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So viel mehr Wert.

WEG-Finanzierung 
Kredite, Fördergelder, Bausparverträge – 
neue Spar- und Finanzierungslösungen für 
Wohnungseigentümergemeinschaften
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Einbau Rauchwarnmelder 
WEG hat Beschlusskompetenz, wenn 
Landesbauordnung Rauchwarnmelder- 
Pflicht enthält 
Seite 17



Anzeigen

Die Hausbank München –  
der ideale Partner für  
die Immobilienwirtschaft

Bei Fragen freuen sich unsere
Spezialisten-Teams auf  
Ihre Kontaktaufnahme unter
089 55141-434 oder  
verwalter@hausbank.de
Weitere Infos: www.hausbank.de

Seit vier Jahrzehnten bietet die Hausbank  
München ihren Kunden erstklassige 
 Leistungen rund um die  Immobilie.  
Der Verwalter- und der Kautions-Service 
feiern jetzt ihr Jubiläum: 

Jahre  
Verwalter-Service 

Die zertifizierte Branchensoftware VS3 ermöglicht 
es Immobilien    verwaltern, die Ausführung von Ver-
walter aufgaben professionell und effektiv abzu-
wickeln und vereinfacht zeitaufwändige Arbeiten.

40

Jahre  
Kautions-Service

30.000 Immobilienbesitzer und -ver waltungen in 
Deutschland nutzen bereits den Kautions-Service 
der  Hausbank, um die täglichen  Aufgaben einfach 
und kosten günstig zu bearbeiten.
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Die richtige Mischung aus Energieeffi zienz, Wirtschaftlichkeit 
und Betriebssicherheit macht ihre Heizungsmodernisierung zu 
einer Erfolgsgeschichte! Mit Junkers Wärmelösungen erfüllen Sie 
alle gesetzlichen Vorgaben, machen Ihre Objekte zukunftssicher, 
reduzieren die Betriebskosten und vermeiden Leerstände.
Infos unter: www.junkers.com oder Telefon: 01806/337 333*

Wärme fürs Leben

Die goldrichtige 
Entscheidung: 
Heizungsmodernisierung.

Zukunftssichere Heizsysteme für fast jede 
Anforderung: Von Gas-Geräten über Wärme-
pumpen bis zu solaren Großanlagen für bis 
zu 300 Wohneinheiten.

*Dt. Festnetzpreis 0,20 €/Gespräch, nat. Mobilfunknetze max. 0,60 €/Gespräch
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Editorial
Regierungsneubildung 2013
Die Immobilienwirtschaft – Wahlverlierer oder 
Wahlgewinner? 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Immobilienwirtschaft ist mehr als jede andere Branche auf stabile 
Rahmenbedingungen angewiesen, deswegen fordert der BVI Bundes-
fachverband der Immobilienverwalter e. V. die neuen Koalitionsparteien 
auf, den Kurs der letzten Bundesregierung beizubehalten. Auf keinen Fall 
dürfen jetzt die Belange der Immobilienwirtschaft vernachlässigt werden, 
denn sie steht für bezahlbaren Wohnraum, sichert bestehende und schafft 
neue Arbeitsplätze, ist Auftraggeber für das Bauhandwerk und Dienstleis-
tungsgewerbe. Ohne sie sind die zentralen Herausforderungen im Land 
wie die Energiewende, der demographische Wandel und der Wohnungs-
neubau nicht zu bewältigen. 

Überforderungen der Branche durch überzogene Regulierungen müssen 
deswegen durch die neue Regierung ausgeschlossen werden. Mietober-
grenzen würden den dringend erforderlichen Wohnungsneubau aus-
bremsen und die Lage an den angespannten Wohnungsmärkten weiter 
verschärfen. Steuererhöhungen könnten immense Auswirkungen auf die 
Investitionsfähigkeit von Wohnungsunternehmen haben. Dabei ist gerade 
diese bei der Energiewende und dem altersgerechten Umbau dringend 
erforderlich. Für beides benötigt die Branche verbesserte Abschreibungs-
möglichkeiten und finanzielle Mittel, die aufgrund nicht ausreichender 
staatlicher Förderungen aus den Unternehmen heraus erwirtschaftet wer-
den müssen. 

Es darf in dieser sensiblen Phase keine politischen Spielchen geben, die 
die Handlungsfähigkeit der Branche einschränken könnten. Die Immo-
bilienwirtschaft braucht Klarheit, keine weiteren Verschärfungen bei 
der Energieeinsparverordnung, eine Wiederaufnahme der Gespräche zu  
Anreizen für die steuerliche Abschreibung bei der energetischen Gebäude-
sanierungen sowie ein Ende der unsäglichen Diskussionen über Steuer-
erhöhungen und weitere Regulierungen der Finanzmärkte. Nicht zuletzt 
muss der Verbraucherschutz stärker in den Blickwinkel rücken. Von  
unseren Forderungen nach Versicherungspflichten und Fachkunde-Nach-
weisen für alle Immobilienverwalter in Deutschland werden wir auch in 
der neuen Legislaturperiode nicht abrücken. 

Thomas Meier 
Präsident des BVI  
Bundesfachverbandes  
der Immobilienverwalter e. V.
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Bauen und Wohnen
Spar- und Finanzierungslösungen für die WEG

Rechtliche Voraussetzungen
Die grundsätzliche Befugnis einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft zur Aufnah-
me von Darlehen wurde durch die Reform 
des Wohnungseigentumsgesetzes aus dem 
Jahr 2007 unterstrichen. Mit der Anerken-
nung der WEG als rechtsfähigem Verband  
(§ 10 Abs. 6 Satz 1 WEG) wurde die Verwal-
tung des Gemeinschaftseigentums erleichtert 
und die Beschlusskompetenz der Eigentü-
mergemeinschaft gestärkt. Die Befugnis, 
den Finanzbedarf der WEG auch durch die 
Aufnahme von Darlehen zu decken, er-
gibt sich zwar nicht ausdrücklich aus dem 
Wohnungseigentumsgesetz, wird von die-
sem jedoch vorausgesetzt. Mit einem Urteil 
vom 28. September 2012 (Az. V ZR 251/11) 
hat der Bundesgerichtshof diese Kompetenz 
noch zusätzlich bejaht.

Anfechtbarkeit bei nicht  
ordnungsmäßiger Verwaltung
Die Karlsruher Richter stellen heraus, dass es 
letztlich dem Gesetzgeber überlassen bleibt, 
wie die Rechte der einzelnen Wohnungs-
eigentümer im Falle der Kreditfinanzierung 
gewährleistet werden sollen. Die Recht- 
mäßigkeit eines Beschlusses richtet sich 

nach dem Gebot ordnungsgemäßer Ver-
waltung. Ob eine Maßnahme ordnungs- 
gemäßer Verwaltung entspricht, liegt letzt- 
endlich im Ermessensspielraum zwischen  
grundrechtsrelevanten Positionen und den 
den Interessen der einzelnen Wohnungs- 
eigentümer. Ein Beschluss zur Aufnahme  
eines nicht ordnungsgemäßer Verwaltung 
entsprechenden Kredits ist allerdings nur auf 
fristgerechte Anfechtungsklage hin zu bean-
standen. Bleibt die Anfechtung aus, erwächst 
der Finanzierungsbeschluss in Bestandskraft.

Sichere Beschlussfassung
Vor der Kreditaufnahme sollten die beiden 
Möglichkeiten Instandhaltungsrückstellung 
und Sonderumlage ausgeschöpft werden. 
Auch eine erklärbare Dringlichkeit der zu 
finanzierenden Maßnahme sollte gegeben 
sein. Diese kann sich unter anderem durch 
drohende Folgeschäden, deutliche Einspa-
rungspotenziale oder zu erfüllende Fristen 
erklären. Ein besonderes Augenmerk sollte 
darauf gelegt werden, dass alle Formalien 
möglichst genau eingehalten werden. Dazu 
gehört die hinreichende Ankündigung des 
Kreditvorhabens. Der Beschluss muss im 
Protokoll und der Beschluss-Sammlung  

präzise formuliert und dokumentiert werden. 
Dazu zählen auch Details wie die Kredit- 
summe, der Netto- und effektive Zins 
und die Laufzeit. Für den Fall, dass einige  
wenige Eigentümer nicht an dem Kredit  
beteiligt sind, sondern ihren Betrag selber 
leisten wollen, kann der Beschlusstext über 
die Kreditaufnahme diesen Personenkreis 
von den Kosten freistellen, wenn sie ihren 
Anteil zeitgleich über eine entsprechende 
Sonderumlage leisten. 

Nichtigkeit bei fehlender  
Beschlusskompetenz
Nicht nur anfechtbar, sondern nichtig sind 
Beschlüsse zur Kreditaufnahme, wenn die 
Rechte des Wohnungseigentümers über das 
im § 10 Abs. 8 WEG festlegte Maß hinaus 
beeinträchtigt werden. So haben die Eigen-
tümer keine Kompetenz, die Übernahme  
einer gesamtschuldnerischen Haftung durch 
die Wohnungseigentümer mehrheitlich zu 
beschließen. Eine gesamtschuldnerische 
Haftung kommt nur in Betracht, wenn sich 
die einzelnen Wohnungseigentümer selbst 
neben dem Verband klar und eindeutig auch 
persönlich verpflichten. Der § 10 Abs. 8 WEG 
sieht nur eine anteilsmäßige persönliche  
Außenhaftung der Wohnungseigentümer 
vor. Auch eine Beschlussfassung der WEG 
dahingehend, dass jeder Eigentümer zur  
Absicherung der Darlehenssumme eine 
zusätzliche Sicherheit, z. B. Eintragung 
einer das Sondereigentum belastenden 
Grundschuld, zu stellen habe, ist von der  
Beschlusskompetenz nicht mehr gedeckt. 

Schwerpunktthema

Weil es bei der Finanzierung von Immobilien in aller Regel um große Summen geht, sollte man sich 
intensiv mit der Materie vertraut machen.

Stehen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) größere Instandsetzungs- oder Moder-
nisierungsmaßnahmen an, ist oftmals guter Rat teuer. Die Instandhaltungsrückstellung reicht 
in den seltensten Fällen aus, und die Erhebung der dann notwendigen Sonderumlage übersteigt 
häufig die finanziellen Möglichkeiten der Eigentümer. Doch nun stehen Wohnungseigentümer-
gemeinschaften mit der Kreditaufnahme bei privaten Banken oder der KfW-Bank sowie Bauspar-
verträgen weitere Finanzierungsoptionen zur Verfügung.

Historisch niedrige Zinsen begünstigen momentan die  
Baufinanzierung von Immobilien.
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Zinsgünstige Baudarlehen  
der staatlichen Bank
Gewöhnliche Bauvorhaben unterstützt auch 
die KfW-Förderbank, die staatliche Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, in einem speziellen 
Wohneigentumsprogramm mit bis zu 30 Pro-
zent der Gesamtkosten. Voraussetzung für 
die Förderung ist die eigene, private Nutzung 
der Immobilie. Der Höchstfördersatz liegt bei 
100.000 Euro. Wer auf energiesparende Neu-
bauten setzt oder eine bestehende Immobilie 
sanieren möchte, um den Energieverbrauch 
zu senken, kann sich über besonders nied-
rige Bauzinsen freuen. Die KfW-Förderbank 
gewährt ihre Kreditprogramme unabhängig 
vom Einkommen des Antragstellers. Auch 
ist mindestens das erste Jahr bei allen KfW-
Förderprogrammen tilgungsfrei. Allerdings 
sind Umschuldungen und Nachfinanzie-
rungen dabei ausgeschlossen. Da die KfW-
Förderbank ihre Kredite nicht selbst ausgibt, 
müssen Interessenten den Antrag über eine 
Bank ihrer Wahl stellen. 
 
