechtsberatungshotline unkompliziert für ein Entgelt von 30 Euro pro Anfrage zur Verfügung.
Zweifelsfälle und Konflikte können dadurch aufgelöst und oftmals eine Gerichtsverhandlung vermieden werden. Neben Cathrin Müller beraten die Rechtsanwaltskollegen
Petra Tutschke, André Leist, Dr. Dirk Sütterlin und Rüdiger Fritsch die BVI-Mitglieder.

Dies bedeutet hier, dass A weiterhin bis zur
grundbuchrechtlichen Umschreibung haftet,
und zwar für das monatlich fällig werdende
Hausgeld, die Sonderumlage, jedoch nicht
mehr für die Nachforderung aus der Jahresabrechnung.
Hier haftet bereits B, wobei eine weitere
Besonderheit darin besteht, dass B nur für
die Abrechnungsspitze (100 Euro) haftet,
also den Betrag, der die Wirtschaftsplanzahlungen (12 x 100 Euro) abzüglich der tatsächlichen Kosten (1.300 Euro) für das Jahr
übersteigt, da die Jahrsabrechnung keine
neue Anspruchsgrundlage schafft, sondern
lediglich als Erweiterung bzw. Ergänzung
gesehen wird. Daher bleibt es hinsichtlich
fehlender Wirtschaftsplanvorauszahlungen
bei der Haftung des A, da sie zum Zeitpunkt
fällig wurden, in dem er noch als Grundbucheigentümer geführt wurde.

Fazit
Entscheidend für die Gemeinschaft ist, wer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung als Grundbucheigentümer geführt
wird. Daher ist ein Blick in das Grundbuch
in Zweifelsfällen unerlässlich.
Cathrin Müller
racmueller@t-online.de

BVI-Magazin 04-2012

Seite 15

Foto: Bosch Thermotechnik GmbH Junkers Deutschland

Energie & Umwelt

Die Kollektoren liefern die Wärme – für die
maximale Umsetzung der Sonnenenergie zur
Warmwassergewinnung sorgt eine solare
Großanlage im Betriebsraum.

Sonnige Zeiten für Hausverwalter,
Vermieter und Mieter
Solare Großanlagen von Junkers für Mehrfamilienhäuser
und Wohnanlagen
Junkers, eine Marke von Bosch Thermotechnik, bietet solare Großanlagen für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen mit bis zu 200 Wohneinheiten. Zum einen gibt es komplett vorverdrahtete Paketlösungen mit Frischwasserstationen oder mit Vorwärmstufe, zum anderen
individuell geplante Großanlagen.
Die Frischwasserstation TF erwärmt das
Trinkwasser im Durchflussprinzip. Sie ist für
Mehrfamilienhäuser mit bis zu 20 Wohneinheiten, kleinere Hotels, Pflegeheime, Sportstätten und ähnliche Objekte geeignet. Die
Anlage gibt es in zwei Leistungsgrößen für
maximal 40 oder 80 Liter warmes Wasser
pro Minute. Zu dem System gehören außer der Frischwasserstation auch JunkersFlachkollektoren (20 bis 100 Quadratmeter
Kollektorfläche), eine Solarstation und die
Regelung sowie ein oder zwei Pufferspeicher.
Die Speicher dienen der Frischwasserstation
als Energie-Bereitschaftsspeicher für Spitzenlasten. Aufgrund des Durchflussprinzips
vermeidet die Anlage die Verkeimung von
Trinkwasser und arbeitet sehr effizient: Der
solare Deckungsanteil bei der Trinkwassererwärmung beträgt 30 bis 70 Prozent, bei
der Heizungsunterstützung im Neubau bis
zu 15 Prozent.
Für die Nachrüstung eines bestehenden
Heizsystems mit einer Solaranlage zur Trinkwassererwärmung bietet Junkers die Vorwärmstufe TS. Sie überträgt die Wärme aus
dem Pufferspeicher, der durch eine Solaranlage aufgeheizt wurde, auf das Trinkwasser
im Vorwärmspeicher. Die Anlage ist vormontiert und in vier Leistungsgrößen von
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35 bis 150 Kilowatt (kW) für bis zu 100
Wohneinheiten erhältlich. Zusätzlich kann
dieses System auch zur Heizungsunterstützung genutzt werden, wenn die Temperatur
im Pufferspeicher über der des Rücklaufs im
Heizsystem liegt.

