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Manche Immobilien rechnen sich. 
Und manche rechnen sich noch besser.
Moderne Heizungstechnik kann Leerstände minimieren 
und Mieteinnahmen verbessern.

Optimierte Systemlösungen für die Heizungs-
modernisierung in der Wohnungswirtschaft
Betriebswirtschaftlich sinnvolle Modernisierungskonzepte sind 
heute die Grundlage für jedes erfolgreiche Wohnungsunter-
nehmen. 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, ver-
meidet unzufriedene  Mieter und  sichert sich damit langfristige 
Wett bewerbsvorteile.

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 An-
forderungen der Wohnungswirtschaft und den Gebäude-
bestand abgestimmt sind. Allesamt Wärmesysteme mit mo-
dernster, nachhaltiger Technologie. Ganz gleich ob zentrale
oder dezentrale Lösungen, ob mit Heiz- oder Brennwertgeräten,
wandhängend, bodenstehend oder in Kombination mit re-
generativen Energien – die Junkers Spezialisten beraten,
planen und realisieren für jedes Objekt individuell ange-
passte, energie effiziente Lösungen, die letztendlich das
Gleiche im Fokus haben, wie Sie: Ihre Gesamtrendite.

Werten Sie Ihre Objekte durch eine wirtschaftliche 
Heizungsmodernisierung auf. Kontaktieren Sie uns zur 
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wowi@de.bosch.com
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Editorial
Die EnEV wird erneut novelliert
Was kommt wann?

Liebe Leserinnen und Leser,

Staatssekretär Rainer Bomba vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Stadtentwicklung hat im September in Berlin verkündet, dass sich die 
Bundesminister für Bau, Umwelt und Wirtschaft auf die Novelle der Ener-
gieeinsparverordnung für Gebäude (EnEV 2012) geeinigt haben. Demnach 
sollen die energetischen Anforderungen für Bestandsgebäude unberührt 
bleiben, wobei die technische Komplexität der Aufgabe im Ergebnis aber 
wohl die gleiche bleiben wird. Für den Neubau werden die Anforderun-
gen stufenweise entsprechend der EU-Gebäuderichtlinie verschärft. Bis 
zum Jahre 2021 will man sich flächendeckend dem Nahezu-Nullenergie- 
Gebäude nähern. Der Bestand soll bis 2050 dementsprechend saniert sein.
 
Mit dieser Einigung schafft die Bundesregierung für einige Jahre eine 
gewisse Planungssicherheit für Architekten, Bauherren, Eigentümer und 
Verwalter. Aber die finalen Details der EnEv 2012, die voraussichtlich 
bereits ab 2013 in Kraft treten soll, liegen uns bis jetzt noch nicht vor. 
Wir erwarten, dass uns der Novellierungsentwurf in den kommenden 
Tagen zur Stellungnahme und zur Diskussion mit unseren Mitgliedern 
zugesendet wird. Des Weiteren fehlt auch nach wie vor eine langfristige 
Perspektive zur Sanierung des Gebäudebestandes. Wir müssen raus aus 
der Situation, in der wir nicht wissen, was die nächste Novellierung der 
EnEV bringt oder die Anpassung der KfW-Förderung, die letztlich auch 
stark damit zusammenhängt. Die Diskussionen um einen verbindlichen 
Sanierungsfahrplan bis 2050 sind weiterhin sehr mühsam. Wir hoffen, 
dass die Bundesregierung bis Ende des Jahres einen solchen in konkreter 
Form vorlegt. Denn nur mit diesem kann es gelingen, privates Kapital für 
die Energiewende im Gebäudebestand zu mobilisieren und einen dauer-
haft bezahlbaren Wohnraum mit niedrigen Energiekosten für alle Bevöl-
kerungsschichten zu erschließen.  

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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Fünf Jahre WEG-Novelle
Die wichtigsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur 
Beschlusskompetenz auf einen Blick

Beschlusskompetenzen können auf gesetz-
licher Regelung im WEG (sog. gesetzliche 
Beschlusskompetenz) oder auf Vereinbarung 
der Wohnungseigentümer, vornehmlich in 
der Teilungserklärung, (sog. Öffnungsklau-
sel) beruhen. Ziel der WEG-Reform 2007 war 
es, die Beschlusskompetenzen auszuweiten 
und damit die WEG-Verwaltung flexibler zu 
gestalten. 

Der BGH hat in seiner Rechtsprechung seit 
der WEG-Reform in folgenden Fällen die Be-
schlusskompetenz verneint:

Keine Begründung von  
Leistungspflichten
Der BGH hat wiederholt die Beschlusskompe-
tenz abgelehnt, Leistungspflichten außerhalb 
des Bereichs der gemeinschaftlichen Kosten 
und Lasten durch Mehrheitsbeschluss zu be-
gründen. Das betrifft beispielsweise das Be-
gehren, bauliche Veränderungen rückgängig 
zu machen (BGH v. 18.02.2011 – V ZR 82/10): 
Eine dahingehende Leistungspflicht kann 
nicht durch Beschluss geschaffen, sondern 
nur durch Klage bei Gericht durchgesetzt 
werden. Daher haben die Eigentümer nur die 
Beschlusskompetenz nach § 10 Abs. 6 Satz 3 
WEG zu entscheiden, ob sie einen etwai-
gen Rückbauanspruch vergemeinschaften 
wollen, so dass die rechtsfähige Wohnungs-
eigentümergemeinschaft den Rückbauan-
spruch gerichtlich verfolgt. Ein anderes Bei-
spiel ist die Räum- und Streupflicht (BGH v. 
09.03.2012 – V ZR 161/11); mehr dazu auch 
im BVI-Magazin 04-2012, S. 12 oder unter 
www.bvi-magazin.de/hp814/Verkehrssiche-
rungspflichten.htm: Die Eigentümer können 
nur durch Vereinbarung, aber nicht durch 

Schwerpunktthema

Zu Beginn des Jahrtausends hat der Bundesgerichtshof mit seiner Entscheidung vom 20.09.2000 – 
V ZB 58/99 die WEG-Verwaltung aufgerüttelt: Ein ohne Beschlusskompetenz gefasster Beschluss 
ist nichtig. Über solche Gegenstände, für die die Beschlusskompetenz fehlt, können die Eigen-
tümer nur durch Vereinbarung aller Eigentümer eine Regelung treffen. Beschlüsse sind indessen 
von Anfang an nichtig, können auch nach Ablauf der Anfechtungsfrist keine Wirkung entfalten. 
Die (drohende) Nichtigkeit hat für den Verwalter erhebliche Auswirkungen: Der Verwalter hat die  
Eigentümer entsprechend über das Fehlen der Beschlusskompetenz zu informieren, darf den nich-
tigen Beschluss nicht verkünden, darf den nichtigen Beschluss nicht in die Beschlusssammlung 
aufnehmen und darf den nichtigen Beschluss nicht ausführen.

Heute beinhaltet das WEG folgende Beschlusskompetenzen, wobei die neuen  
Beschlusskompetenzen aus der WEG-Reform 2007 farbig gesetzt sind: 

§ 12 Abs. 4 Satz 1: Aufhebung einer Veräußerungsbeschränkung; 
§ 15 Abs. 2: Gebrauchsregelung; 
§ 16 Abs. 3: Erfassung und Verteilung von Betriebs- und Verwaltungskosten; 
§ 16 Abs. 4: Kostentragung von baulichen Maßnahmen im Einzelfall; 
§ 18 Abs. 3: Entziehung des Wohnungseigentums; 
§ 21 Abs. 3: Ordnungsmäßige Verwaltung; 
§ 21 Abs. 7: Besondere finanzielle Angelegenheiten; 
§ 22 Abs. 1: Bauliche Veränderungen; 
§ 22 Abs. 2: Modernisierungsmaßnahmen; 
§ 22 Abs. 3: Modernisierende Instandsetzung; 
§ 26 Abs. 1: Bestellung und Abberufung des Verwalters; 
§ 27 Abs. 2   N r. 3:  Ermächtigung des Verwalters zur Anspruchsdurchsetzung im
Namen der Eigentümer; 
§ 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7: Ermächtigung des Verwalters zur Vornahme sonstiger 
Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen im Namen der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer;
§ 27 Abs. 3 Satz 3: Ermächtigung von Eigentümern zur Vertretung der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer; 
§ 27 Abs. 5 Satz 2: Abhängigkeit der Vermögensverfügung durch den Verwalter von 
der Zustimmung eines Wohnungseigentümers oder eines Dritten; 
§ 28 Abs. 5: Wirtschaftsplan, Abrechnung und Rechnungslegung; 
§ 29 Abs. 1 Satz 1: Bestellung eines Verwaltungsbeirats; 
§ 45 Abs. 2 Satz 1: Ersatzzustellungsvertreter und Vertreter.
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Mehrheitsbeschluss, 
den einzelnen Wohnungseigentümern auf-
erlegen, diese Pflicht im Wechsel zu erfüllen. 
Folglich ist ein entsprechender Beschluss 
nichtig. Es bleibt dann ungeregelt, wie die 
Eigentümer ihrer Verkehrssicherungspflicht 
nachkommen.

Beschluss nur über Abrechnungsspitze 
in der Jahresabrechnung
Der BGH hat auch die Reichweite der Be-
schlusskompetenz für die Einzelabrechnung 
geklärt. Die Eigentümer dürfen bereits be-
stehende Forderungen in der Jahresabrech-
nung nicht abermals beschließen (BGH v. 
09.03.2012 – V ZR 147/11; BGH v. 01.06. 
2012 – V ZR 171/11). Dieses Verbot betrifft 
nicht nur Schadensersatzansprüche gegen 
einen Eigentümer, sondern insbesondere 
Rückstände auf den Wirtschaftsplan. Ge-
genstand der Abrechnung ist allein die  
Abrechnungsspitze, also der Betrag, um den 
die anteilig auf die einzelnen Wohnungsei-
gentümer umgelegten tatsächlich entstande-
nen Lasten und Kosten (Abrechnungssumme) 
die mit dem Wirtschaftsplan beschlossenen 
Soll-Vorschüsse übersteigen. Der BGH hat 

auch festgeschrieben, dass die Abrechnungs-
spitze nur gegen denjenigen festgesetzt wer-
den darf, der bei Beschlussfassung Eigentümer 
ist (BGH v. 02.12.2011 – V ZR 113/11). Gegen 

inzwischen ausgeschiedene Eigentümer 
darf also die Abrechnungsspitze nicht ein-
mal dann beschlossen werden, wenn diese 

die Kosten als Eigentümer im Jahr, über 
das abgerechnet wird, verursacht haben.

Beschlusskompetenz zur Änderung 
von Kostenverteilungsschlüsseln
Durch die WEG-Reform wurden in § 16 
WEG neue Beschlusskompetenzen begrün-

det, um die Kostenverteilung abweichend 
vom geltenden Schlüssel zu beschließen. 
Das WEG unterscheidet in § 16 Abs. 3 
und 4 zwischen den Betriebs- und Ver-
waltungskosten einerseits und ande-

rerseits den Kosten für Baumaßnahmen. 
Ein neuer Schlüssel kann nach § 16 Abs. 

3 WEG nur für Betriebs- und Verwaltungs-
kosten beschlossen werden. § 16 Abs. 4 
WEG erlaubt bei Baumaßnahmen die Kos-
tenverteilung allein für einen bestimmten 
Einzelfall abweichend zu beschließen. Daher 
ist ein Beschluss nichtig, der für bestimm-
te Baumaßnahmen (Beispiel Fenster) einen 
neuen Schlüssel (vom Fenster profitierende 
Sondereigentümer zahlen) vorsieht (BGH v. 
01.04.2011 – V ZR 162/10). Nichtig ist auch 
ein Beschluss, der den Schlüssel ändert, nach 
dem die Zahlungen der Eigentümer auf die 
Instandhaltungsrücklage bemessen werden 
(BGH v. 09.07.2010 – V ZR 202/09); mehr 
dazu auch im BVI-Magazin 03-2011, S. 14 
oder unter www.bvi-magazin.de/hp625/
WEG-Mietrecht.htm.
Der BGH hat die Beschlusskompetenz des  
§ 16 Abs. 3 WEG zur Abänderung des 
Schlüssels zur Verteilung von Betriebs- 
und Verwaltungskosten in einem Punkt 
einschränkend ausgelegt. Zwar können 
die Eigentümer durch Mehrheitsbeschluss 
nach § 16 Abs. 3 WEG nicht nur den ge-
setzlichen Verteilungsschlüssel des § 16 
Abs. 2 WEG (Miteigentumsanteile), sondern 
auch auf Vereinbarung (insbesondere in der  

Teilungserklärung) beruhende Umlage-
schlüssel verändern (BGH v. 09.07.2010 
– V ZR 202/09). Der BGH hat aber einen 
Beschluss für nichtig erklärt, der einen 
Eigentümer erstmalig mit Kosten belas- 
tet, obwohl die Teilungserklärung ihn 
(bis er von einer Ausbauermächtigung Ge-
brauch macht) von der Kostentragung befreit 
(BGH v. 01.06.2012 – V ZR 225/11).