Spezialbanken der  
Wohnungswirtschaft 
Wegen ihres rechtlichen Sonderstatus ge-
währen nicht viele Banken Wohnungs-
eigentümergemeinschaften Kredite und 
Darlehen. Doch ausgesprochene Partner 
der Wohnungswirtschaft wie die BVI-
Fördermitglieder Hausbank München eG, 
Deutsche Kreditbank AG und BfW Bank für 
Wohnungswirtschaft AG haben besondere 
Kreditprogramme aufgelegt, die speziell 
auf Wohnungseigentümergemeinschaften 
zugeschnitten sind. Meist reicht der Bank 
die Vorlage der Teilungserklärung, der  
Eigentümerliste mit Hausgeldschuldnern, 
des rechtskräftigen Beschlusses über die  
Kreditaufnahme, des Verwaltervertrags mit 

der Ermächtigung zur Kreditaufnahme sowie 
der Jahresabrechnungen, Wirtschaftspläne 
und Versammlungsprotokolle der vergange-
nen drei Jahre aus, um die Kreditfähigkeit 
der jeweiligen WEG zu beurteilen. Von den 
einzelnen Eigentümern werden in der Re-
gel keine Sicherheiten verlangt. Der Kredit- 
rahmen liegt bei 200.000–500.000 Euro  
pro WEG bei einer Laufzeit von fünf bis 
zehn Jahren.

Alternative Bausparvertrag
Neben der Kreditaufnahme steht Wohnungs-
eigentümergemeinschaften auch die Mög-
lichkeit des Bausparens offen. Dabei schließt 
die WEG einen Vorsorgebausparvertrag ab 
und bespart diesen dann mit einer Einmal-
zahlung oder regelmäßigen Einzahlungen, 
z. B. aus der Instandhaltungsrücklage. Nach 
Zuteilung wird der Bausparvertrag dann 
 aufgeteilt. Das Guthaben wird entweder an 
die WEG ausgezahlt oder der anteilige An-
spruch wird nach Miteigentumsanteilen auf 
die einzelnen Wohnungseigentümer übertra-
gen, die diesen z. B. für eine Sonderumlage 
an die WEG nutzen können. Durch dieses zu-
sätzliche Kapital haben erforderliche energe-
tische Sanierungen, Modernisierungen oder 
Instandhaltungsmaßnahmen größere Reali-
sierungschancen, und der Gebäudebestand  
kann langfristig erhalten werden. Der BVI 
Bundesfachverband der Immobilienver-
walter e. V., einer der bedeutendsten Ver-
bände der Verwalterbranche, bietet seinen 
Mitgliedern über den Partner Bausparkasse 
Schwäbisch Hall AG bereits jetzt diese  
zinssicheren und zinsgünstigen Bauspar-
kredite an.

Unabhängig davon, ob ein staatliches  
Förderdarlehen, ein Hypothekenkredit oder 

Schwerpunktthema

ein Bauspardarlehen in Anspruch genom-
men wird – seit der weltweiten Finanzkrise 
haben sich die Bedingungen für die Kre-
ditvergabe bei der Immobilienfinanzierung 
verändert. Unter den verschärft regulie-
renden Bedingungen gilt es, die Immo-
bilienfinanzierung vor dem Erwerb genau 
zu planen und den passenden Kredit über 
einen Vergleich der verschiedenen Bau- 
finanzierungen zu finden. Bei aller Wert-
stabilität empfehlen Experten die Investi-
tion in Immobilien nur bei einem Eigen- 
kapital von mindestens 25 Prozent. Je höher 
das Eigenkapital, desto niedriger sind die 
Zinsen auf das Darlehen. Steht die Finan-
zierung auf einem festen Fundament, kann 
die eigene Immobilie schnell zum sinn- 
vollen Altersvorsorgeprodukt werden.  

Quelle: Immobilienwirtschaft/Haufe-Lexware 
GmbH & Co. KG

Wer Angst vor steigenden Zinsen hat, kann eine lange 
Zinsfestschreibung oder einen Bausparvertrag wählen.
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KfW Bank
www.kfw.de

Hausbank München eG
www.hausbank.de 
E-Mail: verwalter@hausbank.de

Deutsche Kreditbank AG
www.dkb.de
E-Mail: verwalter@dkb.de

BfW Bank für  
Wohnungswirtschaft AG
www.bfw-bank.de

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
www.schwaebisch-hall.de

Links & Kontakte
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Ein informatives Tagesprogramm und eine 
Fachausstellung der Extraklasse lockten 
wieder zahlreiche Immobilienverwalter in 
das Kongresshotel „Am Templiner See“.

Erstmalig fand der Potsdamer Verwaltertag 
unter der Leitung des neuen Landesbeauf-
tragten des BVI-Landesverbandes Berlin-
Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern, 
Michael Bachmann, statt. 

Die Teilnehmer begrüßte er mit Hiltrud 
Sprungala, der Geschäftsführerin des BFW- 
Landesverbandes Berlin/Brandenburg e. V., 
mit dem zusammen die Regionalveranstal-
tung für Immobilienverwalter aus dem Nord-
osten der Republik nun schon zum 12. Mal 
organisiert wurde. Sprungala hob in ihrem  
Grußwort den hohen Praxisbezug des Pots-
damer Verwaltertages hervor. 

Thorsten Woldenga, BVI-Vorstandsmitglied 
und bis zum Vorjahr selbst Moderator des 
Potsdamer Verwaltertags, wünschte infor-
mative Seminarbeiträge. Dieser Wunsch 
sollte für die 150 Teilnehmer bereits ab dem 
ersten Vortrag von Dr. Oliver Elzer, Richter 
am Kammergericht Berlin, in Erfüllung  
gehen. Er referierte zum „Horrorthema“ Kos-
tentragungspflicht bei Balkonsanierungen. 
Sein Rat: Vereinbarungen zu Kostenteilungs-
schlüsseln sollten vermieden werden, da sie 
oft unsauber formuliert sind und deswegen 
nur schwer umgesetzt werden könnten. Au-
ßerdem seien Listen in Teilungserklärungen, 
die benennen, was Gemeinschafts- und was 
Sondereigentum ist, zu ignorieren. 

Elzers Kollege am Kammergericht, Dr. 
Martin Suilmann, stellte die Frage, welche  
Rechte und Befugnisse der Verwalter in  
Bezug auf die Hausordnung habe. Dazu gibt 
es kaum rechtliche Vorschriften. Ein gene-
relles Verbot von Tierhaltung oder Musizie-
ren wird jedoch vom Gesetz nicht gestützt. 

Modernisierung nach dem  
neuen Mietrecht
Mietrechtsexperte Prof. Dr. Markus Artz von 
der Forschungsstelle Immobilienrecht an der 
Universität Bielefeld stellte das neue Miet-
recht vor und ging dabei besonders auch 
die mögliche Mieterhöhung nach energe- 
tischer Sanierung und die sogenannte  
Berliner Räumung ein. 

Dann kam mit der ista Deutschland GmbH, 
vertreten durch Ralf Prokoph, der Haupt-
sponsor des Potsdamer Verwaltertages zu 
Wort. Das mehr als 110-jährige Traditions-
unternehmen unterstützt Verwaltungsunter-
nehmen bei Maßnahmen der Energieein-
sparung und -effizienz. Welche Vorteile der  
§ 35 a des Einkommensteuergesetzes bietet, 
erläuterte Martin Metzger von der Alpina 
Hausverwaltung Panhans & Metzger oHG in 
Rosenheim. 

Dr. Robert Beier, Fachanwalt für Insolvenz-
recht aus Bensheim, machte die Teilnehmer 
auf die Webseite www.insolvenzbekannt-
machungen.de aufmerksam, auf der eröffnete 
 Insolvenzverfahren einzusehen sind. Im ver-
gangenen Jahr sind in Deutschland 50.000 
Unternehmen in die Insolvenz gegangen. 

Betriebliche Krankenversicherung  
für Immobilienunternehmen
Der BVI hat zusammen mit der Hanse- 
Merkur Versicherungsgruppe das VWDI 
Versorgungswerk Deutscher Immobilien-
verbände e. V. ins Leben gerufen, dessen  
Geschäftsführer Steffen Rühle ist. Er stellte 
die Gesundheits- und Altersvorsorgeleis-
tungen vor, die das Versorgungswerk Inha-
bern und Mitarbeitern von verbandsorgani-
sierten Immobilienunternehmen bietet. 

Der neue Landesbeauftragte des BVI-Lan-
desverbands Berlin-Brandenburg/Mecklen-
burg-Vorpommern, Michael Bachmann 
trat in Potsdam auch gleich als Referent 
in Erscheinung. Er berichtete aus seinem  
Unternehmensalltag bei der Vivant Wohn-
bau- und Projektbetreuung GmbH in Mahlow 
davon, dass Verwalter schon mit gering-
investiven Maßnahmen, wie dem hydrau-
lischen Abgleich, der richtigen Einstellung 
der Heizungsanlage und deren Abschaltung 
während der Sommermonate große Erfolge 
beim Energiesparen erzielen können. 

Den Abschluss der Veranstaltung bildete das 
Referat von Dr. Olaf Riecke zur aktuellen 
WEG- und Mietrechtsprechung. Der Richter 
am Amtsgericht Hamburg-Blankenese nahm 
darin Stellung zu den jüngsten BGH-Urteilen 
zu den Themen Rauchwarnmelder-Pflicht 
und Kreditfähigkeit der WEG.  

Cornelia Freiheit 

BVI-Veranstaltungen

Geringinvestive Maßnahme mit großem Nutzen
Der Potsdamer Verwaltertag am 02.09.2013

Thorsten Woldenga führt zwar nicht mehr durch die Veranstaltung,  
bleibt dem Potsdamer Verwaltertag aber nach wie vor verbunden.

Die expressive Vortragsweise von Dr. Oliver Elzer vom Kammergericht 
Berlin half so manchem Teilnehmer beim Verständnis des schwierigen 
Themas „Kostenverteilung bei Balkonsanierung“.
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BVI-Veranstaltungen

Wissens-Update für Immobilienverwalter
Die Stuttgarter Verwaltertage vom 19.–20.09.2013

Vom 19. bis 20. September führte der BVI 
die Tradition der Stuttgarter Verwaltertage 
fort und knüpfte an den Erfolg der Vorjahre 
an. Mittlerweile hat sich die Regionalveran-
staltung des Landesverbandes Baden-Würt-
temberg zu einem Fachseminar entwickelt, 
zu dem Rechts- und Verwaltungsexperten 
aus dem gesamten Bundesgebiet erschei-
nen. BVI-Präsident Thomas Meier belegte 
die zunehmende Bedeutung der Stuttgarter 
Verwaltertage in seinen Begrüßungswor-
ten mit der stetig wachsenden Teilnehmer-
zahl. Wie keine zweite Veranstaltung in der  
Region trage sie zur „Hebung der Qualitäts- 
und Professionalitätsstandards in der Immo-
bilienverwaltung“ bei.

Der erste Seminartag stand mit Vorträgen 
von Prof. Dr. Markus Artz von der Universität 
Bielefeld und Ruth Breiholdt, Rechtsanwältin 
in Hamburg, im Zeichen des Mietrechts. Artz 
referierte die wichtigsten Neuerungen durch 
das geänderte Mietrecht, und Breiholdt be-
zog sich auf das BGH-Urteil vom 26.09.2012 
(VIII ZR 315/11) zur Rückzahlung von Be-
triebskostenvorauszahlungen sowie Miet-
vertragsklauseln zur Hunde- und Katzen- 
haltung. Doch auch das WEG-Recht kam 
nicht zu kurz. Rechtsanwalt Dr. Georg Jen-
nißen wies in seinem Vortrag darauf hin, dass 
die Pflicht zur Ansammlung einer angemes-
senen Rücklage bei den Eigentümern liegt. 
Die Rücklage dürfe nicht spekulativ angelegt 

werden und müsse in der Jahresabrechnung 
korrekt dargestellt werden. Inwiefern Sonder- 
eigentum zur Behebung von Schäden am 
Gemeinschaftseigentum in Anspruch ge-
nommen werden darf, referierte André Leist 
aus Dresden. Sein Rechtsanwaltskollege  
Dr. Dirk Sütterlin aus München widmete  
sich dem Thema Durchsetzungsbefugnis des 
Verwalters bei der Hausordnung.