Maßgeschneiderte Dienstleistungen
auch für größere Wohnanlagen
Bei größeren Wohnanlagen unterstützen
die Junkers-Vertriebsteams Planungsbüros,
Architekten oder Generalunternehmer während der gesamten Projektphase und entwickeln gemeinsam mit den Verantwortlichen
ein maßgeschneidertes System. Basis sind
die solaren Großanlagen TM und TC für die
Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung. Während das System TM für bis
zu 30 Wohneinheiten ausgelegt
ist, eignet sich das System TC für
bis zu 200 Wohneinheiten. Beide
Varianten setzen sich aus verschiedenen Modulen zusammen:
Das System TM beispielsweise
besteht aus einem Solarmodul für
Kollektorflächen zwischen 15 und
45 Quadratmetern, einem Modul
„Heizkreis/Primäreinspeisung/
Pufferbe- und -entladung“ für
Leistungen von 20 bis 140 kW,

einem Modul „Trinkwarmwasserbereitung“
für 90, 130 und 170 kW und einem individuell zu dimensionierenden Pufferspeicher.
Eine Solarkompaktstation verbindet sowohl
beim System TM als auch beim System TC
die Solaranlage mit dem zweiten Wärmeerzeuger (Öl- oder Gaskessel, Biomassekessel,
Fernwärme oder auch Wärmepumpen), dem
Puffer- oder Warmwasserspeicher sowie den
Heizkreisen und Warmwasserzapfstellen. Die
Station übernimmt das gesamte Warmwasser- und Heizenergie-Management des Gebäudes. Per Datenfernübertragung können
die Systeme TM und TC permanent überwacht werden. Zusätzlich erhält der Kunde
eine regelmäßige Ertragsauswertung seines
Gesamtsystems. Auch bei diesen beiden Anlagentypen sind sämtliche Baugruppen vormontiert und vorverkabelt.
Jörg Bonkowski
joerg.bonkowski@de.bosch.com

Energie & Umwelt

DER ENERGIE-EFFIZIENZ-OLYMP

AUF DEM WEG ZUM OPTIMUM
NUTZUNGSGRAD
TEMPERATURVERLAUF
Quelle: Cofely Deutschland GmbH

LAUFENDE INFORMATIONEN

Foto: Fotolia

AUSWERTUNG ENERGIEBEZUG
BASISFUNKTION „WARM“

Energiesparen ist ganz einfach – wenn es doch mal Fragen gibt ,
berät Cofely gern.

Ein kostensparendes Heizsystem entlastet nicht nur den Geldbeutel,
sondern auch die Umwelt.

Der Umbruch im Heizungskeller
Billig war gestern – ab sofort wird es teurer
Über den Erfolg der Energiewende wird nicht
in Berlin entschieden. Jeder Bürger hat teil
am möglichen Erfolg oder Misserfolg. Während das Dauerthema Energiewende in aller Munde ist, fällt es im Tagesgeschäft oft
durch unser Aufmerksamkeitsraster.
In diesen Monaten ist das Thema Energiewende erneut auf dem Tableau. Die Abrechnungen zum Stichtag 31.12. sind erstellt.
Die Energietarife werden durch Nachverhandlung optimiert und Heizkosten nach der
Heizkostenverordnung abgerechnet. Dabei
wird der günstige Energiepreis als wichtiger wirtschaftlicher Aspekt wahrgenommen.
Der effiziente Umgang mit Energie wird allerdings oft nicht thematisiert und wenn,
dann nur in den wenigen Wochen nach der
Abrechnung. Bis dann der nächste Winter
kommt, in dem es wieder überall gemütlich
warm sein soll. Nachweislich sind mehr als
drei Viertel aller Wärmeerzeuger in Deutschland ineffizient. Das heißt die Wärmeerzeugung ist unwirtschaftlich und bleibt hinter
den Möglichkeiten der Heizsysteme zurück.
Aus den Kennzahlen der Energieausweise ist
Handlungsbedarf ersichtlich. Es wird nicht
mehr lange dauern, bis neue Energieausweise erstellt werden, womöglich mit verschärften Anforderungen.