Beschlusskompetenz nur für das Gemein-
schafts-, nicht das Sondereigentum
Die Frage, ob ein Gebäudebestandteil zum 
Sonder- oder zum Gemeinschaftseigentum 
zählt, wirkt sich auch auf die Beschluss-
kompetenz aus. Die Eigentümer haben 
Beschlusskompetenz nämlich allein hin-
sichtlich des Gemeinschaftseigentums. 
Zählt ein Gebäudebestandteil indes zum 
Sondereigentum, fehlt es an der Möglich-
keit der Eigentümer, insoweit Regelungen 
durch Mehrheitsbeschluss zu treffen. Der 
BGH hatte über die Zuordnung von Heiz-
körpern zu entscheiden (BGH v. 08.07.2011 
– V ZR 176/10); mehr dazu auch im BVI-
Magazin 05-2011, S. 15 oder unter www.
bvi-magazin.de/hp689/Heizungen.htm. Der 
BGH kam in dem von ihm zu entscheiden-
den Einzelfall zu dem Ergebnis, dass die 
Heizkörper und die dazugehörigen Leitun-
gen zum Anschluss an die Zentralheizung 
Sondereigentum der Wohnungseigentümer 
sind. Denn bei der betroffenen Heizungs-
anlage dienten Heizkörper und Anschluss-
leitungen nicht dem gemeinschaftlichen 
Gebrauch der Wohnungseigentümer, was 
nach § 5 Abs. 2 WEG zwingend dazu ge- 
führt hätte, dass sie Gemeinschaftseigentum 
gewesen wären. Weil Heizkörper und An-
schlussleitungen aber im Sondereigentum 
standen, besaßen die Eigentümer keine 
Beschlusskompetenz, in den Wohnungen 
die Heizkörper und Anschlussleitungen zu 
erneuern. Daher erklärte der BGH die Be-
schlüsse für nichtig.  

Prof. Dr. Florian Jacoby
www.jura.uni-bielefeld.de/jacoby

Schwerpunktthema

Ob Beschlüsse das Siegel der Rechtsgültigkeit  
tragen, erfahren Verwalter u. a. bei den  
Seminaren des BVI 
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Potsdamer Verwaltertag mit  
neuem Landesbeauftragten 
3. September 2012 im Kongresshotel, Templiner See

Die brandenburgische Landeshauptstadt hat 
nicht nur erstklassige Immobilien, sondern 
seit nunmehr elf Jahren mit dem Potsdamer 
Verwaltertag auch ein herausragendes Bran-
chenereignis zu bieten. Rund 200 Immobi-
lienverwalter kamen am 3. September zum 
fachlichen Update in das Kongresszentrum am 
Templiner See und erlebten die Antrittsrede 
des bis dato kommissarisch waltenden Lan-
desbeauftragten Michael Bachmann.

Moderator Thorsten Woldenga aus dem 
Vorstand des BVI hatte die Ehre, gleich zu 
Beginn des diesjährigen Potsdamer Ver-
waltertags zwei besonderen Gästen das 
Wort zu übergeben: Hiltrud Sprungala, Ge-
schäftsführerin BFW Landesverband Berlin/
Brandenburg e. V., sprach ein Grußwort des 
miteinladenden Kooperationsverbandes, und 
Michael Bachmann von der Vivant GmbH 
aus Mahlow begrüßte die Teilnehmer kurz 
vor seiner dann einstimmig erfolgten Wahl 
zum neuen Landesbeauftragten des Landes 
Berlin-Brandenburg/Mecklenburg-Vorpom-
mern. Seiner Vorgängerin im Amt, Regina 
Straubel, dankte der BVI noch einmal aus-
drücklich für die bis dahin geleistete Arbeit 
im Verband.

Kompetente Referenten vermitteln 
aktuelle Inhalte – das ist Potsdam
Im Anschluss eröffnete Dr. Oliver Elzer vom 
Kammergericht in Berlin den fachlichen Teil 
der Veranstaltung mit einem Vortrag zur Be-
schluss-Sammlung. Er wies darauf hin, dass 
die schriftlichen Beschlüsse mit Angaben zu 
Ort und Datum der Verkündung versehen 

sein müssen und auch die nichtigen Be-
schlüsse festgehalten werden müssen. Einer 
der Hauptsponsoren des Potsdamer Verwal-
tertages, die WestWood Kunststofftechnik 
GmbH, stellte anschließend Systeme für Bal-
kon- und Flächenabdichtung vor. Prof. Dr. 
Florian Jacoby von der Universität Bielefeld 
setzte das Programm mit einer Übersicht 
über die wichtigsten BGH-Entscheidungen 
seit der WEG-Novel-
le vor fünf Jahren 
fort. Er analysierte 
unter anderem Ur-
teile zur Beschluss-
kompetenz, zur 
Jahresabrechnung 
und zum Kosten-
verteilungsschlüs-
sel. Für allgemeine 
Erheiterung sorgte 
der Vortrag von Ralf 
Prokoph aus der Nie-
derlassung Potsdam 
des Hauptsponsors 
ista Deutschland GmbH. Wer hätte gedacht, 
dass sich in einer Wohnung doch so viele 
unterschiedliche Plätze für den Wärmezäh-
ler finden lassen? Bewusstseinserweiternde 
Erkenntnisse lieferte Laila Matejka von der 
Villa Intelligentia mit ihrem Referat zur 
2.500 Jahre alten Mnemotechnik. Sie zeigte, 
wie sich Unternehmer mithilfe von binären 
Codes eine umfangreiche Abfolge von Wer-
ten, Namen oder Zahlen merken können.
Die zweite Hälfte des Seminartages stand 
dann wieder ganz im Zeichen des WEG-
Rechts. Rechtsanwalt Dr. Andreas Ott aus 

Berlin erläuterte die Besonderheiten von 
Ladungsmodalitäten. Unter anderem ist zu  
beachten, dass Versammlungsort und -zeit 
angegeben, alle Vollmachten beigefügt und 
die Tagesordnungspunkte schlagwortar-
tig vorformuliert werden. Prof. Dr. Martin 
Häublein von der Universität Innsbruck 
beantwortete die Frage, in welchen Fäl-
len Verwalter den § 16 Abs. 4 WEG noch  

anwenden können. 
Seit dem BGH-Urteil  
vom 18. Juni 2010 
blieben Eigentümern 
auch außerhalb von 
Mehrhausanlagen 
kaum noch Möglich-
keiten, die Kosten 
der Instandsetzung 
einzelner Gebäude- 
teile durch Beschluss 
gemäß § 16 Abs. 4 
WEG abweichend 
vom allgemeinen 
Verteilungsschlüssel 

einzelnen oder Gruppen von Wohnungsei-
gentümern anzulasten.

Den Schlusspunkt setzte Dr. Olaf Riecke, 
Richter am Amtsgericht Hamburg-Blanke-
nese, der einen Überblick über die aktuel-
len Gerichtsentscheidungen zum WEG- und 
Mietrecht bot. Der BVI sieht mit Spannung 
dem nächsten Potsdamer Verwaltertag ent-
gegen, der am 2. September 2013 stattfinden 
wird.   

Cornelia Freiheit

BVI-Veranstaltungen

Michael Bachmann wurde auf dem 
Potsdamer Verwaltertag einstimmig 
zum Landesbeauftragten von Berlin-

Brandenburg/Mecklenburg- 
Vorpommern gewählt

Michael Bachmann
„Ich schätze den BVI als fachorientier-
ten Verband und als Multiplikator für 
die bedeutenden Themen des WEG-
Rechts und der Verwalterpraxis. In 
meiner zukünftigen Arbeit als Landes-
beauftragter werde ich die Umweltas-
pekte unserer Tätigkeit noch stärker in 
den Fokus rücken.“
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Dieses Jahr präsentierten sich die führenden 
Verbände der deutschen Wohnungs- und Immo- 
bilienwirtschaft erstmalig gemeinsam auf der 
Expo Real, die auf dem Münchner Messege-
lände stattfand. Auf der größten europäischen 
Messe für Gewerbe-Immobilien und Investiti-
onen erwarteten das internationale Publikum 
neben branchenrelevanten Ausstellern auch 
spannende Gesprächsrunden mit Vertretern 
aus Politik und Wirtschaft.

Zum Messeauftakt trafen sich die führenden 
Persönlichkeiten des BFW, BVI, DDIV, GdW, 

BVI mit Partnerverbänden der 
Immobilienwirtschaft auf der Expo Real 
8. bis 10. Oktober 2012 München

IVD, vdp, VGF und ZIA in einer öffentlichen 
Gesprächsrunde zur aktuellen und zukünfti-
gen Entwicklung der Immobilienwirtschaft. 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung steht den Spitzenverbän-
den der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft bei der Realisierung von Projekten wie 
der Energieeinsparverordnung, dem Miet-
rechtsänderungsgesetz und der Einführung 
von Zugangsvoraussetzungen für Immobi-
lienverwalter als starker Partner zur Seite. 
Zum letztgenannten Thema diskutierten am 
zweiten Messetag die Präsidenten des DDIV,  

Bei den diesjährigen Stuttgarter Verwalterta-
gen drehte sich vieles, wenn auch nicht alles, 
um das große Thema Energie: Die energeti-
sche Sanierung im Gebäudebestand samt Fi-
nanzierungsmöglichkeiten und nicht zuletzt 
die Einkaufsbündelung von Energie waren 
viel diskutierte Gesprächsthemen unter den 
Teilnehmern.

Erstmalig wurde auf den Stuttgarter Verwal-
tertagen, durch die BVI-Präsident Thomas 
Meier führte, ein Projekt vorgestellt, das 
die Einkaufsbedingungen von Erdgas für 
Immobilienverwalter nachhaltig verändern 
könnte. Dr. Bardia Rostami von der GENEK  
Gesellschaft für Energieeinkauf GmbH &  
Co. KG präsentierte in seinem Vortrag die In-
itiative der verbandsnahen WODEV eG, die 
über die Bedarfsbündelung der in der Genos-
senschaft organisierten Immobilienverwalter 
Bestpreise beim Einkauf garantieren kann und 
so für einen klaren Wettbewerbsvorteil sorgt. 

Energieschub: Stuttgarter Verwaltertage
21. bis 22. September 2012, Dormero Hotel Stuttgart

Wer sich in der Liegenschaft der Aufga-
be „Energetische Sanierung“ stellen muss, 
konnte sich beim Hauptsponsor Deutsche 
Kreditbank AG und der L-Bank, Staatsbank 
für Baden-Württemberg, Tipps zur Finan-
zierung holen. Peter Waßmann von der 
Peinemann-Hausverwaltung GmbH stellte 
dar, wie man Instandhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen professionell und soft-
wareunterstützt plant und dokumentiert. Er 
vertraut seit Jahren auf das Programm epiqr, 
das von BVI-Mitgliedern zu einem Vorzugs-
preis erworben werden kann. 

Datenschutz, Rechtschutz, Selbst-
schutz für den Verwalter 
Die rund 80 Seminarteilnehmer erfuhren 
außerdem von BVI-Vorstandsmitglied Peter 
Patt, in welchen Fällen sich eine Befreiung 
von der Umsatzsteuerbefreiung lohnt und 
vom BVI-Datenschutzbeauftragten Reinhold 
Okon, welche Daten in der Eigentümerliste 

übermittelt werden dürfen. Der aktuel-
len WEG-Rechtsprechung nahmen sich die 
Rechtsanwälte Dr. Georg Jennißen aus Köln, 
Konrad Riesenberger aus München und Dr. 
David Greiner aus Tübingen an. Jennißen 
erläuterte in seinem Vortrag zum Vertei-
lungsschlüssel Anwendungsbeispiele für den 
Paragrafen 16 Abs. 3 und 4. Riesenberger be-
schäftigte sich unter anderem mit den Kos-
tenverteilungsregeln bei Garagenanlagen und 
Greiner zeigte auf, welche rechtliche Handha-
be der Verwalter hat, wenn er Verleumdun-
gen und Beleidigungen ausgesetzt wird. Viel 
Hoffnung machte Greiner den Anwesenden 
allerdings nicht. Sein Fazit lautete: „Der Ver-
walter muss sich wohl ein dickes Fell zule-
gen.“ Wie dick das Fell in einem Jahr werden 
kann, können die Seminarteilnehmer vom 
19. bis 20. September 2013 bei den nächsten 
Stuttgarter Verwaltertagen überprüfen.  