Gesund und mit Freude durch den 
Berufsalltag
Umfragen in Firmen ergeben regelmäßig, 
dass Unternehmern und Mitarbeitern die 
Gesundheit das Wichtigste ist. Um diese 
zu schützen und zu stärken, hat der BVI 
zusammen mit der HanseMerkur Versi-
cherungsgruppe ein Versorgungswerk für  
Unternehmen der Immobilienwirtschaft ins 
Leben gerufen, das eine günstige betrieb- 
liche Krankenversicherung anbietet. Die 
Vorzüge des VWDI Versorgungswerk Deut-
scher Immobilienverbände e. V. erläuterte der 
Geschäftsführer Steffen Rühle. Vorbeugende 
Wirkung hatten auch die Ausführungen von 
Thomas Meier zum Thema „Ausgebrannt – 
was nun?“. Mangelnde Bewegung, schlechte 
Ernährung sowie die permanent ansteigen-
den beruflichen Herausforderungen an den 
Immobilienverwalter können einen dauer-
haften Stresszustand bewirken, der im Burn-
out enden kann. Meier zeigte auf, wie man 
den Spaß am Beruf wiedererlangen kann.

Dinglicher Charakter von  
Hausgeldschulden in Frage gestellt 
Am zweiten Seminartag verschob sich der 
thematische Schwerpunkt hin zum WEG-
Recht. Dr. Olaf Riecke, Richter am Amts-
gericht in Hamburg-Blankenese, stellte die 
neuesten Gerichtsurteile zur Rauchwarn-
melder-Pflicht und Kostenverteilung bei 
der Balkonsanierung vor. Dr. David Greiner, 
Rechtsanwalt aus Tübingen, empfahl WEGs, 
einen Versicherungsschutz für Leitungswas-
serschäden einzurichten. Verwalter sollten 
sich die Möglichkeit einer Sondervergütung 
für die Abwicklung im Schadensfall offen 
halten. Mit einer hochaktuellen BGH-Ent-
scheidung konnte Prof. Wolfgang Schnei-
der von der Hochschule für Wirtschaft und 
Recht in Berlin aufwarten. Nach dem Urteil 
V ZR 209/12 vom 13.09.2013 haften Erwer-
ber von Wohnungseigentum nicht für die 
Hausgeldrückstände des Voreigentümer.

Zwei ganz unterschiedliche Wege zum per-
fekten Business-Gedächtnis zeigten Laila 
Matejka von der Villa Intelligentia in Ross-
bach und der Datenschutzbeauftragte des 
BVI, Reinhold Okon, auf. Matejka präsen-
tierte die 2.500 Jahre alte Loci-Methode, 
bei der sich Sachverhalte durch Verortung  
in einem tatsächlichen oder vorgestellten 
Raum gemerkt werden. Okon stellte den  
wesentlich neueren, aber ebenfalls effek-
tiven Einsatz technischer Hilfsmittel wie 
Smartphones und Tablets im Verwalter- 
alltag vor.  

Cornelia Freiheit 

Die Stuttgarter Verwaltertage stehen seit Jahren für qualifizierte Fachvorträge zu aktuellen 
Themen aus dem Wohnungseigentums- und Mietrecht. Diesmal kamen mehr als 70 Immo-
bilienverwalter in das DORMERO Hotel in Stuttgart. 

Den Fachausstellern wird in Stuttgart traditionell viel Raum gegeben – hier sind sie bei der Vorstellung 
ihrer Produkte im Tagungssaal.

MONTANA machte eine Teilnehmerin mit der  
Verlosung eines Tablets besonders glücklich.
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Herzlichen Glückwunsch

Neue BVI-Mitglieder

Immobilien-Verwaltung Kielmann GmbH, 28207 Bremen, 
Ordentliches Mitglied

Schmid Hausverwaltungen GmbH, 78234 Engen,  
Ordentliches Mitglied

EMIG Immobilien, 55124 Mainz, Ordentliches Mitglied

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, 74523 Schwäbisch Hall,  
Fördermitglied 
 

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

Mitglied-werden.htm

… zur runden 70
an Georg Peter Hoffmann, Dr. Hoffmann GmbH  
Haus- und Vermögensverwaltung in 53173 Bonn

… zur runden 60
an Wilfried Mensel, EN-Wohnungsverwaltungsgesellschaft 
mbH in 58332 Schwelm
an Dieter Poß, Dieter Poß Energiemakler  
in 91320 Ebermannstadt

… zur runden 50
an Reinhold Okon, GEON Systems & Services  
in 81476 München
an Hans Dörlich, Dörlich & Partner GmbH  
in 76877 Offenbach
an Angelika Lühn, Hausverwaltung Angelika  
Lühn GmbH in 82194 Gröbenzell 
an Jörg Pfertner, Pfertner Verwaltungsgesellschaft  
für Haus- und Grundbesitz mbH  
in 97070 Würzburg

30. BVI-Seminar LV Nord
Offene Veranstaltung des BV-Landesverbandes Nord  
im Maritim Timmendorfer Strand 
Beginn: 01.11.2013, Ende: 02.11.2013
 
 
BVI-Seminar LV West
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes West  
im Ringhotel Lünen
Beginn: 08.11.2013, Ende: 09.11.2013
 
 
BVI-Seminar LV Bayern
Offene Veranstaltung des BVI-Landesverbandes Bayern  
im Maritim Nürnberg
Beginn: 14.11.2013, Ende: 15.11 2013
 
 
Frankfurter Verwaltertage
Offene Veranstaltung der BVI-Landesverbände  
Rheinland-Pfalz/Saarland und Hessen  
im Holiday Inn Frankfurt Airport-North
Beginn: 29.11.2013, Ende: 30.11.2013 

Termine 2013

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

BVI-Veranstaltungen

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

Der BVI auf der  
Expo Real 2013
Internationale Fachmesse  
für Gewerbeimmobilien

Vom 7. bis 9. Oktober 2013 fand die 16. Internationale Fachmesse 
für Immobilien und Investitionen, die EXPO REAL, in München 
statt. Die größte europäische B2B-Messe für Gewerbe-Immobilien 
stand auch in diesem Jahr für Networking, Marktorientierung und 
wertvolle Businesskontakte. 

Der BVI war am Gemeinschaftsstand der BID Bundesarbeitsgemein-
schaft der Immobilienwirtschaft vor Ort und stand, vertreten durch 
BVI-Präsident Meier und das Vorstandsmitglied Dr. Klaus Nahlenz, 
für persönliche Gespräche zur Verfügung. Dem Motto der Messe 
„building networks“ folgend wurden Kontakte gepflegt und neue 
geknüpft.

Cornelia Freiheit
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Franchise in der Hausverwaltung
Regionales Geschäftskonzept als  
bundesweites Modell

Jörg Schlüter, Geschäftsführer der Hattinger  
Innova Objektverwaltung GmbH, ist Begründer  

des Franchise-Systems für Hausverwalter.

BVI-Verwalter

Die INNOVA Objektverwaltung GmbH mit 
Sitz in Hattingen wird ab 2014 das dann 
einzige aktive Franchise-System für Haus-
verwalter betreiben. Ziel des Systems ist es, 
qualifizierte und engagierte Immobilien- 
verwalter in ganz Deutschland in den Markt 
zu bringen und dauerhaft zu unterstützen. 
Entgegen der vielen existierenden Franchise-
Systeme anderer Branchen sind bei einem 
System für Hausverwalter die besonderen 
Aufgaben des Verwalteralltages zu berück-
sichtigen. Hierzu zählen die Buchhaltung, 
die technische Betreuung der Immobilien, 
die rechtlichen Aspekte sowie die persönli-
che Betreuung der Eigentümer und Mieter. 

Franchise-Partner kann sich der indi-
viduellen Betreuung vor Ort widmen
Genau hier setzt das Franchise-System der 
INNOVA Objektverwaltung an und bietet 
dem Franchise-Partner eine Vielzahl von 
Dienstleistungen, damit sich dieser ganz auf 
die persönliche Betreuung vor Ort konzen-
trieren kann. So übernimmt die Franchise-
Zentrale, welche dem Franchise-Partner von 

Beginn an die notwendigen technischen 
Ausstattungen, z. B. Laptop und PKW, zur 
Verfügung stellt, die komplette Buchhaltung 
inklusive Erstellung von Jahresabrechnungen 
und Wirtschaftsplänen. Des Weiteren stellt 
die Franchise-Zentrale sämtliche technischen 
Strukturen wie Verwaltungs- und Schadens-
managementsoftware, E-Mail-Account und 
Telefonanschluss. Als zusätzliche Dienst-
leistungen werden eine Notdienst-Hotline 
für Eigentümer sowie Urlaubsvertretungen 
angeboten. Der Franchise-Partner kann sich 
so auf die Betreuung seiner Objekte vor Ort 
konzentrieren, hier die Instandhaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen planen und koor-
dinieren und hat zudem Sicherheit, weil er 
automatisch über das Franchise-System im 
Bereich Vermögens- wie auch Vertrauens-
schadenhaftpflicht versichert ist. Er ist der 
Ansprechpartner für Eigentümer und Mieter, 
führt mit diesen sämtliche Kommunikation 
durch und hält auch die Eigentümer- 
versammlungen ab. Er kann dabei jeder-
zeit auf fachliche Unterstützung durch die 
Franchise-Zentrale zurückgreifen. Über die  
Zentrale ist er zudem automatisch Mitglied 
in einem Berufsfachverband.

Berufseinsteiger erhalten vom  
Franchise-Geber das nötige Know-how
Im Gegensatz zu vielen Franchise-Systemen, 
bei denen der Franchise-Partner von Be-
ginn an auf Kundenkontakt und somit auf  
Umsatz hoffen kann, birgt ein System für 

Hausverwalter die Schwierigkeit, dass dieser 
unter Umständen noch Monate warten muss, 
bis aus einem ersten Kundenkontakt Umsatz 
generiert werden kann. Auf diese Besonder-
heiten, mit denen im Übrigen jeder „junge“ 
Hausverwalter zu kämpfen hat, bereitet die 
INNOVA Objektverwaltung GmbH ihre zu-
künftigen Franchise-Partner intensiv durch 
Schulungen vor. Insbesondere finden Trai-
nings statt, wie sich ein Franchise-Partner 
bewirbt und in der Versammlung vorstellt. 
Des Weiteren erhalten die Franchise-Partner 
zweimal jährlich eine Fortbildung, um recht-
lich auf dem aktuellen Stand zu sein.

Für die INNOVA Objektverwaltung GmbH, 
welche nunmehr seit über 40 Jahren am 
Markt ist, bedeutet das Franchise-System eine 
enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den Franchise-Nehmern, die auf fach- 
liche Unterstützung vertrauen können. 
Durch feste und klare finanzielle Strukturen  
können die Partner von Beginn an sicher  
planen, versteckte Kosten wird es nicht  
geben. Interessenten können sich unter  
www.verwalterscout24.de informieren und 
bewerben.  

Jörg Schlüter
j.schlueter@innova-hv.de

Aus vielen Bereichen kennt man bereits die Franchise-
Systeme. Franchising zeichnet sich dadurch aus, dass ein 
Franchise-Geber sein erprobtes System den Franchise- 
Nehmern in Lizenz zur Verfügung stellt und diese unter  
seinem Namen als selbständige Unternehmer Produkte 
und Dienstleistungen anbieten. Auch für den Bereich  
der Hausverwaltung gab es bereits Versuche, derartige 
Systeme aufzubauen. Doch derzeit existiert kein aktives 
Franchise-System für Hausverwalter mehr.
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In guten Händen
Die Mietplan GmbH feiert 20-jähriges Bestehen

Die seit 1993 in Dresden agierende Mietplan 
GmbH ist Spezialist im Bereich der Immo- 
bilien- und Mietverwaltung. Erfahrungen, 
Fachkenntnisse und die langjährige Mit-
gliedschaft im BVI Bundesfachverband der 
Immobilienverwalter e. V. sind Grundlage  
des Firmenerfolges. 