Eins plus eins = eins
Stehen Entscheidungen bezüglich der Wärmetechnik an, gibt es zwei Spannungsfelder.
Zum einen die Gebäudehülle, die ein Jahr-

zehnte währendes Investment erfordert und
zum anderen die Gebäudetechnik, die ebenfalls Investitionen erfordert und mit der
man versucht, der Fassadendämmung ein
Schnippchen zu schlagen. Beide Themen
müssen sich ergänzen, will man die Möglichkeiten für mehr Energieeffizienz ausschöpfen.
Herrscht bei Standortwahl für eine Immobilie ein hohes Interesse an einer sicheren
Investition mit wenig Risiken, spielt Energieeffizienz lediglich bei Neubauten mit garantierten Verbrauchswerten eine Rolle. Bei
der laufenden Bewirtschaftung fehlen die
Worte Energieeffizienz und Nutzungsgrad
vielfach im Sprachgebrauch der Verwalter.
Welcher Verwalter kennt schon Verhältnis
von erzeugter Wärme zu der eingesetzten
Energie in seinen Liegenschaften? Während
die Hersteller unter Laborbedingungen einen
Nutzungsgrad von 100 Prozent erreichen,
werden in der Praxis oft nur 60 bis 80 Prozent erreicht.

Richtig planen und bauen
Viele gesetzliche Anforderungen an Technik und Bausubstanz wurden in letzter
Zeit erheblich verschärft. Während früher
aus Gründen der Versorgungssicherheit
redundante Systeme gebaut wurden, werden
derzeit einfache Lösungen bevorzugt. Seit
mehreren Jahren präsentieren sich neue
leistungsfähige Heizsysteme, die in der Planungs- und Bauphase höhere Kosten bei

Invest und laufendem Betrieb erfordern.
Doch diese komplexen Systeme brauchen
mehr als Primärenergie und Strom. Statt
einer homogenen Lösung erfordern sie eine
Kombination verschiedener Lösungen. Die
kostenintensiven, leistungsfähigen Systeme
erfüllen die aktuellen gesetzlichen Anforderungen, werden öffentlich gefördert und
erzeugen einen höheren Aufwand bei Wartung und Verwaltung.

Musterschüler oder Nachsitzer?
Die Steigerung der Energieeffizienz ist kein
Modethema von Alternativen. Bisher werden
die Einsparungspotentiale aus verschiedenen Erwägungen gerne übersehen. Je weiter
der Einzelne das Handeln für mehr Energieeffizienz hinauszögert, desto größer wird
später die Not beim Nachsitzen. Oder wie
ein chinesische Sprichwort besagt: „Über
Vergangenes mache Dir keine Sorgen, dem
Kommenden wende Dich zu“. Soll heißen:
die letzte Heizkostenabrechung ist raus, die
nächste kommt bestimmt und damit auch
wieder die Frage nach dem Nutzungsgrad
und den Einsparungen, die man durch fehlende Energieeffizienz verschenkt.
Utz Geßner
utz.gessner@cofely.de
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Noch mehr Flexibilität
und Leistungsfähigkeit
© DOMCURA AG