Cornelia Freiheit

Wolfgang D. Heckeler und des BVI, Thomas 
Meier, mit dem IVD-Präsident Jens-Ulrich 
Kießling und einem Vertreter des EBZ – 
Europäisches Bildungszentrum der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft. Haupt-
gesprächspunkt war die Einführung eines 
Sachkundenachweises und eines umfassen-
den Versicherungsschutzes nach dem Modell 
des BVI.  

Cornelia Freiheit

BVI-Veranstaltungen

Die Veranstaltung des Landes-
verband Baden-Württemberg 
fand zum 3. Mal in Stuttgart 
statt – immer mit dabei der 
Rechtsanwalt aus Tübingen, 
Dr. David Greiner 
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Das erste „Berliner Vermieterforum am 
Gendarmenmarkt“ war ein voller Erfolg. 
Zahlreiche Teilnehmer aus der Immobilien-
wirtschaft, darunter Rechtsanwälte, Steu-
erberater, Beiräte sowie viele private Ei-
gentümer besuchten am 3. September 2012 
die gemeinsame Veranstaltung von Weise 
Rechtsanwälte, DKK Deutsche Kautionsge-
meinschaft und Prelios Immobilien Manage-
ment GmbH/BauBeCon Treuhand GmbH in 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften. 

Vier erfahrene Vertreter der gastgebenden 
Unternehmen, darunter BVI-Mitglied Pre-
lios Immobilien Management/BauBeCon 
Treuhand GmbH, nahmen beim Berliner 
Vermieterforum die Themen „Erfolgreich 
vermieten“, „Mietnomaden“ sowie das Miet-
rechtsänderungsgesetz und „Die Moderni-
sierung in der Eigentümergemeinschaft“ aus 
Eigentümersicht gründlich unter die Lupe.

Berliner Vermieterforum
Großes Treffen der Immobilienwirtschaft am Gendarmenmarkt

Investitionen lohnen sich nur bei  
professioneller Verwaltung
Während des dreistündigen Forums in der 
Berliner Jägerstraße standen besonders die 
Experten-Tipps und die persönlichen Erfah-
rungen der Redner im Mittelpunkt. 
Und das aus gutem Grund, wie die zahl-
reichen Fragen der Teilnehmer deutlich 
machten. Denn aus Sorge um ihr Vermögen 
investieren in Berlin immer mehr private 
Anleger ihr Geld in den derzeit boomenden 
Markt für Wohnimmobilien. Dabei unter-
schätzen viele, dass sich eine Immobilien-
investition nur rentiert, wenn sie auch gut 
bewirtschaftet wird. Obwohl die allgemein 
positive Entwicklung der Wohnungsnach-
frage die privaten Vermieter in Berlin zufrie-
denstellt, bereiten dagegen die Kalkulation 
einer marktgerechten Miete, die Angst vor 
Mietnomaden oder Vandalismus zunehmend 
Sorge. Anhand dieser exemplarischen The-
men aus dem Alltag der klassischen Immo-

bilienbewirtschaftung stellten die Referenten 
anschaulich dar, wie die Qualität des Objekt-
managements über den Erfolg oder Misser-
folg einer Immobilieninvestition entschieden 
kann.

Während der gemeinsamen Kaffeepause, 
die im großzügig gestalteten Wintergarten 
auf der Dachterrasse mit Blick über Berlin 
stattfand, diskutierten die Teilnehmer lebhaft 
mit den Referenten. So zum Beispiel über 
die Frage, was bei der Vermietung und Ver-
waltung größerer Wohngebäude besonders 
zu beachten ist und ab wann es sich lohnt, 
professionelle Dienstleister einzuschalten. 
Bei einem Glas Sekt klang das erste „Berliner 
Vermieterforum am Gendarmenmarkt“ aus. 
Dank der positiven Resonanz dürfte es nicht 
das letzte gewesen sein.  

Petra Langemann
petra.langemann@prelios.com

2013 wird ein neues Mietrecht in Kraft tre-
ten, das die Vorschriften für die energetische 
Modernisierung und die Möglichkeiten zur 
Räumung von Mietwohnungen völlig um-
krempelt und das Contracting neu regelt. Wir 
bieten Ihnen noch vor dem Jahreswechsel 
die Möglichkeit, alle wichtigen Grundlagen 
und Neuerungen des geänderten Mietrechts 
kennenzulernen! 

BVI-Veranstaltungsreihe 

KoMPAKTSEMINAR 
Mietrechtsänderungsgesetz 2012

Die Seminargebühr beträgt für BVI-Mitglie-
der 79,00 EUR und für Nichtmitglieder 99,00 
EUR, pro Person zzgl. 19 % MwSt. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen wer-
den nach Eingang berücksichtigt. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.bvi-
verwalter.de/hp1779/Veranstaltungen.htm.  

Cornelia Freiheit

Termin: 05.12.2012, Berlin
MARITIM proArte Hotel Berlin
Anmeldeschluss: 05.11.2012

Termin: 10.12.2012, München
NH München Dornach
Anmeldeschluss: 10.11.2012

Termin: 11.12.2012, Hamburg
Quality Hotel Ambassador Hamburg
Anmeldeschluss: 11.11.2012

Termin: 12.12.2012, Köln
Holiday Inn Köln - Am Stadtwald
Anmeldeschluss: 14.11.2012
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Herzlichen Glückwunsch

Neue BVI-Mitglieder

Primus Immobilienverwaltung GmbH, 53179 Bonn,  
Ordentliches Mitglied

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

Mitglied-werden.htm

… zur runden 60 
für Wolfgang Wingendorf, Treureal GmbH in 68163 Mannheim

… zur runden 50 
für Annette Lohsträter, DIZ Immobilienmanagement GmbH in 
99089 Erfurt

für Reinhard Muth, LiftConsulting 
Planungsgesellschaft für Aufzüge und 
Fördertechnik mbH in 65205 Wiesbaden

für Rüdiger Fritsch, Krall, Kalkum & Partner 
GbR in 42651 Solingen

Seit 30 Jahren betreut die Hausverwaltung Robbe und Pott mit 
großem Erfolg Eigentümer in Lünen, Dortmund, Waltrop, Kamen, 
Bergkamen, Unna und Umgebung. Durch fachkompetente Arbeit, 
kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiter und die Anpassung der 
internen Struktur konnte sich das Unternehmen fest im Raum Lü-
nen-Brambauer etablieren. 

Aus Anlass ihres 30-jährigen Jubiläums hat die Hausverwaltung 
Robbe & Pott im Juni dieses Jahres zu einem Tag der offenen Tür 
eingeladen. Viele Eigentümer, die von Robbe & Pott betreut werden, 
nahmen dies zum Anlass, mit den Mitarbeitern bei einem Glas Sekt 
und einem kleinen Snack über die Angelegenheiten in den jeweili-
gen Liegenschaften zu sprechen und sich gleichzeitig über die Ar-
beitsabläufe innerhalb einer Hausverwaltung zu informieren. 
War die Robbe & Pott GmbH in Lünen bis 2010 noch in Räum-
lichkeiten an der Waltroper Straße 15 zu Hause, so hat sie jetzt ihr 
Domizil im Gewerbegebiet „Zum Pier“ gefunden. Hier finden auch 
Eigentümerversammlungen statt. Ein weiteres Büro unterhält die 
Hausverwaltung in Dortmund. An der Benninghofer Straße 167 ste-
hen kompetente Mitarbeiter Rat suchenden Eigentümern Rede und 
Antwort. Die Hausverwaltung Robbe & Pott ist Mitglied des BVI 
Bundesfachverband der Immobilienverwalter und des „Immobili-
enkompetenzzentrums“, das verschiedene Architekten- und Hand-
werksdienstleistungen anbietet.   

Wenn das kein Grund 
zum Feiern ist!
Die Robbe und Pott GmbH ist  
30 Jahre alt

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

BVI-Seminar LV West
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes West im 
Lindner Hotel Düsseldorf
Beginn: 09.11.2012, Ende: 10.11.2012 
 
 
BVI-Seminar LV Bayern
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern in der 
Hotel-Pyramide Fürth
Beginn: 22.11.2012, Ende: 23.11.2012

Frankfurter Verwaltertage
Offene Veranstaltung der BVI-Landesverbände Rheinland-
Pfalz/Saarland und Hessen im Holiday Inn Frankfurt Airport-
North
Beginn: 30.11.2012, Ende: 02.12.2012

Termine 2012

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
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BVI-Verwalter

Wertvolles Verbandsleben
Das WerteManagementSystem des BVI in der  
Praxis seiner Mitglieder

 Teil 3: Zuverlässigkeit 

Unser gesamtes Leben in der Gesellschaft 
richtet sich nach relativ wenigen Grundwer-
ten aus, die einen wesentlichen Teil unserer 
Kultur darstellen. Die Zuverlässigkeit gilt als 
wichtige Facette unserer charakterlichen Tu-
genden. Wer möchte sich da schon Schlech-
tes nachsagen lassen? Natürlich legen wir 
selbst bei allem und jedem größten Wert auf 
Zuverlässigkeit. Mit an erster Stelle stehen 
dabei unsere Autos, die zuverlässig funktio-
nieren sollen, ebenso wie alle anderen tech-
nischen Geräte.
Oder unsere Geschäftspartner: Wer unzuver-
lässig ist, mit dem wollen wir nichts mehr 
zu tun haben. Und vor allem unsere Le-
benspartner: Von der Frau oder dem Mann, 
mit welcher oder welchem wir zusammen-
leben, erwarten wir unbedingte Zuverlässig-
keit. Denn anders kann dauerhaftes Zusam-
menleben nicht ohne Zwang stattfinden.

Unzuverlässigkeit schadet anderen und 
uns selbst
Zuverlässigkeit steht fast immer in Wech-
selwirkung von Personen oder Anforde-
rungen mit uns. Aber auch die Zuverläs-
sigkeit uns selbst gegenüber ist von hoher 
emotionaler Bedeutung. Alles was wir von 
uns selbst fordern oder uns vornehmen, 
müssen wir auch konsequent und bewusst 
verfolgen. Unterlassen wir diese Reflexion, 
kommt es zwingend zu einer inneren Un-
zufriedenheit. Man schämt sich selbst 
für seine eigene Schwäche, man wird 
unglücklich und letztlich unzufrieden. 

Dass ein solcher Zustand Auswirkungen auf 
das eigene Seelenleben hat, ist vorhersehbar.
Was aber dem Individuum schadet, wirkt 
sich auf seine Umgebung oft in noch weit-
aus stärkerem Maße aus. Es kommt zu Ab-
lehnung, man wird ungeliebt und kann so 
in einen Teufelskreis geraten, welcher sich 
nicht nur auf den geistigen bzw. inneren Zu-
stand einer Person auswirkt, sondern in sehr 
vielen Fällen auch körperliche Schäden mit 
sich bringt – oft unheilbar, da die Ursache 
nicht gefunden wird. Schwarzmalerei? Nein 
– bewiesene Tatsachen!

Zuverlässigkeit kann man lernen
Sicherlich fällt es dem einem oder anderen 
schwer, zu jeder Zeit und in jeder Situation 
Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Aber wir 
haben die Möglichkeit, mit nur etwas Wil-
lensstärke den inneren Schweinehund zu 
überwinden. Mag das auch nicht immer 
klappen, wir können es üben. Wir können 
uns Schritt für Schritt an diese Tugend he-
ranarbeiten, mitunter auch unterstützt von 
einem Freund oder Partner. Und wir werden 
sehr schnell Ergebnisse sehen. Innere Ruhe 
und Zufriedenheit werden uns erfüllen und 
gesteigerte Lebensfreude wird sich in uns 
ausbreiten.
Warum nur läuft es gerade 
aber bei mir nicht so beson-
ders rund mit der Zuverläs-
sigkeit? Warum ist meine 
Abrechnung erst viel zu spät 
bei den Wohnungseigen-
tümern? Warum habe ich 

schon wieder einen Termin verpasst und das 
Antwortschreiben an den Verwaltungsbeirat 
schon seit zwei Wochen auf dem Gemüt? 
Unsere Eigentümer haben uns mit der Be-
stellung so viel Vertrauen entgegengebracht, 
dass sie uns gutgläubig einen wesentlichen 
wirtschaftlichen Teil ihres Vermögens zur 
Betreuung überlassen. Egal wie der einzel-
ne Wohnungseigentümer auch gestrickt sein 
mag: Er hat es verdient, dass das Vertrauen, 
das er in uns setzt, nicht enttäuscht wird. Er 
ist unser Kunde und darf deshalb auch Zu-
verlässigkeit erwarten.
Wohlan denn – tun wir etwas dafür! Für uns, 
unsere Partner und zu guter Letzt natür-
lich auch für unsere Kunden. Das senkt den  
Adrenalinspiegel bei allen. Schließlich ist sie 
– die Zuverlässigkeit – einer der sechs geleb-
ten Werte in unserem Fachverband. Ich wün-
sche Ihnen viel Erfolg dabei, es lohnt sich.  