Als Andreas Lang am 1. Januar 1993 seine 
Arbeit als Immobilienverwalter beginnt, 
ist er neben dem Geschäftsführer Holger  
Ziegler der erste Mitarbeiter. Das Arbeits-
zimmer in dem kleinen Appartement in der 
Potschappler Straße in Gittersee ist ganze 18 
Quadratmeter groß. „Gegründet wurde die 
Firma Mietplan GmbH bereits 1985 in Hei-
delberg. Aber in der Aufbruchsstimmung 
Anfang der 90er Jahre haben sich viele der 
damaligen Kunden entschieden, auch in 
den neuen Bundesländern in Immobilien 
zu investieren“, erklärt der heute geschäfts-
führender Gesellschafter Lang. „Uns war 
es wichtig, die Kunden vor Ort betreuen zu 
können. Da lag es nahe, Dresden als neuen 
Firmenstandort auszuwählen.“

Zufriedene Kunden sind auch heute noch das 
oberste Credo des mittelständisch geführten 
Unternehmens. „Eine professionelle Verwal-
tungsarbeit besteht in erster Linie darin, das 
Vertrauen des Kunden zu sichern und seine 
Interessen zu vertreten“, beschreibt Lang 
die Firmenphilosophie. Aufgabe der Firma 
Mietplan GmbH ist deshalb die Wert- und 
Substanzerhaltung der Immobilien, die in-
dividuelle Betreuung der Eigentümer und 
Mieter, die Unterhaltung und Instandhaltung 
des Eigentums sowie die treuhänderische Ab-
wicklung des gesamten Zahlungsverkehrs. 
Das geschieht vor allem durch eine hohe 

Fachkompetenz. Alle 18 branchenspezifisch 
qualifizierten Mitarbeiter nehmen regelmä-
ßig an Fachtagungen und Schulungen teil. 
Gearbeitet wird nach dem Teamprinzip. Das 
hat für Kunden den Vorteil, dass keine Infor-
mationen verloren gehen. Zum anderen ste-
hen so für jedes Objekt immer mehrere An-
sprechpartner zur Verfügung. „Dadurch sind 
wir in der Lage, jeden Kunden individuell 
und zuverlässig zu betreuen“, ergänzt Lang.

Ein zufriedener Kunde  
ist die beste Reklame
Der Erfolg gibt ihm Recht. Heute betreut 
das Unternehmen, das seit 2008 in der Titt-
mannstraße zu Hause ist, über 4.500 Objekt-
einheiten. Die Verwaltung reicht über den 
Großraum Dresden hinaus bis nach Freiberg, 
Meißen und Bautzen. Sie umfasst Wohnhäu-
ser und Wohnparks, gewerblich genutzte und 
Spezial-Immobilien und Immobilienfonds – 
vom Einkaufscenter, Büro- und Ärztehaus bis 
zum Hotel. Dazu gehören beispielsweise die 
neue Ortsmitte von Kesselsdorf, der südliche 
Markt in Radeberg oder der Wohnpark in der 
Rothäuser Straße in Dresden. 

Um dem im Laufe der Jahre gewachsenen 
Qualitätsanspruch nach wie vor gerecht zu 
werden, vertraut die Firma Mietplan GmbH 
auch auf erprobte Kooperationspartner –  
angefangen von Handwerkern und Dienst-
leistern über Versicherungen und Banken  
bis hin zu Abrechnungsdiensten, Architekten 
und Rechtsanwälten. Die Mitgliedschaft im 
Bundesfachverband der Immobilienverwal-
ter e. V. ist ein weiterer wichtiger Baustein. 
„Der BVI ist der einzige Fachverband für 
Immobilienverwalter innerhalb Deutsch-
lands“, erklärt Andreas Lang, der selbst als 

Vorstandsvorsitzender des BVI-Landesver-
bandes für Mitteldeutschland tätig ist. „Um 
ihm beitreten zu können, müssen hohe Qua-
litätskriterien erfüllt werden. Denn der Beruf 
des Immobilienverwalters ist in Deutschland 
rechtlich nicht geschützt.“ Deshalb müs-
sen alle Mitglieder eine Vermögens- und  
Vertrauenschadenhaftpflichtsversicherung 
abschließen. Sie schützt Eigentümer in Fällen 
von Vermögensschäden und auch bei Dieb-
stahl, Unterschlagung, Betrug oder sonstiger 
vorsätzlicher Handlungen.

Engagement über die  
Immobilienverwaltung hinaus
Neben den vielen Herausforderungen im oft 
stressigen Arbeitsalltag gibt es auch immer 
wieder bewegende Momente. „Letztes Jahr 
haben wir den Umbau einer großen Büroein-
heit für eine Wohngruppe für Kinder reali-
siert“, so Lang. Das Unternehmen unterstützte 
mit diesem Projekt das Trägerwerk „Soziale 
Dienste“, das dringend Wohnraum für acht 
Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jah-
ren benötigte. In der Heubnerstraße fanden 
die Kleinen innerhalb von vier Wochen ein 
neues Zuhause. „Die strahlenden Kinderaugen 
sind schon etwas ganz Besonderes. Das lässt 
sich eigentlich mit nichts anderem verglei-
chen“. Außer vielleicht mit den vielen Dank-
schreiben, welche die Firma immer wieder 
von Kunden erhält. Denn: Das Unternehmen 
betreibt auch nach 20 Jahren keine Akquise, 
keine Werbung. Jeden Neukunden gewinnt es 
ausschließlich durch Weiterempfehlungen. In 
diesem Sinne: Alles Gute zum Jubiläum!  

Cornelia Freiheit

BVI-Verwalter

Dieses Team ist schon eine  
lange Wegstrecke miteinander  
gegangen – Andreas Lang (vorne 
links) und seine Mitarbeiter vor 
dem Unternehmenssitz in Dresden.
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Die Mitglieder des Beirats, die jeweils für 
eine Amtszeit von zwei Jahren bestellt  
werden, repräsentieren die unterschiedlichen 
Kundengruppen der Tele Columbus Gruppe 
aus dem wohnungswirtschaftlichen Sektor. 
Als Vorsitzender konnte für die neue Amts-
periode der Vorstand des Verbandes Sächsi-
scher Wohnungsgenossenschaften, Dr. Axel 
Viehweger, gewonnen werden. Dr. Klaus 
Nahlenz, Gesamtgeschäftsführer der Nahlenz 
Unternehmensgruppe, wurde im Rahmen der 
ersten Sitzung durch die Mitglieder des Bei-
rats einstimmig zum stellvertretenden Vor-
sitzenden gewählt. Er ist auch im Vorstand 
des BVI Bundesverbandes der Immobilien-
verwalter e. V. aktiv.

Beirat wird alle zwei Jahre neu besetzt
Zu weiteren neuen Mitgliedern des Beirats 
wurden Klaus-Dieter Boshold, Mitglied des 
Vorstandes der Wohnungsgenossenschaft 
Carl Zeiss eG (Thüringen), Frank Kerber, 
Geschäftsführer der Wildauer Wohnungs-
baugesellschaft (Brandenburg), sowie Hell-
fried Unglaub, früherer Geschäftsführer der 
Wohnungsbaugesellschaft Plauen (Sachsen) 
und heute Berater von Wohnungsunter-
nehmen, ernannt. Wie schon in der ersten  

Amtsperiode wird der Beirat zudem von 
dem auf die Medien- und Telekommunika- 
tionsbranche spezialisierten Berliner Rechts-
anwalt und Notar Dr. Christoph Wagner 
verstärkt. Ebenfalls weiterhin dabei ist 
der frühere Tele Columbus Manager und  
Urbana-Geschäftsführer Frank Brokmann, 
der als assoziiertes Mitglied des Beirats und 
Tele Columbus Botschafter für Sonderaufga-
ben in der Kontaktpflege zur Wohnungswirt-
schaft eingesetzt wird.

Dialog zwischen Unternehmen der 
Wohnungs- und Telekommunikations-
wirtschaft
In den Sitzungen des Beirats informiert Tele 
Columbus seine wohnungswirtschaftlichen 
Partner über wichtige aktuelle Entwick-
lungen und eigene Aktivitäten im Medien- 
und Telekommunikationsmarkt sowie neue 
Dienste und Produkte. Die Beiratsmitglieder 
wiederum haben Gelegenheit, die Wünsche 
und Vorstellungen der Wohnungswirtschaft 
beispielsweise in Bezug auf die Medienver-
sorgung, die Preisgestaltung und die Ver-
marktungsmaßnahmen des Unternehmens 
zu äußern.

„Diese Form des regelmäßigen, offenen  
Dialogs mit unseren Partnern hat sich in  
den beiden vergangenen Jahren als sehr 

produktiv erwiesen“, sagt Tele Columbus 
Geschäftsführer Dietmar Schickel. „Wir  
können dieses Gremium beispielsweise  
auch nutzen, um neue Produktentwick- 
lungen und Preisgefüge vorzustellen. Denn 
je besser wir die Anliegen und Interessen  
der Wohnungswirtschaft kennen und ver-
stehen, desto besser können wir auf ihre 
Bedürfnisse eingehen und passende An-
gebote für unsere Partner und ihre Mieter 
entwickeln.“ So wurde als ein Ergebnis 
der vergangenen Amtsperiode im gemein- 
samen Dialog mit dem Beirat auch die  
aktuelle Struktur und Preisgestaltung der  
TV-Programmpakete verabschiedet.

Wie der neue Beiratsvorsitzende Dr. Axel 
Viehweger erklärte, „sind es nicht zuletzt die 
rapiden Fortschritte der Technik mit zahl-
reichen neuen Anwendungsmöglichkeiten 
und entsprechende Änderungen im Nutzer-
verhalten, die die regelmäßige Abstimmung 
über diese Entwicklungen so wertvoll macht. 
Das oberste Ziel der Wohnungswirtschaft 
wie auch von Tele Columbus ist die Zufrie-
denheit unserer Kunden. Und diesem Ziel 
können wir uns am besten im gemeinsamen 
Austausch widmen.“   

Quelle: Tele Columbus

Nahlenz im wohnungswirtschaftlichen 
Beirat von Tele Columbus
Partnerschaftlicher Austausch wird fortgeführt

BVI-Verwalter

V. l. Dietmar Schickel, Geschäftsführer der Tele Columbus Gruppe, Frank Brokmann, Tele Columbus Botschafter, 
Frank Kerber, Geschäftsführer Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Klaus-Dieter Boshold, Vorstand WG 
Carl-Zeiss eG, Jena; Dr. Klaus Nahlenz, Gesamtgeschäftsführer der Nahlenz Unternehmensgruppe, Hellfried 
Unglaub, ehemaliger Geschäftsführer WbG Plauen, Dr. Axel Viehweger, Vorstand VSWG e. V., Hannes Lindhuber, 
Direktor Unternehmenskommunikation Tele Columbus Gruppe.

Die Tele Columbus Gruppe, die zu den füh-
renden deutschen Kabelnetzbetreibern ge-
hört, hat ihren wohnungswirtschaftlichen 
Beirat für die zweite Amtsperiode satzungs-
gemäß neu besetzt. Das Beratungsgremium, 
dem auch das BVI-Vorstandsmitglied Dr. 
Klaus Nahlenz angehört, soll die persönliche 
und vertrauensvolle Beziehung zwischen der 
Tele Columbus Gruppe und ihren Partnern in 
der Wohnungswirtschaft stärken. Der Beirat 
wurde im Jahr 2011 gegründet; nach Ablauf 
der ersten zweijährigen Amtszeit traf sich 
das Gremium nun zum ersten Mal in der 
neuen Besetzung. Thematische Schwerpunk-
te der Auftaktsitzung waren die aktuellen 
Entwicklungen auf dem Kabel- und Telekom-
munikationsmarkt sowie neue Zusatzdienste 
und Informationsangebote von Tele Colum-
bus für die Wohnungswirtschaft.
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Politik & Aktuelles 

Neue Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

Brennpunkt Wärmepreise

Seit dem 1. August 2013 gilt eine neue Eichkostenverordnung (EichKostV). Diese regelt Gebühren, Auslagen und Stundensätze der 
Eichverwaltungen und der staatlich anerkannten Prüfstellen. Die letzte Anhebung der Sätze erfolgte 2001, die zuständigen Behörden 
waren zunehmend von einer Kostenunterdeckung betroffen. Die Anhebung um durchschnittlich 10 Prozent stellt nur einen ersten 
Schritt dar, weitere notwendige Gebührenanpassungen sollen nach der anstehenden Neuregelung des gesetzlichen Messwesens und 
der inhaltlichen Überarbeitung der Eichkostenverordnung vorgenommen werden.