Die neue Gebäudeversicherung der
DOMCURA AG
Hendrik Rath,
DOMCURA AG

Für jeden Hausverwalter ist es bares Gold wert, wenn er seinen Kunden eine gute und umfangreiche Gebäudeversicherung anbieten kann. Doch es wird immer schwieriger, bei den
Versicherungsgesellschaften flexiblen und preisgünstigen Versicherungsschutz einzukaufen.
Schon so mancher Versicherer hat erklärt, dass er die bestehenden Verträge wegen fehlender
Gewinne, gänzlich kündigen und neue nicht mehr annehmen kann. Tatsache ist, dass die
Gebäudeversicherung in Deutschland darunter leidet, dass Naturereignisse wie Unwetter,
Sturm, Starkregen und Überschwemmungen immer heftiger werden, während Wasserleitungen älter und Gebäudebrände verheerender werden. Solche Aspekte lassen die Schadenkosten
ins Unermessliche steigen, weshalb diese von den Prämienzahlungen der Versicherungsnehmer nicht mehr ausgeglichen werden können. Die Folge ist, dass die Preise der Versicherer
seit Jahren steigen. Es fehlt an Prämien zum Ausgleich der Kosten und am notwendigen
Überschuss für die Vergütung von Mitarbeitern.
Vor diesem Hintergrund ist es der
DOMCURA AG wichtig, ihr seit Jahrzehnten im Markt bekanntes und umfangreiches
KSH-Gebäudeversicherungskonzept noch
flexibler und leistungsfähiger zu machen.
Die Beibehaltung der hervorragenden Schadenbearbeitung mit dem gewohnt schnellen,
internetgestützten Schadenabwicklungsprogramm InterSam ist dabei selbstverständlich.
Als kostenoptimiertes Prämien-Wohneinheitenmodell kann die DOMCURA dem
Hausverwalter jetzt ein neues Paket mit
Haftungsminimierung zur Verfügung stellen.
Das neue Bedingungswerk wurde für den
Einsatz ab 01.01.2013 freigegeben.

Flexibilität
Eine neue Software ist in der Lage, bis zu
acht verschiedene Wohneinheitenprämien
zu verwalten und der jeweiligen WEG die
entsprechende Abrechnung zur Verfügung
zu stellen. Dadurch erlangt der Hausverwalter mehr Transparenz hinsichtlich der
Verteilung der WEG-Risiken nach den Kriterien Gebäudealter, Schadenshäufigkeit und
Bauqualität bzw. Sanierungsgrad. In der
Konsequenz erhält so jedes Gebäude eine
leistungsgerechte Prämienhöhe in der Jahresrechnung, die nicht unnötig dem ganzen
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Rahmenvertrag angepasst wird. Diese erhöhte Gerechtigkeit bei gleichem Versicherungsschutz kann ohne Selbstbeteiligungen
für schadensträchtige Objekte gewährleistet
werden. Derartige Selbstbeteiligungen würden auf die jeweilige Versichertengemeinschaft umgelegt werden können und damit
die Instandhaltungsrücklage belasten.
Bei der Einrichtung eines Rahmenvertrages
für eine Hausverwaltung müssen die Vorversicherungsverträge berücksichtigt werden.
Es kommt vor, dass eine einzelne WEG vier
bis fünf nach Sparten (Feuer, Leitungswasser, Sturm und Glas) getrennte Verträge mit
unterschiedlichen Anfangszeiten eingeht.
Dieses Problem hat die DOMCURA AG mit
neuer Technik gelöst und kann diese jetzt
auch zur Verfügung stellen. Der Einsatz von
InterSam, der Schnittstelle zu den Debitoren
und Kreditoren, macht die Abwicklung von
Versicherungsschäden zum Kinderspiel. Das
Gesamtpaket spart Verwaltung, Ordnerkapazität und letztendlich Kosten.

