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Liebe Leserin,
lieber Leser,

würden Sie auch gerne 
mehr verdienen, ohne Ihren  
Aufwand hierfür zu erhö-

hen? Ich bin überzeugt, dass in vielen Verwal-
tungsunternehmen noch genügend Potential 
für eine Gewinnoptimierung schlummert. Der 
einfache Weg wäre natürlich, die Verwalterge-
bühren zu erhöhen. Fragt sich, ob und wie lange 
das gut geht. Gibt es einen anderen Weg, das 
Ergebnis nachhaltig zu verbessern? Ich meine 
ja. Das Zauberwort ist „Qualitätsmanagement“. 
Wenn Sie dadurch Ihre Effi zienz steigern kön-
nen, sind Sie mit denselben Mitarbeitern in der 
Lage, mehr Objekte zu verwalten. Das bedeutet 
nicht nur ein Umsatzplus, sondern direkt ein 
Gewinnplus. Interessiert? In dem Beitrag „Effi zi-
enzsteigerung durch Einführung eines Qualitäts-
management-Systems“ erfahren Sie mehr dazu.
Außerdem lege ich Ihnen auch das Thema 
„10 Organisationsfehler im Verwalterbüro“ 
ans Herz. Hier fi nden Sie schon einige Punkte 
angesprochen, die der oben genannten Effi zi-
enzsteigerung dienen können. 

Weiterhin ein erfolgreiches Verwalten wünscht 
Ihnen 

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Hessen bürgt für WEG-Darlehen
Wohnungseigentümergemeinschaften in Hessen gelangen künftig ein-
facher an Darlehen für Maßnahmen der energetischen Sanierung und 
altersgerechter Umbauten. Sie können bei der Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen (WIBank) Darlehen aus den KfW-Kreditprogrammen 
„Energieeffi ziert Sanieren“ und „Altersgerecht Umbauen“ beantragen. 
Das Land Hessen übernimmt für solche Darlehen die Bürgschaft. Eine 
Voraussetzung dafür ist, dass der Verwalter eine Vertrauensschaden- 
und eine Vermögensschadenhaftpfl ichtversicherung abgeschlossen hat. 
Die Darlehensanträge können Verwalter direkt bei der WIBank stellen.
Weitere Informationen und Vordrucke stellt die WIBank auf ihrer Ho-
mepage unter www.wibank.de/de/Foerderprogramme zur Verfü-
gung, dort unter dem Punkt „Modernisierungsförderung von Wohnungs-
eigentümergemeinschaften“.

!!   Weiterführende Informationen:
Darlehen im Wohnungseigentum  636376

Rauchwarnmelder: Zum Jahresende 
läuft in Baden-Württemberg die 
Nachrüstungsfrist ab
Der VDIV Baden-Württemberg fordert eine Verlängerung der Frist bis 
Ende 2015. Er hat die Landesregierung aufgefordert, den Wohnungs-
eigentümergemeinschaften und Immobilienverwaltern mehr Zeit für 
die Umsetzung der Brandschutzmaßnahme einzuräumen. Die Frist zum 
Einbau von Rauchmeldern in allen Wohngebäuden bis zum 31. Dezem-
ber 2014 kann nach seiner Einschätzung von vielen  Wohnungseigen-
tümergemeinschaften und Hausverwaltern nicht eingehalten werden. 
Dabei wird weniger die Umsetzung als der Fristablauf zum Jahresende 
als problematisch angesehen. In vielen Gemeinschaftsordnungen und 
Teilungserklärungen gelte ein abweichendes Wirtschaftsjahr mit der 
Konsequenz, dass Eigentümerversammlungen erst im Herbst 2014 
abgehalten werden könnten. In der Praxis reicht dann die vorgege-
bene Zeit für die gesamte Prozesskette einfach nicht aus.  Der VDIV 
fordert deshalb die Landesregierung auf, angemessen und schnell auf 
diese Situation zu reagieren und einen Gesetzesänderungsvorschlag für 
eine Verlängerung der Frist zum 31.12.2015 einzubringen. Er verweist 
dabei auf weit großzügigere Fristenregelungen in anderen Bundeslän-
dern, wie z. B. der Freistaat Bayern, der einen Umsetzungsspielraum 
von 5 Jahren eingeräumt hat, das Land Niedersachsen immerhin gut 
3,5 Jahre. In Baden-Württemberg dagegen wurde mit der Änderung 
der Landesbauordnung im Juli 2013 ein Fristablauf zur Installation von 
Rauchmeldern nur anderthalb Jahre später beschlossen. 