Quelle: www.molline.de

Erhöhung der Eichgebühren 

Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 31.07.2013 zur 
Erdgas- und Fernwärme-Preisgleitklausel haben die Energie-
versorger vor die Herausforderung gestellt, Preisgleitklausel-
standards an die neuen verbraucherschutzrechtlichen An-
forderungen an Erdgas- und Fernwärmelieferungsverträge 
anzupassen. Und auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hatte die Rechte von Gaskunden mit Sondervertrag im Frühjahr 
nochmals gestärkt.

Der BGH hat die Transparenzanforderungen an die Nachvollzieh-
barkeit von Preisgleitklauseln weiter verschärft. Das bedeutet, 
dass alle Preisgleitelemente, die an einen nicht veröffentlichten 
Index oder an einen sonstigen, nicht ohne Weiteres nachvoll-
ziehbaren Bemessungsfaktor anknüpfen, auf Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Transparenz überprüft werden, so dass die 
Kunden unter Umständen Geld aus Gaspreiserhöhungen zurück 
verlangen können. Voraussetzung dafür ist nach der Rechtspre-
chung des BGH allerdings, dass sie einer Jahresabrechnung bin-
nen einer Frist von drei Jahren widersprechen.

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
In diesem Zusammenhang hat auch der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) unlängst die Rechte von Gassonderkunden gestärkt 
(Urteil vom 21.03.2013, Az. C-92/11). Eine einseitige Preisanpas-
sung muss den Anforderungen an Treu und Glauben, Ausgewo-
genheit und Transparenz entsprechen. Der EuGH hat festgestellt, 
dass solche Klauseln auch in Gassonderkundenverträgen, z. B. 
Wärme-Contracting, einer Missbrauchskontrolle unterliegen, 
und hat den nationalen Gerichten Prüfkriterien an die Hand ge-
geben. Eine Entscheidung des BGH liegt derzeit noch nicht vor.

Zur Wahrung der Rechte der Wohnungseigentümergemein-
schaften ist der Verwalter gehalten, gegenüber dem Contrac-
ting-Partner bzw. dem Versorger den Jahresabrechnungen 
2010, 2011 und 2012 zu widersprechen. Hierfür und für ein sich 
anschließendes etwaiges Klageverfahren entstehen Anwalts- 
und Gerichtskosten. Es besteht somit ein Beschlusserfordernis.

Cornelia Freiheit
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Der Bundesrat hat am 07.06.2013 der neuen Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI 2013) zugestimmt. Alle ab dem 
17.07.2013 geschlossenen Architekten- und Ingenieurverträge  
unterliegen dem neuen Preisrecht.

Hier ein Auszug mit den wichtigsten Änderungen:
•   Sowohl die Grundleistungen als auch die Besonderen Leistungen 
sind umfangreicher geworden. Zur Abgrenzung wurde wieder der 
Begriff „Grundleistungen“, wie er bis zur Novelle der HOAI 2009 
verwendet wurde, eingeführt. 

•     Die Objektlisten wurden überarbeitet und neu sortiert.
•     Die Honorare steigen im Mittel um rund 17 Prozent.
•     Änderungsleistungen sind nun in § 10 HOAI 2013 an einer  
zentralen Stelle geregelt. Dabei ist in § 10 Abs. 2 nunmehr  
klargestellt, dass wiederholte Grundleistungen entsprechend  
ihrem Umfang zu vergüten sind.

•     Beratungsleistungen bleiben außerhalb des gesetzlichen  
Preisrechts. Das Leistungsbild Wärmeschutz wurde aktualisiert.

•     Ab durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad gibt es einen  
Mindestumbauzuschlag von 20 Prozent. Voraussetzung sind  
jedoch „wesentliche“ Eingriffe in Konstruktion oder Bestand.  
Der höchste Umbauzuschlag bei der Objektplanung beträgt  
nicht mehr 80 Prozent, sondern nur noch 33 Prozent. 

•     Für die Fälligkeit der Schlusszahlung ist nun neben einer  
prüffähigen Schlussrechnung auch die Abnahme der Leistung  
vorgesehen. 

•   Werden einem Auftragnehmer Leistungen für Gebäude und  
Innenräume übertragen, erfolgt keine gesonderte Honorierung 
mehr, sondern die Leistungen werden einheitlich über die  
gesamten anrechenbaren Kosten abgerechnet.

Quelle: www.hoai.de
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Viel Krach um Lärm
Schwieriger Interessensausgleich zwischen Lärmverursachern  
und Betroffenen 

Die Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen  
Gemeinschaft und die Bundesimmissionsschutz-
verordnung verfolgen das Ziel, die Belastung  
durch Umgebungslärm einheitlich zu erfassen  
sowie schädliche Auswirkungen durch Lärm zu  
verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. 
 Das Ringen um einen verträglichen Umgebungs-
lärm treibt in den europäischen Ländern  
mittlerweile oft eigenartige Blüten.

Peter Patt von der RHENUS Verwaltung GmbH  
plädiert für Lärmschutz durch gegenseitige  

Rücksichtnahme.

Meine Mitarbeiterin kann es nicht leiden, 
wenn jemand Papier zerreißt. Wenn sie das 
schon stört, hat sie aber noch nicht den mor-
gendlichen Trockenrasierer direkt am Ohr 
gehabt. Und erstaunlich, die Rasenmäher 
und Laubbläser machen ihr nicht so viel aus. 
Kaum hat der eine in unserem Wohn- und 
Bürokarree seine Arbeit beendet, geht es an 
der nächsten Stelle los. Dazwischen kläffen 
die am Supermarkt angeleinten Hunde und 
übertönen noch den Rasentrimmer. Lärm ist 
subjektiv. Den einen stört nachts die Katze, 
die Motorsense am Tag macht ihm nichts. 
Ein anderer klagt gegen die Kita mit Kindern 
auf polternden Bobbycars, die eigentlich 
Zukunftsmusik sind. Mancher fährt täglich 
vor Fernweh zum Flughafen und schaut den 
Flugzeugen hinterher, andere demonstrieren 
gegen eine Landebahn, die aber ihren Ar-
beitsplatz sichert. 

Die Europäische Union wird bald die Er-
gebnisse der Lärmkartierungen vorstellen, 
zu der sie ihre Mitgliedsländer verpflichtet 
hat. Das wir weitere Milliardeninvestitionen 
in Lärmschutzmaßnahmen nach sich ziehen, 
Ausgaben, die die benötigte Infrastruktur 
immer stärker behindern. Warum ziehen die 
Menschen in die Städte, um den Puls der Zeit 
zu fühlen, wenn sie sich andererseits nach 
der Ruhe des Landes sehnen?

Die stille Dienstleistungsgesellschaft
Der Stellenwert von Arbeit verändert sich. 
Wurde Deutschland wirtschaftlich erfolg-
reich durch seine Industrie, dominieren heu-
te die stillen Gewerbe. Laute Betriebe werden 
aus angestammten Lagen in Gewerbegebiete 
gedrängt, die um die Unternehmen herum 
gewachsenen Wohnnutzungen be- und ver-
hindern heute Produktionsfirmen. Freizeit 
vor Arbeit, Ruhe statt Lärm – das sind die 
Merkmale auch einer demographisch altern-
den Bevölkerung. Für 13 Millionen Deutsche 
gilt Lärm als potenzielle Gesundheitsgefahr. 
Die Kosten von Lärmschutzmaßnahmen sind 
gewaltig, Klagewellen behindern den Infra-
strukturausbau, Straßenbahntrassen und 
Flughäfen kapitulieren vor den Ruhewün-
schen der Bewohner.
 
Und trotzdem ziehen immer mehr Menschen 
in die Städte, suchen das lebendige Treiben, 
die aufregenden Feste. Dafür bauen sie dann 
Wohnungen und Häuser so eng beieinander, 
dass man am Essen und Trinken der Nach-
barn unmittelbar teilnimmt, zumindest ge-
räuschseitig. Die Individualisierung unseres 
Lebens führt dazu, dass jeder für seinen  
noch so kleinen Garten hinterm Haus Rasen-
mäher und Laubsauger und Rasentrimmer 
und Heckenschere hat. Ohrenbetäubender 
Krach macht sich werktags von Seiten der 

beschäftigten Hausmeisterdienste bemerkbar 
und dann am Wochenende von den Hobby-
isten. Ist der eine fertig, geht es beim nächs- 
ten los. Lärmgedämmte Geräte wären zu 
haben, aber die meisten sparen sich solche 
Ausgaben, jedenfalls solange sich die  
Gemeinden um die Einhaltung der Bundes- 
immisionsschutzverordnung nicht kümmern.  
Nach dieser dürfen elektrische Geräte an 
Werktagen von 7–20 Uhr und besonders 
lautstarke Geräte nur von 9–13 und 15–17 
Uhr eingesetzt werden.

Alte Rücksichtnahme statt  
neuer Regelungen 
Wann kommt also der erste Fachanwalt für 
Immissionsrecht? Wann gibt es lärmgesteu-
erte Abschalteinrichtungen an Rasenmähern 
und Laubbläsern? Sollten wir wieder aufs 
ruhige Land zurück ziehen, wenn es dort 
Breitbandanschluss gibt? Oder könnte uns 
Erziehung wieder mehr Rücksichtnahme bei-
bringen? Mit mehr Sensibilität für den Mitbe-
wohner wäre schon viel geholfen. Was unter 
Hausbewohnern gilt, sollte auch für Nachbarn 
und Hausmeister gelten: Lärm ist zu vermei-
den! Und ich lobe mir den Urlaub am Meer, 
denn Sand muss man nicht mähen.  

Peter Patt
peter.patt@bvi-verwalter.de
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Die Objektkontrolle wird im Verwaltungs-
alltag oft als störend, zeitraubend und 
manchmal sogar als überflüssig empfunden. 
Doch sie ist unverzichtbarer und wichtiger 
Bestandteil einer jeden Verwaltung. Wenn 
der Verwalter hier sorgfältig und planvoll 
vorgeht, können nicht nur die Objekte profi-
tieren, sondern auch er selbst.

Ein verantwortungsbewusster Verwalter 
sollte auf eine regelmäßige Objektkontrolle 
keinesfalls verzichten. Zwar herrscht nicht 
selten die Auffassung „Wir sind doch oft ge-
nug im Objekt, was sollen da noch zusätzli-
che Kontrollen?“, aber letztlich nimmt jeder 
Verwalter die Betreiberverantwortung für die 
Liegenschaft wahr und haftet zudem, wenn 
mangelnde Kontrolle zu Schäden führt.

Warum und wie oft kontrollieren?
Die Verpflichtung, regelmäßige Objektkon-
trollen durchzuführen, kann auf verschie-
denen Grundlagen beruhen. So kann es die 
ordnungsgemäße Verwaltung nach WEG 
erfordern, ein Objekt zu begehen. Auch 
in Verwalterverträgen kann diese Pflicht 
niedergelegt sein. Sehr häufig beinhalten 
Verträge mit größeren Kunden eindeutige 
Regelungen zu Häufigkeit, Intensität und 
Dokumentation von Objektkontrollen. Fehlt 

eine vertragliche Festlegung, muss jeder 
Verwalter für sich entscheiden, wie intensiv 
und häufig die Objekte überprüft werden 
sollen. Antworten auf diese Frage ergeben 
sich in der Regel schon aus Größe, Lage und 
technischer Ausstattung mit Anzahl, Art 
und Umfang der überwachungspflichtigen 
Anlagen im Objekt. Mindestmaß ist sicher-
lich eine intensive Objektkontrolle einmal 
pro Jahr. Hieran sollten auch der Haus-
meister und ein Beiratsmitglied teilnehmen. 
Einfache Begehungen sollten mindestens 
monatlich stattfinden. Bei besonderen An-
lässen, z. B. nach einem Sturm, kann auch 
eine kurzfristige ungeplante Objektkontrol-
le angezeigt sein. Digitalkamera und Dik-
tiergerät dürfen bei keiner Begehung fehlen.