Leistungsfähigkeit
Die Gebäudeversicherungskonzepte der
Domcura bewähren sich seit über 20 Jahren
auf dem Markt. Dennoch gelingt es immer
wieder, den Versicherungsschutz weiter zu

verbessern. Alle Änderungen zu nennen,
würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen.
Deswegen hier nur die wichtigsten:
• Verzicht auf den Einwand der groben

Fahrlässigkeit im Schadensfall durch
den Risikoträger
• Regiekostenerstattung bei Mitwirkung
des Versicherungsnehmers „Hausverwalter“ bei Schäden ab 5.000 Euro
• Mietausfall bis 30 Monate für
wohnwirtschaftliche und gewerbliche
Objekte
• Ableitungsrohrschäden bis 6.000 Euro
versicherbar
• Leckortungskosten auch bei nicht
versicherten Schäden bis 500 Euro
• einheitliche Selbstbeteiligung von
1.000 Euro bei Elementarschäden
• Diebstahl von am Haus angebrachten
Sachen bis 1.000 Euro
• Versicherte Kosten bis 2,5 Millionen
Euro mitversichert
• Versicherungssumme in der Hausund Grundstückshaftpflicht (HUG)
8 Millionen Euro
In dem eigens für die BVI-Verbandsmitglieder zur Verfügung gestellten Portal
www.domcura-ksh.de finden Interessenten
einen kompetenten Versicherungsmakler in
unmittelbarer Nähe.

Hendrik Rath
h.rath@domcura.de

Dienstleistungen

Glasfaser: Anschluss an die Zukunft
Mit Lichtgeschwindigkeit in das Internet
Internet ohne Youtube? Undenkbar. Dabei hat der Videodienst 2005 noch gar nicht existiert.
Heute werden bereits jeden Tag 100 Millionen Filme angeschaut, stündlich laden Nutzer
Tausende neue Videos hoch. Online-Händler bieten an, Videos direkt nach dem Kauf über das
Internet anzusehen. Das alles führt dazu, dass immer größere Datenmengen über das Internet
und damit über die zugrundeliegende technische Infrastruktur transportiert werden müssen.

Warum Immobilienbesitzer sich
Glasfaser ins Haus holen sollten
Hier sind Immobilien- und Hausbesitzer gefordert, sprichwörtlich den Anschluss nicht
zu verlieren. Der Wert einer Immobilie wird
künftig auch davon abhängen, ob die Datenleitungen im Haus das für die Alltagskommunikation anfallende Datenvolumen
bewältigen können. Für Hauseigentümer gilt
deshalb: „Dabei sein ist alles“. Mieter ziehen
irgendwann schlichtweg nicht mehr ein,
wenn sie nicht problemlos Videotelefonie
nutzen und Daten schnell vom Rechner ins
Netz hochladen können. Der bauliche Aufwand, um die Glasfaser von der Straße ins
Haus zu holen, ist durch die Nutzung modernster Verlege- und Einblastechnologien
und vorhandener Leerrohrnetze überschaubar. Zudem sind auf absehbare Zeit keine
Nachbesserungen nötig.
Glasfaser – das reinste Energiebündel
Der größte Vorteil der Glasfaser gegenüber
Kupfer ist ihre sehr viel höhere Bandbreite.

Glasfaser ist das physikalisch schnellste
Übertragungsmedium der Welt – bis zu eine
Million Mal schneller als herkömmliche
Kupferkabel. Sie erreicht eine Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), das ist 500 Mal schneller als
eine durchschnittliche DSL-Verbindung. Der
Grund: Glasfaserkabel übertragen Lichtimpulse. Die sprichwörtliche Lichtgeschwindigkeit sorgt dafür, dass die Daten sehr viel
schneller transportiert werden als über die
elektrische Kupferleitung. Das Glasfaserkabel, das Daten per Lichtsignal transportiert,
besteht aus einem Bündel von bis zu 1000
einzelnen Glasfasern. Lichtsignale strömen
durch einen runden Kern aus reinem Glas,
dessen Lichtdurchlässigkeit 15.000 Mal höher ist als die von Fensterglas. Das Licht
stößt auf praktisch keinen Widerstand, deshalb gehen keine optischen Impulse verloren. Am Glasmantel um den Glaskern bricht
sich das Licht, er wirft es zurück in den Kern.
Wie in einem mit Spiegeln ausgeleuchteten