Werner Brückner
info@hausverwaltung-brueckner.de

Bin ich zuverlässig? Logisch! Was sonst?  
Ich bin der Zuverlässigste überhaupt.
Keiner, den ich kenne, wird von sich selbst  
etwas wesentlich anderes erzählen. 
Auch logisch – aber warum?

Zuverlässigkeit ist für das Verbandsmitglied  
Werner Brückner von der Hausverwaltung  

Brückner GmbH Grundlage seines beruflichen  
und persönlichen Handelns

Glaubwürdigkeit     Kompetenz     Einsatzwille    Zuverlässigkeit     Partnerschaft      Lebensfreude
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Peter Patt von der RHENUS Verwaltung GmbH  
hinterfragt kritisch die neuesten Zahlen zur  
Immobilienwirtschaft

Politik & Aktuelles 

Peter Patt kommentiert: 
Glaub' den Statistiken, …

… denn Zahlen lügen nicht. Aber manche  
Analysten muten uns doch einiges zu. So z. B. 
Dr. Wolfgang Lange in „Immobilien vermieten & 
verwalten“ (04/2012) zu den neuen Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes für die Immobilien-
wirtschaft.

Seit 2008 wird die Branche in drei Gruppen 
eingeteilt in 1. „Kauf/Verkauf eigener Immo-
bilien“ 2. „Vermietung/Verpachtung eigener/
geleaster Immobilien“ und 3. „Vermittlung/
Verwaltung für Dritte“. Bemerkenswert zu-
nächst der Hinweis des Autors, die Subven-
tionen seien in unserer Gruppe im Jahres-
vergleich am stärksten zurückgegangen sind. 
Subventionen? Vermutlich werden wir Ver-
walter mit den Bauträgern und Bestandsbau-
ern vermengt, denn Steuervorteile, Zuschüs-
se, Zinsverbilligungen usw. kennen wir nur 
aus deren Forderungen – und wundern uns 
über solche Bedürftigkeit.
Doch weiter in der Analyse: Einbezogen wur-
den, wie vom BVI geforder, alle umsatzsteu-
erpflichtigen Unternehmen. Umsätze über 
250.000 Euro werden gesondert betrachtet. 
Sie machen mehr als ein Fünftel der Firmen 
und rund 90 Prozent der Gesamtumsätze aus. 
Der Materialaufwand, der in unserer Gruppe 
bei 44,6 Prozent liegt, sei dominierend, der 
Personalaufwand spiele mit 23,3 Prozent nur 
eine geringe Rolle, die Investitionen mach-
ten 25,9 Prozent aus. Unsere Bilanzen sehen 
anders aus. Die großen Vermittler/Verwalter 
investierten sogar mehr als die Gruppe „Kauf/
Verkauf“. Die Investitionen in Grundstücke, 
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bauten 
seien bei uns mit 32 Prozent „Bauten“ gewe-
sen, bei „Kauf/Verkauf“ nur 19 Prozent und 
bei „Vermietung/Verpachtung“ nur 13 Pro-
zent. Also: Entweder wurden Bauträger statis-
tisch auch unter Vermittler/Verwalter erfasst, 
dann kann man die Zahlen nicht verwenden, 
oder alle Kollegen, ob Makler oder Verwalter, 

bauen für die eigene Firma laufend Häuser. 
Sinn macht die Analyse jedenfalls nicht.

Wohneigentum ist volkswirtschaftlich 
sinnvoll
Ein anderes Beispiel für Fehlinterpretationen 
las ich in „FWW“ (2/2012) von Dr. Marcus  
Cieleback über den Strukturwandel auf den  
europäischen Wohnimmobilienmärkten. Ba- 
sierend auf den Daten zur Wohneigen-
tumsquote in den Ländern kommt er zu dem 
Schluss, dass die Förderung für das Wohn-
eigentum überholt sei und der Mietwoh-
nungsmarkt wachsen müsse. Sein Beispiel: 
Der amerikanische Wohnungsmarkt habe in 
der Krise gezeigt, wie sich die Hauseigentü-
mer einschränken mussten, weil die Haus-
preise und damit auch die Binnennachfrage 
gesunken seien. Klar, wenn man Kredite auf 
erhoffte Wertzuwächse aufnehmen konn-
te, sinkt die Konsumfreude, wenn das nicht 
mehr klappt. Die hohe Wohneigentumsquo-
te in den USA habe dafür gesorgt, dass die-
se Volkswirtschaft besonders stark gelitten 
habe. Dieser Schluss überzeugt nicht, denn 
hier werden Zusammenhänge verkürzt und 
verdreht: die Grundeinstellung der Amerika-
ner zum eigenen Haus, die Niedrigzinspolitik 
der US-Notenbank, die Beleihungswerte der 
Banken über 100 Prozent und eingeschränkte 
Sicherheiten. Im Gegenteil: Bei vernünftigem 
Kreditverhalten stabilisiert eine hohe Eigen-
tumsquote die Wirtschaft, sorgt für eine hohe 
Sparquote, Investitionen und Kapitalbildung 
durch Konsumverzicht. Die derzeitige Ver-
schuldungspraxis und Konsumansprüche 

sind die großen Probleme Europas, nicht die 
Sachkapitalbildung!
Weiter: Wohneigentum hemme die notwen-
dige Arbeitnehmermobilität (Einschränkun-
gen erkenne ich, aber Hemmnis?). Der Au-
tor bezieht sich auf eine OECD-Studie (Für 
welche Banalitäten brauchen wir noch alles 
Studien?) und erkennt, dass die Mobilität der 
Haushalte von der Wohnform abhängig ist 
(Aha!). Ich halte dagegen: Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit ist die Freiheit zum fachlichen oder 
einkommensbezogenen Arbeitsplatzwechsel, 
was aber noch lange keinen Umzug erfordert. 
Hemmnisse für einen Umzug sind viel eher 
Schulsituation der Kinder, persönliche Inf-
rastruktur und Arbeitsplatz des Ehepartners. 
Wohneigentumsbildung hat nicht negative, 
sondern volkswirtschaftlich positive Moti-
ve: Sachkapitalbildung, Inflationsschutz und 
Erbfolge. Die Binnennachfrage wird dagegen, 
wie es sich der Autor keynesianisch wünscht, 
nur unterproportional durch die Konsum-
freude einer Mieterschaft belebt, die nicht für 
ihr Eigentum sparen muss. Die Mieter sparen 
dann nämlich für anderes, nämlich ihr Alter – 
und über die Steuern für die Reduzierung der 
Staatsschulden.

Man sollte immer schauen, zu welchem 
Zweck eine vermeintliche Analyse geschrie-
ben wird. Die Zahlen jedenfalls ändern sich 
nicht, nur die Auslegungen nach den Absich-
ten. 

Ihr Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de
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Im Wust von Aufgaben kann man sich leicht  
verlieren – wie Sie herausfinden, welche Sie zuerst 

angehen sollten, erklärt Thorsten Woldenga von der 
Engelhardt & Woldenga Immobilien GmbH 

Management & Führung

Wenn sich Unternehmen ernsthaft mit der 
Optimierung ihrer Prozesse beschäftigen, 
stehen sie immer wieder vor der Frage, wie 
sie trotz begrenzter Ressourcen erfolgreich 
operieren können. Eine Priorisierung ist 
dann unumgänglich und hilft, anstehende 
Aufgaben und Termine innerhalb der zur 
Verfügung stehenden Zeit zu bearbeiten.

„Keine Zeit!”
Glaubt man zahlreichen Zeitschriftenartikeln 
und Ratgebern, beschreibt diese Aussage ein 
Phänomen unserer Zeit, das es unbedingt zu 
bekämpfen gilt. Ich bin mir da nicht so si-
cher, denn oftmals stelle ich fest, dass Perso-
nen, die „Ich habe keine Zeit!” sagen, eigent-
lich meinen: „Etwas anderes ist mir gerade 
wichtiger!” Selbst Entscheidungen treffen zu 
können, zeichnet den Menschen aus. Warum 
fällt es dann so schwer, mit einer Prioritä-
ten-Entscheidung zu leben? Vielleicht, weil 
es einfacher ist, ein Opfer der Umstände zu 
sein, als selbst – wenn auch nur unbewusst 
– die Verantwortung für eine Situation zu 
tragen.

Zu viel, statt keine Wahl!
Schwer wiegt meines Erachtens ebenfalls 
die Erkenntnis, dass jede Entscheidung FÜR 
eine Sache gleichzeitig auch eine Entschei-
dung GEGEN eine genauso attraktive Alter-
native bedeutet. Und dieses Missverhältnis 
wächst an: Ich konnte in meiner Kindheit  
ausschließlich zwischen drei TV-Programmen 
wählen. Und nachts flimmerte das Testbild 
über den Fernseher. Fragen Sie mal einen 
jüngeren Menschen, ob er noch weiß, was 

das ist. Heute haben wir eine unüberschau-
bare Auswahl an Fernsehsendern, und die 
Möglichkeit, etwas Tolles zu verpassen, führt 
zum hektischen Zappen durch alle verfüg-
baren Kanäle. Diesen Effekt gibt es in vielen 
Bereichen – natürlich auch im beruflichen 
Kontext. Wenn wir uns entscheiden wollen, 
müssen wir lernen, die damit verbundenen 
Konsequenzen zu akzeptieren oder, wie ich 
es lieber ausdrücke, den Preis zu zahlen. Das 
klingt zunächst einfacher, als es tatsächlich 
ist. Mächtige Kräfte sind am Werk. So sehr 
uns eine Entscheidung auch richtig erscheint, 
sie fühlt sich eventuell trotzdem nicht richtig 
an. Kaum zu glauben, doch Entscheidungen 
treffen wir vor allem emotional!

Was kann ich konkret tun?
Ein erster wichtiger Schritt ist es, sich seine 
Prioritäten erst einmal bewusst zu machen. 
Dazu eine kleine Anregung für Sie: Gönnen 
Sie sich einen Moment und überlegen Sie die 
fünf wichtigsten Dinge, die gerade bei Ihnen 
zur Entscheidung anstehen – nicht vier, auch 
nicht sechs!
Notieren Sie diese untereinander und le-
sen Sie erst danach weiter! Ist es gelungen 
sich auf fünf Punkte zu konzentrieren? Das 
gelingt den meisten – und bringt Ihnen 
vielleicht schon jetzt die erste interessan-
te Erkenntnis: Wenn Sie dazu aufgefordert 
werden zu selektieren, sind Sie dazu fähig!

Schauen Sie sich nun den ersten Punkt an 
und vergleichen Sie diesen mit dem nächsten 
– nur mit diesem! Welcher Punkt erscheint 
Ihnen bedeutender?

Mit diesem geht es weiter, indem Sie den 
Vergleich mit der nächsten Notiz (wieder nur 
mit dieser!) anstellen – welcher der beiden 
Punkte erscheint nun wichtiger?
So geht es für Sie weiter, bis Ihnen alle Ein-
zelvergleiche ermöglichen, an einen ersten 
Punkt die Priorität „1“ vergeben zu können. 
Danach nehmen Sie sich die anderen vier 
Nennungen vor, wobei es entscheidend ist, 
dass Sie jeweils nur zwei Punkte miteinander 
abgleichen, bis Sie eine Liste mit den Prio-
ritäten 1 bis 5 haben. Wahrscheinlich wer-
den Sie die Erfahrung machen, dass Ihnen 
die Vorgehensweise zunächst umständlich 
erscheint. Es kommt auch vor, dass Sie in 
dem Prozess noch mal einen Schritt zurück 
machen müssen, wenn der Zweierabgleich 
eine neue Priorisierung ergibt.