Intensivere regelmäßige Begehungen die-
nen auch einer langfristigen Planung von 
Instandhaltungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen für die Objekte. Als Fachmann stel-
len Sie als Verwalter hier Ihre Kompetenz 
unter Beweis, erhalten den Wert des anver-
trauten Eigentums und tragen wesentlich zu 
einer effizienten Bewirtschaftung bei.

Kontrollen gut planen
Es ist in jedem Fall empfehlenswert, zwi-
schen häufigeren kurzen Kontrollen und 
weniger häufigen, dafür aber intensiveren 
Begehungen zu unterscheiden. Die Termine 
sollten nicht willkürlich gewählt, sondern 
abgestimmt auf die jeweiligen Eigentümer-
versammlungen bzw. als Jour Fixe mit den 
Eigentümervertretern festgelegt und in die 
Jahresplanung einbezogen werden. Die  
Abarbeitung sollte mindestens anhand der 
angefertigten Protokolle, möglichst aber 
auch in der Planungsübersicht selbst nach-
vollziehbar sein (s. Abb. Musterprozess). 

Checklisten verwenden
Wie bei anderen Prozessen auch ist es sinn-
voll, Checklisten zu erstellen und zu ver-
wenden. Mit deren Hilfe können Sie die 
durchgeführten Kontrollen aufzeichnen. 
Gerade bei komplexeren Objekten oder  

Objektkontrolle –  
wesentlicher Bestandteil  
der Verwaltertätigkeit
Werterhaltung und -steigerung durch regelmäßige Begehungen

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

durch Prozessoptimierung.

Fo
to

: I
nR

aC
on

 G
m

bH

Praxis-Tipp:  
Kontrollen dokumentieren 

Es ist nicht nur entscheidend, dass 
kontrolliert wird, sondern auch, dass 
die Kontrollen nachweisbar sind.  
Angesichts der aktuellen Rechtspre-
chung ist dringend anzuraten, anhand 
von Aufzeichnungen ebenfalls nach-
vollziehbar zu machen, was kontrol-
liert wurde. 

Um eventuelle Mängel am Objekt festzustellen und zu protokolieren, eignen sich Checklisten besonders gut.

Fo
to

: F
ot

ol
ia

/A
ar

on
 A

m
at



BVI-Magazin 05-2013    Seite 15 

Management & Führung

im Vertretungsfall helfen Checklisten,  
die Vollständigkeit der Kontrollen sicher-
zustellen. 

Im Optimalfall werden die Checklisten indi-
viduell auf jedes Objekt angepasst. Beson-
deres Augenmerk sollte hier wiederum auf 
die genaue Darstellung der überwachungs-
pflichtigen und wartungsbedürftigen An-
lagen gelegt werden. Beispiele aus der  
Praxis belegen immer wieder, dass uner-
wartet häufig Abweichungen wie folgende 
Punkte festgestellt werden:

•   Aufzugsbücher werden nicht oder nur  
unvollständig geführt.

•  An sicherheitsrelevanten Einrichtungen 
sind Teile demontiert.

•   Wartungsmaßnahmen werden nicht oder 
in unzureichendem Umfang durchgeführt.

Moderne Technik hilft sparen
Objektkontrollen verringern Risiken. Dabei 
dürfen Sie aber nicht vergessen, dass die 
Kontrollen Zeit für Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung erfordern. Dies 
insbesondere dann, wenn objektspezifische 
Listen erstellt werden und der gesamte Vor-
gang auf traditionelle Art in schriftlicher 
Form durchgeführt wird. Moderne Hilfsmit-
tel können Kosten sparen und den Prozess 
nachvollziehbarer machen. So können z. B. 
RFID-Tags (Funketiketten) in den Objekten 

angebracht werden. Solche Etiketten spei-
chern die durchzuführenden Kontrollen. 
Mit einem Lesegerät werden die Infor- 
mationen im Objekt ausgelesen. Die  
Kontrolle wird direkt im Gerät dokumen-
tiert. Auch erforderliche Folgemaßnahmen  
können unmittelbar gemeldet und ein- 
geplant werden.

Der Einsatz solcher Technik beschleunigt 
nicht nur den Vorgang. Auch die Dele-
gation der Tätigkeiten für weiter entfernt 
liegende Objekte ist damit erleichtert.  
Die Dokumentation liegt zudem unmittel-
bar nach Durchführung papierlos in der 
Zentrale vor. Dies vereinfacht auch ggf. 
erforderliche Berichterstattungen.

Der menschliche Faktor
Neben allen Technik- und Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen ist nach wie vor der 
menschliche Aspekt nicht zu unterschät-
zen. Dieser nimmt nicht ab, im Gegenteil: 
Bei der Betreuung und Verwaltung von Im-
mobilien werden „weiche Faktoren“ immer 
wichtiger. Insofern ist die Anwesenheit im 
Objekt, so die Bewohner und Eigentümer sie 
registrieren, ein wichtiger „Wohlfühl- und 
Zufriedenheitsfaktor“ Ihrer Kunden. 

Auch hier soll ein Praxisbeispiel nicht un-
erwähnt bleiben. Einem Verwaltungsunter-
nehmen gelang es innerhalb weniger Jahre, 

seinen Verwaltungsbestand im attraktiven 
Bereich von Großwohnanlagen deutlich zu 
erhöhen. Die Nachfrage bei den gewonnenen 
Gemeinschaften ergab, dass die häufige An-
wesenheit im Objekt ein wesentlicher Grund 
für die Bestellung war. Diese Verwaltung 
hatte es sich zuvor zur Regel gemacht, dass 
die Objektbetreuer mindestens einen Tag pro 
Woche vor Ort in den Objekten anwesend 
sein mussten.  

Jörg Wirtz
www.inracon.de

Abb. Musterprozess Quelle: InRaCon GmbH

Praxis-Tipp:  
Anwesenheit demonstrieren

Führen Sie Anwesenheiten im Objekt 
nicht „inkognito“ durch. Ein Aushang 
im Treppenhaus kann die Begehung 
ankündigen. Das Fahrzeug mit Ihrem 
Firmenlogo sollte gut sichtbar und 
auch Ihre Mitarbeiter als Angehörige 
der Verwaltung zu erkennen sein.  
Neben der nicht zu unterschätzenden 
positiven Mund-zu-Mund-Propaganda 
registrieren auch die Bewohner von 
Nachbaranlagen, dass Sie sich in  
besonderer Weise um Ihre Objekte 
kümmern.
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Manager sind nicht automatisch Führungs-
kräfte, da sie andere Aufgaben lösen müs-
sen. Unternehmen sollten diesen Unterschied  
beachten, um negative Folgen zu vermeiden. 

Im Coaching oder auch in Gesprächen mit 
Kolleginnen und Kollegen fällt mir manch-
mal auf: Im Gegensatz zu anderen unter-
scheide ich zwischen den Begriffen Manage-
ment und Führung. Insbesondere glaube ich 
nicht, Führung durch Management vermei-
den oder ersetzen zu können. Dieser Wunsch 
scheint mir oft Vater des Gedankens, wenn 
ich von ehrgeizigen Organisationsprojekten 
höre. Dabei will ich den Unterschied nicht 
im theoretischen Sinne verstanden wissen, 
sondern benutze die Begriffe als Beschrei-
bung zweier – meines Erachtens – vollkom-
men unterschiedlicher Anforderungen, auf 
die ich hier näher eingehen möchte.

Was meine ich mit Management?
Wenn ich mit anderen Menschen Ziele er-
reichen will, ist unbedingt eine Struktur 
notwendig, die die Erreichung dieser Ziele 
ermöglicht. In unserem beruflichen Kontext 
kann das bei Kunden und – sofern ich eine 
so genannte gehobene Position habe – Mit-
arbeitern der Fall sein. Die Schaffung, stän-
dige Optimierung und Weiterentwicklung 
einer solchen Struktur ist die Aufgabe eines 
Managers, so wie ich ihn verstehe. Was muss 
wann erledigt werden, welche Ressourcen 

sind dazu erforderlich, und wie beschaffe 
ich diese, wenn sie noch nicht vorhanden 
sind? Das sind die Fragen, die ein gutes 
Management lösen kann und muss. Richte 
ich viel Augenmerk auf die Entstehung und 
Kontrolle dieses Prozesses, wird die erfolg-
reiche Umsetzung der Ziele deutlich wahr-
scheinlicher. Zukunft, die gestaltet werden 
soll, wird mit Hilfe einer möglichst opti- 
malen Strategie quasi vorweggedacht.

Und was bedeutet dann Führung?
Führung hat für mich eine andere Funktion. 
Denn selbst der beste Plan kann eines nicht 
aufhalten: die Realität! Anforderungen und 
Umstände können sich ändern, Details wur-
den eventuell nicht oder anders bedacht, der 
Plan trifft vielleicht schlicht auf Ignoranz 
oder sogar Widerstand, sei es bei Kunden 
oder Mitarbeitern. Spätestens hier beginnt 
meinem Erachten nach der Job einer Füh-
rungskraft. In einer Stellenbeschreibung 
könnte sie als „Lückenbüßer der Organisa-
tion“ tituliert werden. Nun sind ganz andere 
Stärken gefragt, die über einen speziellen 
Kanal wirken: Kommunikation. Die Ergeb-
nisse des vorgenannten Managementpro-
zesses sind nicht vergebens, sondern stehen 
jetzt unterstützend als Führungsinstrumen-
te zur Verfügung. Es kommen jedoch ent-
scheidende Dinge hinzu: Eine Auseinan-
dersetzung mit anderen ist unumgänglich, 
das Problem oder der Missstand muss klar 

benannt werden, mögliche Lösungen sind 
zu diskutieren und abzuwägen, im Idealfall 
entsteht ein Konsens, im anderen Fall muss 
eine vielleicht sogar unbequeme Entschei-
dung getroffen werden. Das ist mitunter 
eine große Herausforderung! Und hier zeigt 
sich das Potenzial der Führungskraft. Es 
drückt sich oft in einem Begriff aus, der sim-
pel klingt und – vielleicht gerade deshalb – 
manchmal schwer zu erreichen ist: Klarheit!

Was ist mein Fazit?
In dem Sinne, wie ich die beiden hier be-
handelten Begriffe differenziere, gibt es für 
mich folgende Glaubenssätze:
•     Der Erfolg von Management und Führung 
bedingt sich wechselseitig!

•     Gutes Management vereinfacht Führung; 
ersetzen kann sie sie nicht!

Ich horche auf, wenn ich höre, dass sich Un-
ternehmen mit den Prozessen und Abläufen 
in ihrer Organisation auseinandersetzen. 
Das zeigt ein ernsthaftes Bemühen um Qua-
litätsverbesserung. Und ich bin beeindruckt, 
wenn ich ebenfalls erkenne, dass diese 
Vorgehensweise um eine starke Führung 
ergänzt wird, die bereit ist einzuspringen, 
wenn es bei solchen Projekten und Vorha-
ben schwierig wird.  

Thorsten Woldenga
info@tcc-woldenga.de

Was die beste Büroorganisation nicht  
leisten kann
Oder: Warum unterscheide ich zwischen Management und Führung? 

Manager sind nicht automatisch Führungskräfte. 
Thorsten Woldenga empfiehlt, den Unterschied  
zu beachten, um negative Folgen fürs  
Unternehmen zu vermeiden.
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Besteht Beschlusskompetenz für den 
Einbau von Rauchwarnmeldern?
BGH, Urteil vom 08.02.2013 – V ZR 238/11

Der BGH hat in der Frage des Einbaus von 
Rauchwarnmeldern nun weitgehend Rechts-
sicherheit geschaffen. Nach seiner Auffas-
sung dienen Rauchwarnmelder nicht nur 
dem Schutz des jeweiligen Sondereigentü-
mers, sondern aller Bewohner und Besucher 
der Wohnanlage. Aus § 10 Abs. 6 S. 3 WEG 
leitet der BGH die Beschlusskompetenz zum 
Einbau der Geräte her. Bemerkenswert ist, 
dass zwischen dem Datum des Urteils und 
dem der Veröffentlichung bzw. Zustellung 
an die Parteien Monate lagen. Dabei kann 
die Beschlusskompetenz viel einfacher al-
lein aus § 21 Abs. 3 WEG gefolgert werden.