Glasfaserkabel haben Kupferadern
eine Menge voraus
Die Übertragungsgeschwindigkeit bleibt
auch über lange Strecken erhalten. Lichtimpulse sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störfeldern. Deshalb lassen
sich Glasfaserkabel einfach in die Leerrohre legen, in denen sich schon Kupferkabel,
Stromkabel oder sogar Hochspannungsleitungen befinden. Im Gegensatz zu elektrischen Signalen sind die Lichtwellen abhörsicher – und die Kabel altern nicht: Auch 25
Jahre alte Glasfaserleitungen funktionieren
noch exakt so wie am ersten Tag. Da kein
Strom im Spiel ist, gibt es bei Lichtwellenleitern keine Kurzschlüsse – eine der häufigsten Ursachen für Telefonstörungen. Zusätzlich haben Kupferdrähte, die bei DSL und
Kabelfernsehen für den Anschluss eingesetzt
werden, mit dem über die Entfernung wachsenden Leitungswiderstand zu kämpfen.
Dr. Gernot Lang
gernot.lang@telekom.de

Quelle: Deutsche Telekom AG

Experten erwarten schon für 2014 den
„Exaflood“, den Datenverkehr in ExabyteDimensionen. Ein Exabyte sind eine Milliarde Gigabytes. Das entspricht 115 Büchern
pro Mensch. Wer da nicht über leistungsfähige Leitungen verfügt, dem verstopfen die
Datenmengen schon bald den Zugang zum
Kommunikationsnetz. Die Informationsgesellschaft ist im Geschwindigkeitsrausch.
Damit alle am exponentiell wachsenden
Internet-Datenvolumen teilhaben können,
müssen die Leitungsnetze ausgebaut und
Kupferadern durch Glasfaserkabel ersetzt
werden. Mit der Technik „Fibre to the home“
(FTTH) kommt die Glasfaser bis nach Hause
und ersetzt die üblichen Kupferadern. Die
Glasfaserleitung endet damit nicht mehr am
grauen Verteilerkasten auf dem Bürgersteig
oder im Keller, sondern wird bis in die Wohnung geführt.

Rohr, in das man mit einer Taschenlampe
leuchtet, wird das Licht im Zick-Zack-Kurs
bis zum Ende der Leitung immer wieder gebrochen – völlig verlustfrei.

Die Deutsche Telekom will jährlich 150.000 bis 200.000 Haushalte ans
Glasfasernetz anschließen. Im vergangenen Jahr waren es 168.000 Haushalte.
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Caninenberg & Schouten,
deren Standort in Fulda Stefan
Roth leitet, bietet spezielle
Versicherungslösungen für
Immobilienverwalter

Schutz fürs eigene Unternehmen
Betriebliche Versicherungen eines Verwalterbetriebes
Eine Hausverwaltung ist ein Unternehmen mit eigenem Anlagevermögen und Haftungsrisiken.
In der Versicherungsberatung wird der Bereich der betrieblichen Absicherung häufig nur unzureichend besprochen, da der Schwerpunkt oft auf der Gebäudeabsicherung liegt. Natürlich ist
jeder gute Hausverwalter darum bemüht, optimale Versicherungslösungen für Liegenschaften zu
vereinbaren. Doch wie sieht es mit der Absicherung der eigenen, teilweise existenzbedrohenden
Risiken aus?
Als Unternehmer ist es unerlässlich, den eigenen Betrieb vor Gefahren zu schützen
und die Versicherungsleistungen aktuell zu
halten. In den letzten Jahren hat sich die
Haftungssituation der Verwalter verschärft:
Immer neue Gesetze, Richtlinien und BGHUrteile erfordern stete Innovationen in den
Versicherungsbedingungen. Hier ein Einblick
in zwei der wichtigsten Versicherungslösungen für Verwalterbetriebe.