Doch der Weg zum Ziel ist auch entschei-
dend, denn morgen schon muss sich die 
Ernsthaftigkeit Ihrer Priorität beweisen, 
wenn vielleicht Hürden auftauchen. Des-
halb erscheint es mir wichtig, dass man sich 
das, was Vorrang haben soll, erkämpft. Oder 
wie es in einem Zitat dazu heißt: „If you 
don't stand for something, you will fall for 
anything!“ 

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Wie setze ich Prioritäten?  
Oder: Was ist mir wirklich wichtig?
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Neues BGH-Urteil zur Be- und  
Anstellung des Verwalters
Trennung im weiteren und engeren Sinn

Neben der „Trennungstheorie im weite-
ren Sinne“ gibt es eine im „engeren Sinne“. 
Ein Bewerber wird nach der letztgenannten 
Trennungstheorie bereits Verwalter, wenn 
die Wohnungseigentümer ihn dazu bestellt 
haben und er die Wahl angenommen hat. 
Eines Vertrages der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer und des Verwalters bedarf 
es dazu im Gegensatz zu der früher mehr-
heitlich vertretenen Vertragstheorie nicht 
mehr. Wirken Be- und Anstellung indes den-
noch aufeinander ein? Bei der Beantwortung 
dieser Frage herrscht Uneinigkeit. 
WEG-Rechtsexperte Prof. Werner Merle 
meint, nein. Ein Bestellungsbeschluss ent-
spräche auch dann ordnungsmäßiger Ver-
waltung, wenn der Inhalt des Verwalter-
vertrages noch nicht festgelegt ist (Merle, 
in: Bärmann, WEG, 11. Auflage 2010, § 26 
Randnummer 21). Eine Bestellung ist da-
nach nicht anfechtbar, obwohl die Inhalte 

eines etwaigen, in der Regel sogar für 
sicher erachteten Verwalter-

vertrages noch nicht 
stehen. Anderer 

Meinung ist 

etwa das Oberlandesgericht Hamm. Zwar sei 
der Bestellungsakt als solcher von dem Ab-
schluss des Geschäftsbesorgungsvertrages zu 
unterscheiden, es entspräche jedoch alltägli-
cher Praxis und ordnungsgemäßer Verwal-
tung, wenigstens Vertragslaufzeit und Höhe 
der Vergütung bei der Bestellung zu regeln 
(OLG Hamm, Beschluss vom 04.06.2002, 15 
W 66/02, ZMR 2003, 51). Wenn dies nicht 
erfolgt, könne die Bestellung angefochten 
werden.

Die Entscheidung des  
Bundesgerichtshofs
In diesem Streit bezieht jetzt der Bundesge-
richtshof eine für WEG-Verwalter wichtige 
Stellung (BGH, Urteil vom 22.06.2012, V ZR 
190/11, Randnummer 12). Nach seiner An-
sicht wird die Auswahl eines Verwalters 
– seine Bestellung – inhaltlich durch die 
wirtschaftlichen Eckpunkte des von ihm 
angebotenen Verwaltervertrags bestimmt. 
Welche Folgen sich aus der inhaltlichen 
Verknüpfung von Verwalterbestellung und 
Verwaltervertrag ergäben, bedürfe noch kei-
ner Entscheidung. Eine getrennte Beschluss-

fassung über die Bestellung 
und den Vertrag sei jedenfalls 
dann nicht zu beanstanden, 
wenn die Wohnungseigen-
tümer über den Abschluss 

des Verwaltervertrags selbst entscheiden 
und wenn sie beide Beschlüsse in derselben 
Wohnungseigentümerversammlung erörtern 
und fassen. 

Die Folgen für den Verwalter
Was heißt das nun für Verwalter? Zum einen 
sollte der Verwaltervertrag als Ganzes immer 
von den Wohnungseigentümern genehmigt 
werden. Dass Wohnungseigentümer etwa 
bloß die Eckpunkte des Verwaltervertrages 
vorgeben und im Übrigen beispielsweise den 
Mitgliedern des Beirats ein Mandat erteilen, 
entspricht nicht ordnungsmäßiger Verwal-
tung. Zum anderen sollte der Verwalterver-
trag in derselben Versammlung genehmigt 
werden, in der der Bewerber zum Verwalter 
bestellt wird. Bestellung und Vertragsgeneh-
migung können dabei in einem Beschluss 
zusammengefasst werden. Es sind aber auch 
zwei Beschlüsse möglich. In beiden Fällen 
sollte klar werden, ob die Bestellung bzw. die 
Anstellung davon abhängen, ob der jeweils 
andere Beschluss wirksam wird. Diese Ver-
knüpfung ist wichtig: Ein Verwalter sollte es 
sich wohl überlegen, ob er auch zu schlech-
teren Vertragskonditionen sein Amt antreten 
will. 

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

In Rechtsprechung und Schrifttum wird – soweit ersichtlich – einhellig die „Trennungstheorie 
im weiteren Sinne“ vertreten. Es handelt sich dabei trotz des hochtrabenden Namens nicht 
um eine Theorie, sondern um die schlichte Tatsache, dass man zwischen der Bestellung einer 
Person zum Verwalter einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern und seiner Anstellung 
per Geschäftsbesorgungsvertrag zu unterscheiden hat. 

Der Teufel steckt im Detail – Dr. Oliver Elzer vom 
Kammergericht Berlin erläutert die Unterschiede 

zwischen der Be- und der Anstellung des Verwalters

Wirtschaft & Recht
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Zahlungen des Hausgeldschuldners in 
der Zwangsversteigerung
BGH-Urteil vom 14. Juni 2012 – V ZB 194/11

Das Vollstreckungsgericht hat den Beitritt 
der WEG zum laufenden Zwangsversteige-
rungsverfahren wegen Hausgeldrückständen 
von zunächst 1.124,22 Euro nebst Zinsen 
in der Rangklasse 2 zugelassen. Nach Ab-
zug der Verfahrenskosten wurden auf die 
angemeldete Forderung 1.389,77 Euro aus-
gezahlt. Wegen weiterer titulierter Hausgeld-
ansprüche von 6.456,12 Euro und Kosten in 
Höhe von 858,28 Euro, jeweils nebst Zinsen, 
wurde die Fortsetzung des Verfahrens be-
antragt. Das Vollstreckungsgericht hat dem 
entsprochen, aber mit dem Zusatz, der in 
Rangklasse 2 privilegierte Betrag sei in Höhe 
von 1.389,77 Euro ausgeschöpft. 

Das Urteil des BGH
Dem folgte der Bundesgerichtshof mit dem 
Beschluss vom 14.06.2012 – V ZB 194/11 je-
doch nicht: Die von dem Schuldner in einem 
Zwangsversteigerungsverfahren gezahlten 
Hausgelder vermindern – im Unterschied zu 
den Zahlungen ablösungsberechtigter Dritter 
nach § 268 BGB – nicht den Höchstbetrag 
nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 ZVG, bis zu 
dem die Hausgeldansprüche der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft aus der Rangklasse 
2 zu befriedigen sind.

Die WEG darf zwar aus dem Versteigerungs-
erlös vor den Gläubigern mit Ansprüchen 
aus den Rangklassen 3 und 4 keine diesen 
Höchstbetrag übersteigenden Zuteilun-
gen oder Zahlungen erhalten; sie darf den 
Höchstbetrag im gesamten Zwangsverstei-
gerungsverfahren einschließlich der Wie-
derversteigerung nicht mehrfach, sondern 
nur einmal ausschöpfen (BGH, Beschlüsse 
vom 04.02.2010 – V ZB 129/09 und vom 
24.06.2010 – V ZB 17/10). 

Löst ein anderer Gläubiger die bevorrechtig-
ten Hausgeldansprüche der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft gegen den Schuldner ab, 
gehen diese nach § 268 Abs. 3 Satz 1 BGB 
auf ihn über. Er wird indes nicht nur Inhaber 
der Ansprüche gegen den Schuldner. Viel-
mehr tritt er nach §§ 401, 412 BGB in vollem 
Umfang in die Rechtsstellung des bisherigen 
Gläubigers in dem Zwangsversteigerungs-
verfahren (Senat, Beschluss vom 10.06.2010 
– V ZB 192/09) und damit auch in dessen 
bisherige Rangstelle ein.

Zahlt dagegen der Schuldner selbst im Ver-
lauf des Zwangsversteigerungsverfahrens 
auf die angemeldeten Hausgeldansprüche, 
liegt der Fall anders: Das Vorrecht kann 

weiterhin bis zur gesetzlichen Obergrenze in 
Anspruch genommen werden (vgl. Alff, ZWE 
2010, 105, 110 f.; Schneider, ZMR 2010, 340, 
343). Leistet der Schuldner nur einen Teil-
betrag auf die rückständigen, im Verfahren 
angemeldeten Hausgeldansprüche, rückten 
die weiteren Hausgeldansprüche von der 
Rangklasse 5 in die Rangklasse 2 auf.

Fazit
Wird die Forderung der Gemeinschaft z. B. 
durch Banken abgelöst, kann die privilegierte 
Rangklasse 2 nicht mit weiteren Hausgeldern 
„nachbesetzt werden“. Anderes – und das ist 
neu – gilt nunmehr auch nach Ansicht des 
BGH für eigene Zahlungen des Schuldners 
selbst. Das Vorrecht kann weiter bis zur ge-
setzlichen Obergrenze in Anspruch genom-
men werden. Leistet der Schuldner nur einen 
Teilbetrag auf die rückständigen, im Verfah-
ren angemeldeten Hausgeldansprüche, rück-
ten die weiteren Hausgeldansprüche von der 
Rangklasse 5 in die Rangklasse 2 auf. Ein 
Glücksfall für die finanziell angeschlagene 
WEG als Gläubiger!  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

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

Reduzieren Zahlungen des Hausgeldschuldners in der Zwangsversteigerung den 
Höchstbetrag (nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 ZVG), bis zu dem die Hausgeldansprüche 
der Wohnungseigentümergemeinschaft aus der Rangklasse 2 in der Regel erfolg-
reich zu befriedigen sind? 
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Die qualifizierte  
Protokollierungsklausel
Vier Augen sehen mehr als zwei,  
verursachen aber auch mehr Probleme

Jörg Schlüter, Sachverständiger für Wohnungseigentumsverwaltung, zeigt 
die Fallstricke des Vier-Augen-Prinzips bei der Protokollunterschrift 

Bisher entsprach es der Rechtsprechung des 
BGH (NJW 1997, 2956), dass eine soge-
nannte qualifizierte Protokollierungsklau-
sel für zulässig gehalten wird. Unter dem 
Aspekt einer Gegenkontrolle sowie einem 
Vier-Augen-Prinzip mag diese Entscheidung 
nachvollziehbar sein. Tatsächlich führt diese 
Ansicht jedoch in der Praxis zu gravieren-
den und unausweichlichen Folgen, wie der 
BGH in seiner aktuellen Urteilsbegründung 
ausführt. 
Zu Recht hat der BGH (ZMR 2001, 809) fest-
gelegt, dass der Feststellung und Bekannt-
gabe des Beschlussergebnisses durch den 
Vorsitzenden der Wohnungseigentümerver-
sammlung konstitutive Bedeutung zukommt. 
Im Regelfall handelt es sich dabei um eine 
Voraussetzung für das rechtswirksame Zu-
standekommen eines Eigentümerbeschlus-
ses. Gibt es nun in der Teilungserklärung 
eine qualifizierte Protokollierungsklausel, so 
ist diese eine zusätzliche Voraussetzung für 
das rechtswirksame Zustandekommen des 
Eigentümerbeschlusses. In der Praxis kann 
das Verwalter wie Eigentümer vor schwer lös-
bare Probleme stellen, die anhand von zwei 
Beispielen kurz dargestellt werden sollen.

Wenn der Verwalter auch  
Versammlungsleiter ist
In einer Teilungserklärung heißt es: In Ergän-
zung zu § 23 WEG wird bestimmt, dass ein 
Beschluss der Eigentümerversammlung nur 
dann gültig ist, wenn er den Bestimmungen 
der Teilungserklärung entspricht und proto-
kolliert wird. Das Protokoll ist vom Verwalter 
zu erstellen und vom Versammlungsvorsit-
zenden sowie zwei Wohnungseigentümern 
oder Verwaltungsbeiräten zu unterschrei-
ben. In der Eigentümerversammlung kommt 
es zum mehrheitlichen Beschluss über die 
Abwahl des Verwalters. Der Verwalter hat 
pflichtbewusst die Versammlung geleitet und 
ordnungsgemäß das Beschlussergebnis ver-
kündet. Das von einem Eigentümer erstellte 
Versammlungsprotokoll wird vom Verwalter 
als Versammlungsvorsitzenden nicht unter-
schrieben. Entsprechend der qualifizierten 
Protokollierungsklausel der Teilungserklärung 
wäre dieser Beschluss somit nicht gültig.

Wenn der Beiratsvorsitzende seine  
Interessen als Eigentümer vertritt
In einer anderen Teilungserklärung ist gere-
gelt, dass Beschlüsse zu ihrer Gültigkeit der 

Protokollierung durch den Verwalter und der 
Unterzeichnung durch ihn und – falls ein 
Verwaltungsbeirat bestellt ist – durch den 
Verwaltungsbeiratsvorsitzenden bedürfen. In 
der Eigentümerversammlung beschließen die 
Eigentümer mehrheitlich mit der Gegenstim-
me des Beiratsvorsitzenden die Dämmung 
des Daches. Der Verwaltungsbeiratsvorsit-
zende verweigert die Unterschrift unter das 
Protokoll. Bei Gericht ficht er den entspre-
chenden Beschluss mit der Begründung an, 
er sei ungültig, da das Protokoll nicht, wie in 
der Teilungserklärung vorgegeben, von ihm 
als Beiratsvorsitzenden unterzeichnet wurde.