Der BGH stellt fest: Rauchwarnmelder be-
zwecken – im Gegensatz zu Brandmeldern 
– zwar nicht unmittelbar den Schutz des 
Gebäudes, sondern in erster Linie den der 
Bewohner vor toxischen Gasen. Sie dienen 
aber nicht nur dem Schutz des jeweiligen 
Sondereigentümers, sondern aller Bewohner 
und Besucher der Wohnanlage. Wenn nicht 
in allen Wohneinheiten Rauchwarnmelder 
fachgerecht eingebaut werden, ist der Schutz 
durch die Feuerversicherung zumindest ge-
fährdet. Das indiziert bereits die Gemein-
schaftsbezogenheit sowohl des Einbaus als 
auch der Wartung der Melder. Erwirbt der 
Verband Wohnungseigentümergemeinschaft 
die Rauchwarnmelder, werden sie Verbands-
vermögen. Denn: Verbandsvermögen ist, was 
die Gemeinschaft mit ihren Mitteln erwirbt. 

Landesrechtliche Unterschiede
Weil es in Brandenburg, Berlin und Sach-
sen keine landesrechtliche Einbaupflicht 
gibt, lässt die BGH-Entscheidung dort alle 
umstrittenen Fragen weiter offen (vgl. dazu 
Schmidt/Breiholdt/Riecke, ZMR 2008, 341, 
344; s. a. für Brandmelder OLG Frankfurt, 
ZMR 2009, 864, 865). In Nordrhein-Westfa-
len fehlt es an der vom BGH vorausgesetzten 

„eigentümerbezogenen Pflicht“ zur Wartung 
der Melder, weil die meisten Eigentümer die 
Frist in § 49 Abs.7 BauO-NRW („es sei denn, 
der Eigentümer hat diese Verpflichtung bis 
zum 31. März 2013 selbst übernommen“) 
wohl haben verstreichen lassen. In allen 
Bundesländern, in denen der Einbau der 
Rauchwarnmelder durch den Eigentümer in 
der Landesbauordnung vorgeschrieben ist, 
kann die Eigentümerversammlung nun die 
Details für den Einbau im Bereich des Son-
dereigentums per Beschluss bestimmen. Das 
gilt unabhängig davon, ob sich die öffent-
lich-rechtliche Pflicht an die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer als Verband, an die 
Mitglieder der Gemeinschaft als Mitberech-
tigte an dem bebauten Grundstück oder an 
den einzelnen Wohnungseigentümer richtet. 

Offen lässt der BGH die exakte sachenrecht-
liche Einordnung, also ob es sich bei den 
Rauchwarnmeldern um wesentliche Be-
standteile des Gebäudes oder um Zubehör 
handelt (vgl. dazu Schneider, ZMR 2010, 
822, 824 f.).  

Dr. Olaf Riecke
www.riecke-hamburg.de

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass 

Wohnungseigentümer in der Versammlung mit einfacher Mehrheit den Einbau 

von Rauchwarnmeldern beschließen können, wenn das Landesrecht in seiner  

Bauordnung eine entsprechende eigentumsbezogene Pflicht vorsieht. Rauch-

warnmelder, die aufgrund eines solchen Beschlusses angebracht worden sind,  

stünden auch nicht im Sondereigentum. 

Wirtschaft & Recht

Wenn es um Fragen der aktuellen WEG- und  
Mietrechtsprechung geht, hat Dr. Olaf Riecke,  

Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese,  
die richtigen Antworten parat.
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Der Fall
Die Eigentümer einer WEG-Anlage be-
schlossen mit Mehrheit, die Kostenvertei-
lungsschlüssel für bestimmte Betriebskosten 
des Gemeinschaftseigentums entgegen dem 
in der Gemeinschaftsordnung verankerten 
gesetzlichen Kostenschlüssel nunmehr ab-
weichend zu verteilen. Der klagende Woh-
nungseigentümer wandte ein, dass die 
Eigentümerversammlung zum einen ihre Be-
schlusskompetenzen überschritten habe und 
er im Übrigen darauf habe vertrauen dürfen, 
dass die vereinbarten Kostenverteilungs-
schlüssel Bestand hätten. 

Das Problem
Zu entscheiden war für das Landgericht 
Hamburg, ob die übrigen Wohnungseigen- 
tümer durch die Änderung des in der  
Gemeinschaftsordnung vereinbarten Kosten-
verteilungsschlüssels ihre Beschlusskompe-
tenzen überschritten und das schutzwürdige 
Vertrauen des klagenden Miteigentümers 
verletzt hatten. 

Die Lösung des Landgerichts  
Hamburg
Das Landgericht in Hamburg entschied, dass 
es den Wohnungseigentümern grundsätzlich 
zusteht, Kostenverteilungsschlüssel zu än-
dern, sofern kein Missbrauch getrieben und 
nicht rückwirkend in abgeschlossene Zeit-
räume eingegriffen wird. 

Ausweislich der Regelung des § 16 Abs. 3 WEG 
dürfen die Wohnungseigentümer, soweit Be- 
triebskosten im Sinne des Mietrechts und die 
Verwaltervergütung betroffen sind, mehr-
heitlich auch ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes Änderungen beschließen (siehe 
auch BGH, Urteil vom 01.04.2011 – V ZR 
162/10, NZM 2011, 514). Dabei steht den 
Eigentümern ein weites Entscheidungser-
messen zu. Das Landgericht Hamburg führt 
dazu aus, dass jeder Kostenverteilungs-
schlüssel Vor- und Nachteile aufweise und 
eine „absolut gerechte“ Kostenverteilung im 
Wohnungseigentum nicht erreicht werden 
könne. Insofern könne eine Änderung der 
Kostenverteilung, soweit kein Wohnungsei-
gentümer grundlos ersichtlich benachteiligt 
werde, durchaus beschlossen werden. Dies 
gelte insbesondere für die Einführung einer 
verbrauchsabhängigen Erfassung und Ab-
rechnung von Betriebskosten, so z. B. durch 
die Anschaffung von Kaltwasserzählern. 
Auch könne es durchaus sachgerecht sein, 
die gemäß Gemeinschaftsordnung nach  

Miteigentumsanteilen zu verteilende Verwal-
tervergütung nach Einheiten abzurechnen. 
Eine Grenzlinie zieht das Landgericht Ham-
burg allerdings dort, wo Kostenverteilungs-
schlüssel rückwirkend geändert werden, 
denn dies kann gegen den zu beachtenden 
Vertrauensschutz verstoßen. So darf in bereits 
abgeschlossene Zeiträume (also abgerech-
nete Wirtschaftsjahre) grundsätzlich nicht 
rückwirkend eingegriffen werden (siehe 
auch BGH, Urteil vom 09.07.2010 – V ZR 
202/09, IMR 2010, 381). Soll eine Ände-
rung allerdings für die Zukunft (z. B. ab 
dem Beginn des nächsten Wirtschaftsjahres) 
gelten, ist dies nicht zu beanstanden. Dies 
gelte auch für das noch nicht abgerechnete 
Wirtschaftsjahr. Denn mit Blick auf die  
Regelung des § 16 Abs. 3 WEG müsse jedem 
Wohnungseigentümer klar sein, dass Vertei-
lerschlüsseländerungen möglich sind.

Fazit
Eine Entscheidung, die erfreulicherweise 
sinnvollen Regelungen durch Mehrheits- 
beschluss den Weg ebnet, wobei das Land-
gericht Hamburg es auch nicht versäumt, 
Grenzen zu setzen.      

Rüdiger Fritsch
www.krall-kalkum.de

Wir drehen an der  
Kostenschraube
LG Hamburg, Urteil vom 22.02.2013 –  
318 S 32/12 

Rüdiger Fritsch, Fachanwalt aus Solingen, steht  
Verbandsmitgliedern über die BVI-Rechtsauskunfts-
hotline mit schnellem Rat zur Seite.

Wirtschaft & Recht

Beschlüsse über eine Änderung der Kostenverteilung gemäß § 16 Abs. 3 WEG stellen einen 

beliebten Tummelplatz streitbarer Wohnungseigentümer dar. Ein besonderes „Geschmäckle“ 

bekam ein vom Landgericht Hamburg entschiedener Fall dadurch, dass der klagende Eigen-

tümer nach der von ihm verteidigten bisherigen Kostenregelung mehr zahlen musste, als 

nach der von ihm angegriffenen neuen Verteilungsregelung.

Halten sich die Vor- und Nachteile  
bei der Kostenverteilung nicht bei  

allen Eigentümern die Waage, sind 
Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Foto: Shutte
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Das aus einem Einzelwirtschaftsplan ge-
schuldete Hausgeld ist immer einheiten- und 
nicht eigentümerbezogen. Hausgeld aus  
einem Einzelwirtschaftsplan schuldet daher 
immer der aktuelle Eigentümer, also derje-
nige, der bei Fälligkeit als Wohnungseigen-
tümer anzusehen ist. Die Abrechnung über 
den Wirtschaftsplan wird immer gegenüber 
dem aktuellen Eigentümer erteilt. Nach der 
Abrechnung kann nur der aktuelle Eigentü-
mer schulden. Gegenstand der Abrechnung 
ist die Abrechnungsspitze, also die Gelder, 
die auf eine Einheit entfallen und die noch 
nicht bereits durch den Einzelwirtschaftsplan 
fällig sind. Auch ein Guthaben steht nur dem 
aktuellen Eigentümer zu, egal wie das Gut-
haben zustande gekommen ist. Die Woh-
nungseigentümer können andere Grundsätze 
vereinbaren. Besonderheiten gelten außer-
dem bei werdenden Wohnungseigentümern. 
Dazu folgende Beispiele:

Fall 1
Erwerber E wird am 1. September 2013 im 
Grundbuch eingetragen. Am 15. September 
2013 genehmigen die Wohnungseigentümer 
den Wirtschaftsplan 2013, rückwirkend zum 
1. Januar 2013. 

Lösung
Hausgeld nach dem Beschluss aus 2013 
(monatlich 400 Euro) schuldet nur E. Dass 
der Wirtschaftsplan für die Monate Januar 
bis August 2013 rückwirkend beschlossen 

wurde, ist unglücklich, aber rechtlich zu-
lässig. Besser ist es, den Wirtschaftsplan im 
Vorjahr zu beschließen, den Wirtschaftsplan 
2013 also 2012. 

Fall 2
Bis zur Beschlussfassung im September 2013 
hatten die Wohnungseigentümer Hausgeld 
gemäß Wirtschaftsplan 2012 gezahlt (monat-
lich 380 Euro), der nach einem Beschluss von 
2012 fortgelten sollte. Der Veräußerer hat das 
Hausgeld einschließlich August 2013 gezahlt 
(= 8 × 380 Euro). 

Lösung
Die monatliche Differenz von 20 Euro schul-
det nur E. Wenn der Veräußerer nichts ge-
zahlt hat, schuldet E ab Januar 2013 sogar 
jeweils 400 Euro. Der Beschluss aus dem 
September 2013 wird in der Regel nämlich 
so zu verstehen sein, dass der Beschluss aus 
2012 (Fortgeltung des Wirtschaftsplans 2012 
bis zur Beschlussfassung 2013) schlüssig 
aufgehoben wurde. Besser wäre es gewesen, 
gleich 2012 den Plan für 2013 zu beschlie-
ßen. Falsch wäre es hingegen gewesen, 2012 
zu beschließen, dass „die vorgelegten Ge-
samt- und Einzelwirtschaftspläne solange 
fortgelten sollen, bis ein neuer Wirtschafts-
plan genehmigt wird“. Hierfür besteht keine 
Beschlusskompetenz. Der Beschluss wäre 
also nichtig. Die Wohnungseigentümer kön-
nen nur eine vorübergehende Fortgeltung 
beschließen. 

Fall 3
Erwerber E wird am 1. Mai 2013 im Grund-
buch eingetragen. Das Hausgeld ist am  
dritten Werktag fällig. Wer schuldet das 
Hausgeld?