Betriebshaftpflichtversicherung
Durch die „Quasi-Organ-Stellung“ des Verwalters seit der WEG-Novelle sind neue
Inanspruchnahmen von ihm denkbar. Personenschäden durch die Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten, Sachschäden
durch nicht erfolgte Instandhaltung oder
Umweltschäden durch die Verletzung von
TÜV-Prüfungsvorschriften können schnell
mehrere 10.000 Euro umfassen. Dies kann
nicht nur kleine Verwaltungsbetriebe in die
Insolvenz treiben. Neue Risiken im Bereich
Personenschäden drohen auch aufgrund der
Trinkwassernovelle. Selbst aus der Auswahl
der beauftragten Handwerkerfirmen kann es
für den Verwalter zu einer Haftung aus Auswahlverschulden kommen. In Beratungsgesprächen zu Versicherungen geht es oft nur
um eine sogenannte Bürohaftpflicht, die den
neuen Haftungsrisiken des Verwalters nicht
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gerecht wird. Wichtig ist, dass in der Police
die verwalterspezifischen Gefahren als versichert genannt werden, z. B. Hausmeisterdienste oder das Abhandenkommen von
Eigentum der Mieter oder Teileigentümer.
Die Deckungssumme für Personen- und
Sachschäden sollte mindestens 5 Millionen
Euro betragen.

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
Der Verwalter ist in seiner Kernaufgabe
eng an die Weisungen seines Auftraggebers gebunden. Kompetenzbeschneidung bei
Auftragsvergaben, sich ständig ändernde
Anforderungen an die Hausgeldabrechnungen oder Mietrechtsänderungen sorgen zunehmend für Haftungsansprüche der Kunden
gegenüber dem Hausverwalter. Die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ist ein
zwingendes Muss für den Verwalter und wird
deshalb auch von den Berufsverbänden für
Verwalter gefordert. Die Kostenauferlegung
nach § 49.2 WEG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die Kreditfähigkeit der
WEG und die Förderfähigkeit der WEG im
Rahmen der energetischen Modernisierung
bergen neue Haftungsfallen bzw. Schadenansprüche. Versicherungssummen von
50.000 Euro dürften hier nicht ausreichend
sein. Caninenberg & Schouten empfiehlt eine

Absicherung von mindestens 250.000 Euro.
Da der Verwalter die Geschäfte der WEG
quasi führt, ist die Gemeinschaft in einer sehr
komfortablen Situation. Ein Beispiel: Ein
Verwalter übersieht sein Auftragslimit und
veranlasst die Instandsetzung der Hauseingangstür durch Austausch. Die WEG nimmt
den Verwalter aufgrund der Überschreitung
seiner Kompetenz in Haftung. Der Vermögensschadenhaftpflichtversicherer ersetzt der
WEG die Kosten der Instandsetzung. Die
WEG hat aber den Mehrwert einer neuen
Haustür. Bei der täglichen Regulierung solcher Schäden stellt sich die Frage, ob hier die
Rechtsprechung nicht auch mal diese Art der
Bereicherung der WEG bewerten sollte. Die
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
ist in der Absicherung der betrieblichen Risiken eines Verwaltungsunternehmens sicherlich am beratungsintensivsten und sollte den
spezifischen Risiken der Branche und den
individuellen Bedürfnissen des Verwalters
gerecht werden.
Als Spezialversicherungsmakler kennt Caninenberg & Schouten die Nöte und Risiken
des Verwalters. Betriebsspezifische Risikoanalysen sind die Grundlage für die
geeignete Absicherung der betrieblichen
Risiken des Unternehmens. Auch die unternehmerische Entscheidung, einzelne Versicherungssparten nicht abzudecken, kann
sinnvoll sein, nur sollte sie gut informiert
vom verantwortlichen Firmenleiter getroffen werden.
Stefan Roth
Stefan.roth@csmail.de

Foto: Caninenberg & Schouten GmbH
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Die Fachinformation für Wohnungseigentümer und Vermieter

NEU für BVI-Mitglieder:
Kostenloses Online-Kundenmagazin
„wohnen. Die Fachinformation für Wohnungseigentümer und Vermieter“
ab August zum Download
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Das Tagesgeschäft eines Verwalters lässt oft
zu wenig Zeit für die regelmäßige Kundenbetreuung. Der BVI unterstützt seine Mitglieder dabei ab dem 20. August dieses Jahres
mit der neuen Online-Publikation „wohnen.
Die Fachinformation für Wohnungseigentümer und Vermieter“.
Das Magazin richtet sich mit seinen Inhalten
direkt an die Kunden von Immobilienverwaltern. Es bietet Informationen über wichtige