Die beiden Beispiele zeigen anschaulich, 
welche Probleme in der Praxis mit diesen 
Regelungen entstehen können. Für den Ver-
walter stellt sich somit regelmäßig die Frage, 
ob in der Versammlung ordnungsgemäß ver-
kündete Beschlüsse, die durch Mißachtung 
einer qualifizierten Protokollierungsklausel 
für ungültig erachtet werden müssen, rechts-
wirksam zu Stande kommen können. Dies ist 
im Zweifel durch Auslegung (OLG München 
ZMR 2007, 883) zu ermitteln. Eine eindeu-
tige Lösung wird zumindest in den beiden 
dargestellten Fällen nicht zu erwarten sein.
Für die Praxis bleibt die Frage, ob diese 
Beschlüsse nun nichtig sind oder, wie der 
Urteilsbegründung zu V ZR 178/11 und 
dem Leitsatz der BGH-Entscheidung vom 
3.7.1997 (V ZB 2/97, NJW 1998, 78) folgend, 
nur auf Anfechtung hin für ungültig zu er-
klären sind. 

Jörg Schlüter
j.schlueter@ifw-bochum.de

Wirtschaft & Recht
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Mit seiner aktuellen Entscheidung vom 30.03.2012 (V ZR 178/2012, ZWE 2012, 
369) hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Auslegung der qualifizierten Proto-
kollierungsklausel ein Thema aufgegriffen, welches für Verwalter sehr viel Zünd-
stoff liefern dürfte. 
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Baumängel am  
Gemeinschaftseigentum
Verjährung von Gewährleistungsansprüchen 

Bereits in der Ausgabe 04-2011 des BVI-
Magazins setzte sich der auf Bau- und Ar-
chitektenrecht spezialisierte Rechtsanwalt 
Andreas Bollig mit Fragen des Schadenersat-
zes bei Baumängeln auseinander. In Fortset-
zung dieses Beitrags sollen nun Fragen zur 
Verjährung von Gewährleistungsansprüchen 
beantwortet werden.

Der Verwalter haftet den Wohnungseigentü-
mern grundsätzlich dann auf Schadensersatz, 
wenn er es schuldhaft unterlässt, die Woh-
nungseigentümer auf den drohenden Ablauf 
von Gewährleistungsfristen hinzuweisen 
(BGH, Urt. v. 20.11.1997, NZM 1998, 118) 
und eine Entscheidung der Wohnungseigen-
tümerversammlung über das weitere Vorge-
hen herbeizuführen. Das gilt auch für einen 
bauträgeridentischen Erstverwalter und auf 
jeden Fall aufgrund einer Nebenpflicht aus 
dem Verwaltervertrag (BayOLG, Beschl. v. 
01.02.2001, NJW-RR 2001, 731; Bärmann/
Merle, § 27 WEG, Rn. 293; ausführlich: Stau-
dinger/Bub, § 27 WEG, Rn. 150 mwN).

Wie lange dauert die Verjährung von 
Gewährleistungsansprüchen am  
Gemeinschaftseigentum, wie wird die 
Frist berechnet?
Gemäß § 634 a BGB verjähren Gewährleis-
tungsansprüche wegen Mängeln am Ge-
meinschaftseigentum in fünf Jahren; die 
Verjährung beginnt mit der Abnahme. Der 

Fristenlauf ist nach den §§ 187 Abs. 1, 188 
Abs. 2 HS.1 BGB zu berechnen (MüKo-Bu-
sche, § 634 a BGB, Rn. 50; Palandt/Sprau, 
§ 634 a BGB, Rn. 9). Das heißt, die Gewähr-
leistungsfrist endet mit dem Ablauf desjeni-
gen Tages, welcher dem Tag entspricht, an 
dem die Abnahme vor fünf Jahren erfolgte. 
Ein Beispiel: Die Abnahme des Gemein-
schaftseigentums erfolgte am Mittwoch, 
den 03.10.2007, dann verjähren Gewährleis-
tungsansprüche mit Ablauf des 03.10.2012 
(ebenfalls ein Mittwoch).

Welche Ereignisse nach dem Fristbe-
ginn können sich auf den Ablauf der 
Frist auswirken?
Es gibt Umstände, die dazu führen, dass der 
Ablauf der fünfjährigen Gewährleistungs-
frist aufgehalten wird oder sogar von vorne 
beginnt. Von großer praktischer Relevanz 
sind dabei beispielsweise die kommentarlose 
Durchführung von Nachbesserungsarbeiten 
durch den Bauträger sowie die Einleitung 
eines selbstständigen isolierten Beweis-
verfahrens. Gemäß § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB 
beginnt die Verjährung erneut, wenn der 
Schuldner dem Gläubiger gegenüber den An-
spruch anerkennt. Ein solches Anerkenntnis 
sieht die Rechtsprechung regelmäßig in der 
Durchführung von Nachbesserungsarbeiten 
in nicht verjährter Zeit (OLG Frankfurt, Urt. 
v. 25.08.2008, IBR 2009, 143; BGH, Urt. v. 
08.07.1987, NJW 1988, 254 ff.). Anderes 

gilt, wenn der Bauträger Nachbesserungsar-
beiten ausdrücklich „aus Kulanz und ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht“ ausführt 
(OLG Jena, Urt. v. 09.04.2008, IBR 2010, 23). 
Dann ist mit der Durchführung der Nachbes-
serungsarbeiten kein Anerkenntnis im Sinne 
des § 212 Abs. 1 Nr. 1 BGB verbunden. Zu 
beachten ist stets: Selbst dann, wenn ein An-
erkenntnis in Gestalt von Nachbesserungs-
arbeiten angenommen werden kann, be-
zieht sich das jeweils nur auf den jeweiligen  
Mangel, an dem auch gearbeitet worden ist. 
Gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 7 BGB wird die Ver-
jährung durch die Zustellung eines Antrags 
auf die Durchführung eines selbständigen 
isolierten Beweisverfahrens gehemmt; ge-
mäß § 209 BGB wird der Zeitraum, während  
dessen die Verjährung gehemmt ist, in die 
Verjährungsfrist nicht eingerechnet. Das 
bedeutet: Durch die rechtzeitige Einleitung  
eines selbstständigen isolierten Beweisver-
fahrens kann der Ablauf der Verjährungs-
fristen im Hinblick auf solche Mängel, die 
Gegenstand des Antrags sind, aufgehalten 
werden; die Gewährleistungsfrist beginnt  
indes nicht von vorne.  

Andreas Bollig
www.krall-kalkum.de

Wann verjähren Schadensersatz-
ansprüche bei Baumängeln am 
Gemeinschaftseigentum?  
Andreas Bollig, Fachanwalt für 
Baurecht aus Solingen, weiß Rat
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Rubrik

1. Der Sachverhalt
Die Mieterin einer Eigentumswohnung be-
treut in ihrer Wohnung (mit städtischer Er-
laubnis) gegen Entgelt bis zu fünf Kinder im 
Alter von 0 bis 3 Jahren in der Zeit von 7.00 
bis 19.00 Uhr. Die Eigentümerin der darunter 
liegenden Wohnung beklagt Beeinträchti-
gungen wie erhöhten Lärmpegel, gesteigerte 
Besucherfrequenz, vermehrten Schmutz im 
Treppenhaus sowie ein erhöhtes Müllauf-
kommen durch Windeln und verklagt den 
Eigentümer der betreffenden Wohnung auf 
Unterlassung. Die Gemeinschaftsordnung der 
Wohnanlage enthält die Regelung, dass die 
Ausübung eines Gewerbes nur mit Zustim-
mung des Verwalters zulässig ist, wobei die 
Zustimmung nur aus wichtigem Grund ver-
weigert werden darf. Erteilt der Verwalter eine 
beantragte Zustimmung nicht, so kann der 
betroffene Miteigentümer einen Beschluss der 
Gemeinschaft herbeiführen, die die Entschei-
dung des Verwalters mit Dreiviertel-Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen ändern kann.

2. Die Entscheidung und ihre Gründe
Der BGH stellt fest, dass auch ohne aus-
drückliches Verbot in der Gemeinschaftsord-
nung aus der Nutzungszweckbestimmung 
des Wohnungseigentums folgt, dass als 
„Wohnung“ deklarierte Sondereigentumsein-
heiten grundsätzlich nur zu reinen Wohn-
zwecken genutzt werden dürfen (BGH, Urt. v. 

15.01.2010 – V ZR 72/09, NJW 2010, 3093). 
Dabei zeigt der BGH auf, dass gegebenenfalls 
auch eine abweichende Nutzung der Eigen-
tumswohnung erlaubt sein kann. Dies setzt 
jedoch voraus, dass diese keine größeren 
Störungen hervorruft, als die Störungen, die 
durch eine Wohnnutzung ohnehin auftreten. 
So kann die Ausübung eines freien Berufs 
oder Gewerbes in einer Eigentumswohnung 
zulässig sein, wenn deren Begleiterscheinun-
gen im Vergleich zur Wohnnutzung nicht 
größere Störungen hervorrufen (Bärmann/
Klein, WEG, 11. Aufl. 2010, § 13 Rn. 26 ff.).
Daher stellt der BGH die Frage, ob im Rah-
men der Wohnnutzung nicht auch die Be-
treuung von Kleinkindern inbegriffen sei, 
denn zum Wohnen gehöre auch die Mög-
lichkeit, neben eigenen Kindern auch fremde 
zu betreuen, etwa bei regelmäßigen Besuchen 
von Freunden der Kinder. Dabei sei das in 
der Gemeinschaftsordnung der Wohnanlage 
enthaltene Verbot der gewerblichen Nutzung 
zu berücksichtigen.
Bei der Nutzung der Wohnung zur Erbrin-
gung von Betreuungsdienstleistungen in 
Form einer Pflegestelle, bei der der Erwerbs-
charakter im Vordergrund stehe, werde eine 
solche teilgewerbliche Nutzung der Wohnung 
vom Wohnzweck nicht mehr getragen. Fer-
ner sei davon auszugehen, dass eine ganztä-
tige Kinderbetreuung zu Beeinträchtigungen 
führe. Diese seien unzumutbar, zumal die 

Klägerin nicht die Perspektive habe, dass die 
Beeinträchtigungen mit zunehmendem Alter 
der Kinder nachließen. Aufgrund des rechts-
widrigen Eingriffs in das Wohnungseigen-
tum kann die Klägerin vom Beklagten gem. 
§ 1004 BGB, §§ 15 Abs. 3, 14 Nr. 2 WEG die 
Unterlassung der Tagesmuttertätigkeit dessen 
Mieterin verlangen.

3. Der BGH als Kinderfeind?
Der BGH baut der Kinderbetreuung in seiner 
Entscheidung jedoch eine „goldene Brücke“. 
Dem Beklagten bleibt unbenommen, einen 
neuen Antrag auf Genehmigung der Kinder-
betreuung zu stellen. Der gefasste Negativ-
Beschluss steht einer erneuten Befassung der 
Wohnungseigentümerversammlung nämlich 
nicht entgegen, da dieser für eine erneute 
Beschlussfassung über denselben Gegen-
stand keine Sperrwirkung entfaltet (BGH, 
Beschl. v. 19.09.2002 – V ZB 30/02, BGHZ 
152, 46). Über einen Antrag auf Genehmi-
gung der Kinderbetreuung wäre dann unter 
Berücksichtigung vorzubringender konkreter 
Vorstellungen, wie die Kinderbetreuung im 
Einzelnen gestaltet werden kann (Begren-
zung der Anzahl der Kinder, Regelung der 
Betreuungszeiten etc.), gegebenenfalls unter 
Auflagen, neu zu entscheiden.      

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Der BGH als  
Kinderfeind?
Nutzung des  
Wohnungseigentums zur  
Kinderbetreuung

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Zulässigkeit 

des Betriebs einer Kindertagespflegestätte in einer Eigentumswohnung 

(BGH, Urt. v. 13.07.2012 – V ZR 204/11) erregte einiges Aufsehen. 

Dabei hat der BGH einige grundsätzliche Erwägungen angestellt, die 

für die Verwaltungspraxis von besonderem Interesse sind.

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, ist gern gesehener Referent 
bei BVI-Seminaren und steht Verbandsmitgliedern über die  

Rechtsauskunftshotline mit schnellem Rat zur Seite 

Wirtschaft & Recht
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Energie & Umwelt

Die novellierte Trinkwasserverordnung stellt 
seit November 2011 neue, erhöhte Anfor-
derungen an die Immobilienbranche, um 
gesundheitsgefährdende Belastungen, ins-
besondere durch Legionellen, Pseudomona-
den oder Coli-Bakterien, zu vermeiden. Bei 
auftretenden Verkeimungen haften Betreiber 
von Immobilien für etwaige Folgen und sind 
verpflichtet, diese unverzüglich dem Ge-
sundheitsamt zu melden, welches Maßnah-
men zum Schutz der Verbraucher festlegt. Im 
einfachen Fall genügt eine Akutspülung der 
Rohre, schlimmstenfalls untersagt das Ge-
sundheitsamt die Nutzung des Trinkwassers 
für mehrere Wochen, und der Betreiber muss 
bauliche Veränderungen der Infrastruktur 
durchführen. Vorwiegend ordnen Gesund-
heitsämter bei starker Verkeimung den Ein-
bau von Duschköpfen und Wasserhähnen 
mit Spezialfilter an. Die Filter müssen alle 
vier bis sechs Wochen ausgetauscht werden, 
bis die Ursache der Verkeimung dauerhaft 
behoben wurde. Je Austausch entstehen hier 
Kosten für den Eigentümer von rund 200 
Euro. 