Lösung
Bis April 2013 schuldet Veräußerer das Haus-
geld. Ab Mai 2013 schuldet E das Hausgeld. 

Fall 4
Erwerber E wird am 1. Mai 2012 im Grund-
buch als Eigentümer der Einheit 1 eingetra-
gen. Das Hausgeld in Höhe von 300 Euro ist 
am dritten Werktag fällig. Der Veräußerer V 
zahlt 2012 kein Hausgeld (es fehlen mithin 
4 × 300 = 1.200 Euro), E hingegen alle auf 
ihn entfallenden Hausgelder (8 × 300 = 2.400 
Euro). Auf die Einheit 1 entfällt für das Wirt-
schaftsjahr 2013 ein Betrag von 4.000 Euro. 
Was muss die Einzelabrechnung ausweisen? 

Lösung
Die Einzelabrechnung muss eine Abrech-
nungsspitze von 400 Euro ausweisen (4.000 
Euro – Soll von 12 × 300 = 3.600 Euro). Die 
fehlenden 1.200 Euro für Januar bis April 
2012 sind nach dem Einzelwirtschaftplan 
2012 von V beizutreiben und haben keinen 
Platz in der Abrechnung. Wenn doch, ist die 
Abrechnung teilnichtig.  

Dr. Oliver Elzer
www.oliverelzer.de

Wirtschaft & Recht

Achtung beim Hausgeldinkasso
Wer ist der richtige Hausgeldschuldner  
bei einem Eigentümerwechsel?

In der Praxis stellen sich im Zusammenhang mit einem Eigentümerwechsel immer 

wieder Fragen, wer welches Hausgeld schuldet. Die Antworten fallen dabei relativ 

leicht, wenn man sich einige der folgenden Grundsätze vor Augen führt. 

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

Bundesgerichtshofs mit besonderer Sorgfalt.
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Dienstleistungen

Die komfortable Schlüsselverwaltung 
mit KeyScan
Übersichtlich, verlässlich und zeitsparend

KeyScan ist aus der Idee geboren, die  
Schlüssel eines Verwaltungsunternehmens 
objektbezogen zu erfassen und zu verwal-
ten. Die herkömmlichen Schlüssellisten 
werden dabei durch eine Software ersetzt, 
die die Vergabe und Rücknahme eines oder 
mehrerer Schlüssel protokolliert. Dazu wird 
lediglich der Barcode des jeweiligen Schlüs-
sels gescannt. KeyScan zeigt dann sofort  
alle wichtigen den Schlüssel betreffen-
den Informationen in einer Liste an und  
entscheidet anhand der bisherigen Aktivitä-
ten, ob der Schlüssel entliehen werden kann 
oder zurück in das System muss. 

Die Software kann beide Fälle gleichzeitig  
bearbeiten, was eine erhebliche Zeitersparnis 
mit sich bringt. Scannt man zusätzlich noch 
die Benutzerkarte des jeweiligen Entleihers, 
wird ihm die Aktion direkt zugewiesen und 
protokolliert. Außerdem bietet KeyScan eine 
Übersicht über alle entliehenen Schlüssel. 
Überschreitet die Rückgabe eine bestimmte 
Frist, so wird dies im Eintrag rot markiert. 
Die Rückgabefrist kann in den Einstellungen 
durch den Anwender definiert werden.

Objektverwaltung
KeyScan bietet zwei Möglichkeiten der  
Objektverwaltung. Zum einen die im System 
integrierte Objektverwaltung oder die direkte 

 

Anbindung an die Daten Ihrer Branchen-
software. Über eine Schnittstelle können alle 
objektrelevanten Daten herausgelesen und 
für die Verwaltung der Schlüssel in KeyScan 
genutzt werden. Die Schnittstelle beispiels-
weise zur HausPerfekt-Verwaltungssoftware 
funktioniert über die Objektnummern.

Schlüsselverwaltung
In KeyScan wird jeder Schlüssel erfasst  
und separat verwaltet. Neben der Mög-
lichkeit, Informationen wie Adress- und 
Objektdaten zu hinterlegen, bietet die  
Software auch Zusatzfunktionen wie das 
Erfassen von Notizen, eine Farbauswahl 
zur Kennung von Schlüsselanhängern und 
das Ablegen von Schließplänen, Haftungs-
vereinbarungen oder Havarie-Informa-
tionen zu jedem Schlüssel. Die Zuordnung 
eines Schlüssels kann nicht nur in Bezug 
auf das Objekt erfolgen, sondern auch in 
Bezug auf eine Wohnung, einen Raum oder 
einen Nutzer.

Die Software generiert automatisch einen 
dem Schlüssel entsprechenden Barcode,  
welcher dann über die integrierte Druck-
funktion ausgedruckt werden kann. 
KeyScan unterstützt dabei neben den Stan-
darddruckern auch Spezialdrucker für die 
Ausgabe auf anderen Medien. 

Benutzerverwaltung
Wird ein Schlüssel entliehen, so kann die-
ser Prozess einem Nutzer zugewiesen wer-
den. Das ist wichtig, wenn man später se-
hen möchte, wer zu welchem Zeitpunkt den 
Schlüssel hatte oder bei wem er noch in Be-
sitz ist. Um nicht bei jedem Entleihvorgang 
die Daten neu erfassen zu müssen, bietet 
Keyscan eine Nutzerverwaltung. Diese eignet 
sich besonders für Personen, die häufiger im 
Unternehmen erscheinen, um sich Schlüssel 
zu holen. Ähnlich wie bei den Schlüsseln 
selbst generiert die Software auch hier au-
tomatisch Barcodes, die dem Nutzer zuge-
wiesen sind. Über die Druckfunktion kann 
man für den Nutzer eine Benutzerkarte in 
Visitenkartengröße ausdrucken. Diese be-
inhaltet den Barcode und Informationen wie 
Name und Firma des Nutzers. Werden ein 
oder mehrere Schlüssel ausgeliehen, genügt 
es, die Benutzerkarte zu scannen, um eine 
eindeutige Zuordnung zu schaffen. Natürlich 
können diese Informationen auch individu-
ell in die Software eingepflegt werden.

Einmal drucken, bitte!
Neben der Unterstützung von Standarddru-
ckern und der Ausgabe auf DIN-A4-Bögen 
zur Weiterverwendung in herkömmlichen 
Schlüsselanhängern, kann der Barcode auf 
vorperforierte Plastikkarten gedruckt wer-
den, welche anstelle der Schlüsselanhänger 
an die Schlüssel angebracht werden.  

Cornelia Hopf-Lonzen
info@keyscan.me

Ein einziger Scanvorgang und alle wichtigen Schlüssel-, Benutzer- und Objektdaten sind erfasst. Mit dem KeyScan hat die leidige Suche nach dem richtigen 
Schlüssel ein Ende.

Ein großer Schlüsselbestand lässt sich auf Dauer mit Karteikarten, Schlüsselbüchern oder Excel-
Tabellen nicht effizient verwalten. Denn oft werden sogar dann aufwendige Recherchen fällig, 
wenn nur einfache Fragen beantwortet werden sollen. Mit KeyScan kann der Verwalter diese 
effektiv umgehen. 
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Technik & Bauen

Rohrinnensanierung mit Epoxidharz 
ist kein Mangel der Wohnung
Mietminderung ausgeschlossen

Ein Mieter einer großen Wohnanlage in Köln 
hatte seinen Vermieter verklagt und den 
Austausch der innensanierten Rohrleitungen 
verlangt. Bei diesem Verfahren werden ma-
rode Trinkwasserleitungen gereinigt, um Rost 
und Verkrustungen zu beseitigen, und dann 
mit einem Epoxidharz ausgekleidet. Das Ver-
fahren wird seit über 25 Jahren erfolgreich 
angewendet.

Zertifizierungen nützlich,  
aber nicht notwendig
Das Amtsgericht Köln hat nun entschie-
den, dass das Verfahren in Ordnung ist: Das 
Trinkwasser, das dem Mieter zur Verfügung 
steht, genügt den Anforderungen der Trink-
wasserverordnung. Es hält die Grenzwerte 
der Beschichtungsleitlinie des Umweltbun-
desamtes, die Technische Regeln für derar-
tige Verfahren enthält, ein. Das ist für das 
Gericht entscheidend. 

Stimmt das Ergebnis der Wasserprobe, liegt 
kein Mangel der Wohnung vor. Ob für Harz 
und Verfahren Zertifizierungen etwa des 

Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfa-
ches e. V. (DVGW) vorliegen, ist nicht ent-
scheidend. Ein Zertifikat erleichtert den 
Beweis. Nicht zertifizierte Produkte oder 
Verfahren sind zulässig, wenn mit ihnen die 
genannten Vorschriften eingehalten werden.

Trinkwasserqualität auch bei  
Sanierung mit Epoxidharzen
Das Urteil gibt Eigentümern und Haus-
verwaltern wieder Rechtssicherheit. Die 
Rohrinnensanierung ist von einem Gericht 
in einem sorgfältig geführten und nachvoll-
ziehbar begründeten Urteil für zulässig er-
klärt worden. Wichtig ist das Ergebnis: Die 
Trinkwasserverordnung und die Beschich-
tungsleitlinie verlangen sauberes Wasser. 
Und das Trinkwasser entspricht nach der 
Rohrinnensanierung diesen Anforderungen. 
Der stellvertretende Vorsitzende des Verban-
des der Rohrinnensanierer, Ulrich Sick, weist 
darauf hin, dass mit diesem Urteil gegenüber 
Eigentümern und Verwaltern die Zuver-
lässigkeit und Rechtmäßigkeit der Rohrin-
nensanierung untermauert wird. 

In einem vorangegangenen Urteil des  
Amtsgerichts Köln (201 C 546/10 v. 20.04.11) 
wurde noch, gestützt durch eine Wiki-
pedia-Aussage ohne Gutachten und ohne 
Materialuntersuchungen, dem Mieter Recht  
gegeben.  

Quelle: Verband der Rohrinnensanierer e. V.

Die Rohrinnensanierung durch Auskleiden der Trinkwasserleitungen mit Epoxid- 

harz stellt keinen Mangel einer Mietwohnung dar. Das hat das Amtsgericht 

Köln neuerlich in einem rechtskräftigen Urteil (208 C 99/09) am 1. März 2013  

entschieden. 

Angesichts der Vielfalt an  
Schadensbildern in Trinkwasser-
leitungen sind Untersuchungen 
vor einer Rohrinnensanierung 
unerlässlich.

Bei Rohrleitungen, die durch Korrosion und  
Ablagerungen massiv geschädigt sind, drohen  

hygienisch bedenkliche Verunreinigungen  
des Trinkwassers.

Die bei der Rohrinnensanierung 
aufgetragene Schutzschicht 

verhindert Korrosion und die 
Bildung neuer Ablagerungen.
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Ist Immobilienverwaltung Ihr 
Thema? Gut, unseres ebenfalls.

Das Service-Angebot des Marktführers im Bereich 
Wohnungswirtschaft basiert auf hochwertigen technischen 
Lösungen, einem online-basierten Portal zur Finanzie-
rungsanfrage innerhalb von 24 Stunden sowie einer 
ganzen Reihe kompetenter und zentraler Services, die 
Ihnen das Leben in der Fremd bestands verwaltung 
leichter machen. Ergänzt um attraktive Anlagemöglich-
keiten: Die Profilösung zum wirklich günstigen Preis.

www.aareal-bank-fuer-verwalter.com

Alles aus einer 

Hand. Kompetent, 

konsequent 

und komplett.

In Berlin daheim, am Ernst-Reuter-Platz zu Hause.

Fernsehen, Internet und Telefon – alles aus einer Hand. 

Tele Columbus ist einer der größten Kabelnetzbetreiber 
Deutschlands und langjähriger, zuverlässiger Partner für  
Endkunden und Wohnungswirtschaft. 

Sie suchen passgenaue, attraktive Lösungen für Ihre 
Liegenschaften? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:  
wohnungswirtschaft@telecolumbus.de

Informationen finden Sie unter www.telecolumbus.de
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