Themen der Rechtsprechung, ImIm
mobilienwirtschaft und die attrakattrak
tiven Produkte und Leistungen
der BVI-Partner. Darüber hinaus
transportiert das Magazin die
Zugehörigkeit zum BVI als Qualitätsmerkmal und Gütesiegel, vermittelt
Kompetenz und stärkt so die Wettbewerbsposition des jeweiligen Verwalters.
Das vierseitige „wohnen“ erscheint jeweils
im August und Februar als PDF auf der BVIWebseite unter dem Menüpunkt „Leistungen
und Produkte“ und kann dort unkompliziert
heruntergeladen werden. Das Besondere:
Mit einer eigens gestalteten Info-Box auf der
Titelseite mit Logo und Kontaktdaten, die
direkt aus der Mitgliederdatenbank exportiert werden, können die BVI-Verwalter ihre
Kunden ganz persönlich ansprechen.

Und so einfach funktioniert
der Download:
• Nach Anmeldung mit Ihren
persönlichen Login-Daten werden in den Feldern „Firma“ und
„Adresse“ die in der Mitgliedsdatenbank hinterlegten Daten
angezeigt.
• Die hinterlegten Texte können Sie editieren
und Ihr aktuelles Logo von Ihrem Computer hochladen. Änderungen werden nicht in
die Datenbank übernommen.
• Ein kleiner Hinweis noch zum Dateiformat
für Ihr Logo: Sie können die Formate „jpg“,
„gif“ und „png“ verwenden.
• Nachdem Sie Ihre Eingaben vorgenommen
haben, brauchen Sie nur noch auf den
Button „PDF Fachinformation generieren“
zu klicken, und in einem separaten BrowserFenster öffnet sich Ihr personalisiertes PDF
von „wohnen“. Das PDF ist auch für den
Versand per E-Mail ausgelegt.
Nutzen Sie dieses kostenlose Exklusiv-Angebot zur Kundenbindung ab dem 20. August
2012 unter www.bvi-verwalter.de!
Für Fragen steht Ihnen Cornelia Freiheit
unter presse@bvi-verwalter.de und Telefon
030 23457668 zur Verfügung.

BVI-Magazin 04-2012

Seite 21

Impressum, Hersteller & Dienstleister

Hersteller & Dienstleister

Impressum BVI.magazin
Das BVI-Magazin ist die Verbandspublikation des BVI Bundesfachverbandes der Immobilienverwalter e. V. für
seine Mitglieder. Der Bezug ist für die
Mitglieder verpflichtend. Das BVI-Magazin erscheint jeden zweiten Monat
und berichtet über branchenrelevante
Themen, Programm & Veranstaltungen des BVI, ebenso wie über Angebote & Innovationen, Projekte & Lösungen von Partnern und Mitgliedern.
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Die nächste Ausgabe erscheint am 15.10.12,
Anzeigenschluss ist der 3. September.
Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Wenn Sie einzelne Artikel des BVI-Magazins kommentieren
möchten, schreiben Sie uns an leserbrief@bvi-magazin.de.

Seite 22

BVI-Magazin 04-2012

Siehe Einzelbildnachweis. Titelbild:
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Bezugspreis

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

Das Giganetz kommt!
Jetzt einsteigen und den Anschluss an das blitzschnelle Glasfasernetz sichern.
Seien auch Sie dabei! Informieren Sie sich noch heute über unsere leistungsstarken Angebote, die weit über
die Möglichkeiten eines heutigen Internetanschlusses hinausgehen.
Besuchen Sie uns im Telekom Shop oder im Fachhandel, unter www.telekom.de/glasfaser oder rufen Sie
unsere kostenlose Service-Hotline an unter 0800 77 33 888.

Infos zum geplanten Ausbau unter www.telekom.de/glasfaser