Thermische Desinfektion mangelhaft
Das Abtöten der Bakterien und Keime durch 
Hitze – die thermische Desinfektion – ist 
bislang noch eine weitverbreitete Methode 

zur Sicherung des Trinkwassers. Diese hat 
grundlegende Mängel. Gerade das Erhit-
zen des Wassers auf mindestens 70 Grad ist 
unter Energie- und Umweltaspekten neben 
dem Sicherheitsrisiko für den Verbraucher 
nicht zeitgemäß. Keime, die vorwiegend 
im Kaltwasser vorkommen, wie z. B. Pseu-
domonaden, werden nicht erreicht, und die 
Hitze fördert Korrosion und Kalkausfällung 
in den Wasserleitungen. Auch beseitigt die 
thermische Desinfektion nicht den Biofilm, 
d. h. Ablagerungen in den Rohren, die als 
Brutstätte für Keime und Bakterien gelten. 
Dieser entsteht sowohl im Warm- als auch 
im Kaltwasser. Untersuchungen zeigen, dass 
die Kontamination des Trinkwassers eindeu-
tig durch Biofilme aus der Hausinstallation, 
z. B. in Krankenhäusern, Kindergärten, Ho-
tels, aber auch in Privathaushalten, entste-
hen kann. Nach Schätzungen des National 
Institute of Health sind in den Industrielän-
dern bis zu 80 Prozent der Infektionen auf 
Biofilme zurückzuführen.

Natürliche Desinfektion durch  
hypochlorige Säure schützt dauerhaft
Die Wasserhygiene ist folglich zentraler 
Baustein eines umfassenden Hygienekon-
zepts. Innovative Unternehmen gehen dazu 
über, ihr gesamtes Trinkwasser – warm und 

kalt – präventiv gegen Verkeimung zu si-
chern. Eine der innovativsten Technologien 
in diesem Segment ist das patentierte ActiDes 
PAO-Verfahren. Dabei entsteht vor Ort hinter 
der Wasserversorgung, verbrauchsabhängig 
und ohne weitere Nebenprodukte aus Was-
ser und hochreinem Salz ein hochwirksames 
Desinfektionsmittel auf natürlicher Basis. Der 
Wirkstoff hypochlorige Säure (HOCl) wirkt 
nachhaltig gegen Mikroorganismen sowie 
Krankheitserreger und ist für Mensch und 
Tier vollkommen ungefährlich, da er selbst 
im Körper bei der Wundheilung vorkommt. 
Neben der hohen Wirksamkeit gegen alle im 
Trinkwasser vorkommenden Keime, Bakte-
rien und Viren sorgt der Wirkstoff für den 
Abbau des gefährlichen Biofilms in den Lei-
tungen und schützt sogar in schwer zugäng-
lichen Bereichen des Leitungssystems dau-
erhaft vor neuem Befall, ohne Korrosion zu 
fördern und alte Rohrsysteme anzugreifen.

Das Verfahren wird heute bereits in zahlrei-
chen Krankenhäusern eingesetzt, die schon 
seit Jahren die strengsten Auflagen zu erfül-
len haben. Auch in einem modernen, 2011 
neu gebauten Lebensmittelwerk im Ostallgäu 
wird das gesamte Wasser mit ActiDes blue 
gesichert, einschließlich der Produktion von 
hypoallergener Babynahrung.  

info@actides.de
www.actides.de

ActiDes – Wasser natürlich sichern
Das Rundum-Sorglos-Paket für Immobilienverwalter

ActiDes bietet hochwirksame, gefahrlose und umweltfreundliche Hygienelösungen für was-
serführende Leitungssysteme aus einer Hand an. Das ActiDes Rundum-Sorglos-Paket für 
Immobilienverwalter enthält sowohl die Definition der Probenentnahmestellen, die Probenent-
nahme und mikrobiologische Analyse, die Auswertung, Dokumentation und Kommunikation 
der Ergebnisse an alle Beteiligten, als auch die Erstellung von Gefahrenpotenzialanalysen und 
natürlich die dauerhafte Beseitigung der Trinkwasserprobleme.

Das Bausteinsystem von BVI-Neumitglied ActiDes 
hilft, den Herausforderungen der verschärften  
Trinkwassernovelle wirkungsvoll zu begegnen
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Dienstleistungen

Kautionen unabhängig 
und profitabel verwalten
Deutsche Kautionspartner

Um Kautionen professionell zu verwalten, 
ist die Einhaltung aller strengen gesetzlichen 
Vorgaben Pflicht. Schon kleinere Fehler füh-
ren am Ende zu Problemen. Gleichzeitig fehlt 
im Alltag meist die Zeit, um sich akribisch 
mit der Anlage zu beschäftigen. Wie also 
kann die Kautionsverwaltung gleichzeitig 
wirtschaftlich und sicher betrieben werden?

Komplizierte Systemumstellung bei 
Bankenwechsel
Bei der richtigen Wahl der Anlage lassen sich 
Verwalter gern von ihren Banken beraten. 
Meist haben diese auch ein entsprechendes 
System parat, das die Kautionsverwaltung 
unterstützt und gratis zur Verfügung gestellt 
wird. Häufig übersteigen jedoch die Risiken 
und versteckten Kosten dieser Strategie den 
Nutzen des vermeintlich kostenlosen Ange-
bots. Die Systeme der Banken sind unterei-
nander in der Regel nicht kompatibel, ein 
Bankenwechsel wird durch die komplizierte 
Prozessumstellung so gut wie unmöglich. 
Was also tun, wenn es Kautionskonten bei 
verschiedenen Banken gibt? Oder wenn eine 
Bank gewechselt werden soll? Hinzu kommt, 
dass sich viele dieser Lösungen nicht in das  

Wohnungswirtschaftssystem des Kunden in-
tegrieren. Die Mieterdaten müssen dann mit 
zusätzlichem Aufwand händisch an die Bank 
übermittelt werden. Auch alltägliche Kau- 
tionsverwaltungsprozesse wie Mahnungen 
und Abrechnungen werden ohne eine ent-
sprechende Datenschnittstelle nicht automa-
tisch ausgeführt und verursachen unnötige 
Arbeit.

Kompatible Software zur  
Kautionsverwaltung
Mit einer multibankenfähigen Software 
zur Kautionsverwaltung dagegen werden 
Verwalter ganz schnell wieder selbst Herr 
über die Daten und Prozesse. Unabhän-
gig von Einzahlungsweisen, Anlagenart 
und Bankauswahl werden so alle Kautio-
nen einheitlich aus einem System geführt. 
Dabei verbleiben alle Daten im eigenen 
Wohnungswirtschaftssystem, und die Pro-
zesse verlaufen automatisiert. Der Verwal-
ter verschafft sich dadurch einen besseren 
Überblick, und auch den kontoführenden 
Banken wird auf diese Weise einiges an Ar-
beit erspart. Geldinstitute, die keine eige-
ne Kautionsverwaltung betreiben, können 

so überhaupt erst eine Kautionsanlage für 
größere Verwaltungsbestände anbieten. 
Für den Entfall der eigenen Kautionsver-
waltung zahlen viele Banken sogar einen  
Betriebszuschuss an den Verwalter. Im 
Gegensatz zu Kickbacks ist diese Zahlung  
legitim, da sie durch eine konkrete Outsour-
cing-Leistung begründet ist. 

Das KM©-Modul von Deutsche  
Kautionspartner
Bisher gibt es auf dem deutschen Markt 
nur eine bankenunabhängige Software zur 
Kautionsverwaltung, das KM©-Modul von 
Deutsche Kautionspartner. Es integriert sich 
nahtlos in die bestehende IT-Landschaft des 
Kunden und automatisiert den Austausch 
zwischen der Stammdatenverwaltung und 
einer beliebigen Anzahl von kontoführen-
den Banken. So spart der Verwalter Arbeit, 
erhöht die Prozess- und Datenqualität und 
sorgt gleichzeitig für die strikte Einhaltung 
aller gesetzlichen Vorgaben. Die TÜV-zerti-
fizierte Software wurde bereits mit dem In-
novationspreis der EU und der Freien und 
Hansestadt Hamburg ausgezeichnet.

Immobilienverwalter sehen sich steigenden 
Anforderungen in fast allen Facetten ihres 
beruflichen Umfelds ausgesetzt. Mit einer 
multibankenfähigen Kautionsverwaltung 
wie dem KM©-Modul steht eine simple und 
wirtschaftliche Lösung zur Ergänzung aller 
gängigen Wohnungswirtschaftssysteme zur 
Verfügung, die dauerhafte Entlastung in die-
sem Bereich bringt.  

Dr. Tim Sievers
info@deutsche-kautionspartner.de

Die Anforderungen an professionelle Immobilienverwalter steigen ständig. Strenge gesetzliche 
Vorgaben, hohe Ansprüche von Eigentümern und die Bedürfnisse der Mieter stellen alltägliche 
Herausforderungen dar. Auch die Kautionsverwaltung ist in der Regel mit zusätzlicher Arbeit 
und aufwendiger manueller Datenübertragung verbunden. Abhilfe verschafft ein multibanken-
fähiges Kautionsverwaltungsmodul, das alle gängigen Wohnungswirtschaftssysteme perfekt 
ergänzt und Kautionsprozesse übersichtlich und automatisiert bearbeitet.

Dr. Tim Sievers ist geschäftsführender Gesellschafter 
der Deposit Solutions GmbH und Ansprechpartner zum 

Thema Mietkautionsverwaltung 
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Jeder Wohnungseigentümer kennt das: Wo ist die Hausab-
rechnung vom letzten Jahr? Das Rundschreiben vom Mai? 
In welchem Ordner oder in welcher Schublade soll man nun 
mit dem Suchen anfangen? Wie viel praktischer wäre da 
doch eine zentrale Sammelstelle bei der Hausverwaltung, 
auf die Eigentümer überall und jederzeit zugreifen können.
Mit dem Auctores Webdepot ist nun genau dies möglich. 
Im Internet kann der Hausverwalter alle wichtigen Doku-
mente in jedem beliebigen Dateiformat online bereitstellen. 
Die Eigentümer erhalten persönliche Zugangsdaten und 
loggen sich über eine verschlüsselte Verbindung ein. So 
ist die Sicherheit der Daten jederzeit gewährleistet. Jede 
Datei kann um eine Kurzbeschreibung ergänzt werden. 
Damit bleibt das Webdepot übersichtlich.
Beim Aufbau und der Konfiguration des Webdepots haben 
Sie als Hausverwalter alle Freiheiten. Die Ordnerstruktur, 
in der die Dokumente abgelegt werden, kann nach Be-
lieben gestaltet werden. Über ein flexibles Rechtesystem 
sieht jeder Nutzer (egal, ob Eigentümer, Mieter oder Ver-
waltungsbeirat) nur genau die Dateien, die für ihn wichtig 
sind. Abrechnungsunterlagen werden bei Bedarf importiert 
und automatisch den einzelnen Wohneinheiten und Eigen-
tümern zugeordnet. 
Egal, ob Sie eine Sanierungsmaßnahme mit Fotos doku-
mentieren, Abrechnungen verteilen oder Teilungserklä-
rungen bereitstellen möchten, mit dem Auctores Webdepot 
sind Ihre Informationen immer genau da, wo Sie sie haben 
möchten.

Cloud für moderne Hausverwalter 
– alle wichtigen Dokumente 
jederzeit und überall verfügbar

Dienstleistungen

Die Auctores GmbH ist seit 1998 erfolgreich im Bereich Internet tätig. In den vergangenen 
14 Jahren hat Auctores mehr als 2.000 Websites für seine Kunden erstellt. Ein wesentlicher 
Tätigkeitsschwerpunkt ist die Erstellung von Internetauftritten für Unternehmen, die in der 
Immobilienwirtschaft tätig sind. 
Diese Erfahrung schlägt sich in Komponenten nieder, die auf die Bedürfnisse von Verwaltern 
und Immobilienmaklern abgestimmt sind. Per Content Management System lassen sich Infor-
mationen und Referenzen einfach im Web präsentieren und mühelos pflegen. Zusätzlich bietet 
Auctores mit BVI-Content einen Service an, mit denen Betreiber ihre Website ohne Aufwand 
aktuell halten können:  Themenspezifische Inhalte werden zentral vom BVI gepflegt und au-
tomatisch in die Website eingespielt. 
Darüber hinaus unterstützt Auctores bei der Suchmaschinenoptimierung auch mit regionaler 
Ausrichtung. Dem Trend zur Online-Nutzung mit Mobilgeräten folgt Auctores mit „Respon-
sive Design“: Websites, die automatisch auf eine für Smartphones und Tablets optimierte 
Darstellung umschalten.

Auctores: Internet -Experte für die 
Immobilien wirtschaft
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ImmoConcept Verwaltungsgruppe 
online unter einem Dach
In der realen Welt agiert die 
ImmoConcept Verwaltungs-
gruppe schon seit einiger Zeit 
unter ihrem neuen Namen. 
Nun hat Auctores den Schulter- 
schluss der Immobilienverwal- 
ter ImmoConcept Hillemeier, 
Kirchner KG und GGV Immo- 
bilienverwaltung auch im 
WWW umgesetzt. Auf der 
neuen Website treten alle Teile 
der Verwaltungsgruppe unter immoconcept-verwaltungsgruppe.de 
in einem einheitlichen und modernen Gewand auf. Jedes Mitglied 
der Gruppe ist zusätzlich über die seit langem bekannte Domain di-
rekt erreichbar. Wie schon der ursprüngliche ImmoConcept-Auftritt 
ist auch die neue Website mit dem Mox-CMS realisiert worden.
Eine pflegbare Standortkarte erlaubt einen unkomplizierten Zugriff 
auf die Kontaktdaten der einzelnen Büros. Von Leverkusen bis Bonn 
hat man so mit wenigen Klicks die richtigen Infos parat. Aktuel-
le News des BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e. V. 
werden über das BVI-Content-Angebot automatisch in die Seite in-
tegriert. Das spart Zeit bei der Website-Verwaltung und liefert den-
noch suchmaschinenrelevante Inhalte.
Die ImmoConcept-Gruppe hat in 32 Jahren Erfahrung mit mehr als 
7.000 Immobilien unterschiedlichster Art gesammelt. Mit Rundum-
Service, vielen Partnerfirmen und einem 24-Stunden-Notfalltelefon 
bietet die Verwaltungsgruppe umfangreiche Hilfen für Hausbesitzer, 
Wohnungseigentümer und WEGs im ganzen Rheinland an. 

Peter Wernig 
peter.wernig@auctores.de
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Seit Jahrzehnten wird ein ausgeklügeltes Verfahren 
zur Rohrinnensanierung verwendet – ein Urteil des AG 

Köln setzte dieses unter Druck
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Dienstleistungen

Rohrinnensanierung
Rechtmäßigkeit durch Gericht bestätigt

Im Jahr 2011 hatte sich das Amtsgericht 
Köln mit dem Fall einer Rohrinnensanierung 
mittels Epoxidharz beschäftigt und war zu 
dem Ergebnis gelangt, dass diese zu einer 
Mietminderung wegen eines Mietmangels 
führen könne, weil nach ihr kein Trinkwas-
ser mehr aus der Leitung käme. Das Amtsge-
richt Bad Dürkheim kommt in einem aktuel-
len Fall zum gegenteiligen Ergebnis.

Das Amtsgericht Bad Dürkheim hat entschie-
den, dass eine Rohrinnensanierung nicht zur 
Mietminderung berechtigt (AZ 1 C 222/12 v. 
12.7.12). Eine Mieterin hatte die Miete um 
20 Prozent gekürzt, weil das Amtsgericht 
Köln vor über einem Jahr erklärt hatte, nach 
Rohrinnensanierung stehe kein einwandfrei-
es Trinkwasser zur Verfügung. Ihr Vermieter, 
der gerade für die von der Trinkwasserver-
ordnung geforderte Sanierung der maroden 
Leitungen viel Geld in die Hand genommen 
hatte, wollte das nicht akzeptieren und klag-
te. Mit Erfolg, denn die Mieterin gab, nach-
dem Untersuchungen die trinkwasserkon-
forme Rechtmäßigkeit der Innensanierung 
bestätigt haben, nach. Offenbar hatte ihr 
Anwalt – immerhin Fachanwalt für Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht – geraten, die 
berechtigte Forderung des Vermieters anzu-
erkennen. 

Trinkwasserqualität auch nach  
Rohrinnensanierung gegeben
Rechtsanwalt Dr. Ulrich Repkewitz, der den 
Vermieter vertreten hat: „Statt Ängste der 
Vermieter vor einer Rohrinnensanierung zu 
schüren, gilt es, unberechtigten Mieterforde-
rungen entgegenzutreten. Nach ordnungs-
gemäßer Rohrinnensanierung erhält der 
Mieter Wasser, das der Trinkwasserverord-
nung entspricht. Das ist vor der Sanierung 
oftmals nicht der Fall. Und wer in seiner 
Wohnung ordnungsgemäß mit Trinkwasser 
versorgt wird, hat die volle Miete zu zahlen.“ 

Urteil des AG Köln stützte sich auf  
Populärmeinung
Dem Ganzen vorausgegangen war ein mit 
gravierenden Mängeln behaftetes Urteil des 

AG Köln vom 24.4.2011 (s. Kommentar in 
ZMR 2012.25 ff von Univ.-Prof. Dr. jur. 
Hans-Werner Laubinger und Uwe Kühn, 
Göppingen), das einem Mieter eine Miet-
minderung zugesprochen hatte. Das Gericht 
hatte weder das Wasser noch die verwende-
ten Beschichtungsmaterialien durch einen 
Gutachter überprüfen lassen. Es hatte sich 
lediglich auf die „Populärmeinung“ eines 
ungeprüften Wikipedia-Artikels bzw. dessen 
unbekannten Verfasser gestützt.

Damit ist nun wiederholt festgestellt, dass 
durch eine fachgerecht durchgeführte In-
nensanierung, zum Beispiel laut den tech-
nischen Regeln des Verbandes der Rohr-
innensanierer – VDRI e. V., ein marodes 
Trinkwasserleitungssystem, das vorher der 
Trinkwasserverordnung nicht mehr ent-
sprach, nach der Rohrinnensanierung mit-
tels Epoxidharzbeschichtung wieder allen 
gesetzlichen, technischen und folglich ge-
sundheitlichen Anforderungen genügt. 

Verband der Rohrinnensanierer e. V. 
info@vdri-ev.de

Dienstleistungen

Das AG in Bad Dürkheim bestätigt, dass 
Wasser auch nach einer Rohrinnensanierung 

noch Trinkwasserqualität hat   
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Die Gefahr, selbst einmal Opfer eines Woh-
nungseinbruchs zu werden, ist nicht gering. 
Die Täter sind meist Gelegenheitsein- 
brecher, die sich schon durch einfache, 
aber wirkungsvolle technische Sicherungen 
von ihren Absichten abhalten lassen. Denn  
Sicherungstechnik bedeutet eine längere 
„Arbeitszeit“, die das Entdeckungsrisiko 
steigert. Einbrüche werden das ganze Jahr 
verübt, jedoch haben Diebe gerade in der 
Zeit zwischen November und Februar Hoch-
konjunktur. Sie nutzen die früher einsetzen-
de Dämmerung, um mangelhaft gesicherte 
Einstiegsstellen zu lokalisieren. Besonders 
willkommen sind ihnen Wohnungseingangs-
türen und Terrassentüren mit minimalem  
Sicherheitsstandard, die sich an schlecht ein-
sehbaren Hausrückfronten befinden. 

Einbrecher kommen gerade tagsüber
Die Einschätzung „Einbrecher kommen 
nachts“ ist ein Vorurteil. Tatsache ist, dass 
sie tagsüber kommen, wenn üblicherweise 
niemand zu Hause ist. Statistiken belegen, 
dass über achtzig Prozent aller Einbrüche 
in der Zeit zwischen sechs Uhr morgens 
und zehn Uhr abends geschehen. Einbrecher 
können mit geübter Technik, einem kräfti-
gen Tritt oder durch den Einsatz eines ein-
fachen Schraubendrehers als Tatwerkzeug 
in Sekundenschnelle viele unzureichend 
gesicherte Fenster und Türen öffnen. Schon 

mit relativ geringem Aufwand lässt sich das 
Risiko eines Wohnungseinbruchs deutlich 
minimieren.

Tipps für Wohnungs- und Hausbesitzer 
zum Einbruchschutz
●•   Haus-, Wohnungs- und Nebeneingangs-

türen, Kellerschächte und -fenster sollten 
einen erhöhten Einbruchschutz durch  
Zusatzsicherungen erhalten.

●•   Geprüfte einbruchhemmende Fensterbe-
schläge in Verbindung mit absperrbaren 
Fenstergriffen erhöhen den Einbruchschutz. 

●•   Durch mechanische Zusatzsicherungen 
kann das Hochschieben und das Heraus-
ziehen von Rollläden erschwert werden.

●•  An Außenleuchten gekoppelte Bewe-
gungsmelder wirken abschreckend.  
Empfehlenswert sind Bewegungsmelder  
an Zugangswegen, im Eingangsbereich 
und an Nebeneingangstüren.

●•  Lassen Sie bei Türen mit einer Glasfüllung 
nie den Schlüssel innen stecken.

●•  Schließen Sie alle Türen und Fenster sorg-
fältig, auch wenn Sie die Wohnung nur für 
kurze Zeit verlassen. Diebe können auch 
durch Keller- und Garagen-, Balkon- und 
Terrassentüren eindringen. 

●•  Verzichten Sie darauf, Ihre Schlüssel unter 
Fußmatten, in Blumentöpfen oder auf Tür-
rahmen zu deponieren. Hinterlegen Sie die 
Schlüssel lieber beim Nachbarn. 

Bei der Nachrüstung mit mechanischen Si-
cherungen sollten zwei Punkte beachtet wer-
den, egal ob es sich um Tür- oder Fenstersi-
cherungen handelt: Es sollten nur geprüfte 
und anerkannte Produkte verwendet werden, 
und die Montage sollte durch jemanden mit 
ausreichendem Fachwissen erfolgen. 

Die Sicherheits-Wohnungseingangstür 
von Graute
Die Graute-Wohnungseingangstür verbindet 
optimale Sicherheitskomponenten mit einer 
ansprechenden Optik und kundenfreundli-
chen Montageeigenschaften. Die Tür passt 
sich mit ihrem unaufdringlichen Design her-
vorragend den vorhandenen Räumlichkeiten 
an. Sie verfügt über die bewährte Sicher-
heits-Nachrüstzarge für die Sanierung sowie 
die Sicherheits-Blockzarge für die Verwen-
dung im Neubaubereich. 
Die fachgerecht montierte Tür in ihrer kom-
pakten Bauweise und mit dem bewährten 
Graute-Haustürenbeschlagsystem lässt po-
tenzielle Einbrecher ihren Plan schnell  
verwerfen. Ein- und Aufbruchschutz auf 
höchstem Niveau bietet die optional liefer-
bare 7-Punkt-Verriegelung. Die Sicherheit 
der Wohnungseingangstür von Graute wurde 
durch ein unabhängiges Institut nach DIN V 
ENV 1627 geprüft und bestätigt. Die Tür ent-
spricht je nach Bauweise den Anforderungen 
der Widerstandsklassen 
WK2 und WK3. 

Das GRAUTE 
Verkaufsteam
info@graute.de

Dunkle Jahreszeit – 
Einbruchszeit
Haus- und Wohnungseingangstüren  
von Graute sorgen für Sicherheit

Dienstleistungen

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände bedeutet für viele Menschen einen großen Schock. 
Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Si-
cherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen häufig mehr zu schaffen als der 
materielle Schaden.

Ein- und Aufbruchschutz mit kundenfreundlichen 
Montageeigenschaften: die Sicherheits-Wohnungs-
eingangstür von Graute

Die vorhandene Stahlzarge bleibt bestehen. 
Die Aluminium-Sicherheitszarge wird als Eck-
zarge montiert. Innen überdeckt das gerundete 
Aluminiumprofil die bauseitige Zarge . 
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WODEV eG

Genossenschaftlicher 
Erdgaseinkauf

 
Damit Ihnen die Energiepreise  

nicht davonfliegen.

WoDEV eG – steigen Sie ein!
Wir bündeln den Erdgasbedarf unserer Mitglieder.
Wir optimieren den Einkaufsprozess durch Bestpreisgarantie.
Wir schaffen Transparenz durch intelligente Messtechnik.
Wir stellen die punktgenaue Abrechnung zum gewünschten Stichtag sicher.
Wir optimieren die Abrechnungsprozesse durch elektronische Rechnungslegung.

WODEV eG •  Michael Sparmann •  Schiffbauerdamm 8 •  10117 Berlin
E-Mail: info@wodev.de •  Tel.: 030 27890501 •   Fax: 030 30872919 •   www.wodev.de Sie si
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