!!   Weiterführende Informationen:
Rauchmeldereinbau (Beschluss)  5100386

Anspruch eines einzelnen Wohnungs-
eigentümers auf Sanierung des 
Gemeinschaftseigentums 
Wohnungseigentümer müssen die Kosten dringend erforderlicher Sa-
nierungen gemeinsam bezahlen. Das gilt selbst dann, wenn sie sich die 
Renovierung  nicht leisten können. Stimmen sie einem entsprechenden 
Beschluss nicht zu, können sie sich schadensersatzpfl ichtig machen.
Im zugrunde liegenden Fall  bestand eine Wohnungseigentümerge-
meinschaft zunächst aus zwei Einheiten. Durch den Ausbau von Keller-
räumen und einer entsprechenden Teilungserklärung entstand eine drit-
te Sondereigentumseinheit. Die Kellerwohnung wies seit 2008 einen 
Feuchtigkeitsschaden auf und ist inzwischen unbewohnbar. Ursache 
hierfür sind  Baumängel, die das gemeinschaftliche Eigentum betreffen. 
Das Berufungsgericht hielt eine Kostenbelastung der Eigentümer der 
zwei anderen Wohnungen für nicht gerechtfertigt. Seine Begründung: 
die Kostenbelastung überschreitet die „Opfergrenze“ der betagten und 
fi nanzschwachen Eigentümer, deren Wohnungen auch ohne die Sanie-
rung nutzbar seien.
Der BGH sieht das anders. Nach seinem Urteil kann die Klägerin sowohl 
die Zustimmung zu der anteiligen Kostentragung als auch zur Bildung 
einer Sonderumlage verlangen. Im Grundsatz kann jeder Wohnungsei-
gentümer die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des 
gemeinschaftlichen Eigentums beanspruchen. Dem steht vorliegend 
auch das Gebot der Wirtschaftlichkeit nicht entgegen, denn zwingend 
erforderliche Maßnahmen dürfen nicht aus Kostenerwägungen zurück-
gestellt werden. Dies war vorliegend der Fall, denn durch die sanie-
rungsbedürftigen Mängel am gemeinschaftlichen Eigentum war die 
Wohnung der Klägerin inzwischen unbewohnbar. Da es hier um den 
notwendigen Erhalt der Wohnungseigentumsanlage ging, spiele es 
auch keine Rolle, ob die Eigentümer betagt oder fi nanzschwach sind. 
Im Ergebnis müssen deshalb alle Wohnungseigentümer anteilig für die 
Sanierungskosten aufkommen. 
Und noch eine weitere wichtige Feststellung hat der BGH getroffen. 
Er zieht auch eine Ersatzpfl icht der Wohnungseigentümer für solche 
Sondereigentumsschäden in Betracht, die dadurch entstehen, dass die 
gebotene Beschlussfassung über die Vornahme zwingend erforderlicher 
Maßnahmen unterbleibt. Eine Haftung kann dann diejenigen Woh-
nungseigentümer treffen, die schuldhaft entweder untätig geblieben 
sind oder gegen die erforderliche Maßnahme gestimmt bzw. sich ent-
halten haben. (BGH, Urteil v. 17.10.2014, V ZR 9/14) 

!!   Weiterführende Informationen:
Gemeinschaftseigentum  636555

Schadensersatz bei Schlüsselverlust 
des Mieters 
Gibt der Mieter einer Eigentumswohnung bei seinem Auszug einen von 
2 überlassenen Wohnungsschlüsseln nicht zurück, steht dem Vermieter 
ein Anspruch auf Schadensersatz zu. Der Mieter hat dadurch seine miet-
vertragliche Nebenpfl icht zur Obhut über den nicht mehr auffi ndbaren 
Schlüssel verletzt. Ist der Wohnungseigentümer deshalb Schadenser-
satzansprüchen der Wohnungseigentümergemeinschaft ausgesetzt, 
kann er vom Mieter als Schadensersatz  die Freistellung, also Zahlung 
an die Wohnungseigentümergemeinschaft verlangen. Ausgeschlossen 
ist ein derartiger Schadensersatzanspruch aber dann, wenn die Schließ-
anlage der Wohnungseigentumsanlage tatsächlich gar nicht (insgesamt) 
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Schneller ans Ziel mit dem HaufeIndex

Wenn Sie „VerwalterPraxis“, „VerwalterPraxis Professional“, 
„ImmobilienVerwaltung plus/pro“, „Hausverwaltungsmanage-
ment plus/pro“, „ImmoXpress plus/pro“ oder „Lexware haus-
verwalter plus“ nutzen, haben Sie einfachen Zugriff auf weiterführen-
de Informationen. Geben Sie die zu jedem Beitrag jeweils genannte(n) 
Nummer(n) einfach in die Suche Ihrer Wissensdatenbank „Verwalter-
Praxis“ oder „VerwalterPraxis Professional“ ein und Sie gelangen direkt 
und ohne weiteres Suchen zur genannten Fundstelle.

ausgetauscht worden ist. Ein erstattungsfähiger Vermögensschaden ist 
dann nicht entstanden. Deshalb scheidet auch eine fi ktive Berechnung 
des Schadens aus. (BGH, Urteil v. 5.3.2014, VIII ZR 205/13)

!!   Weiterführende Informationen:
Schlüssel/Schließanlage  637079

Grundbucheinsicht muss seit 
1. Oktober protokolliert werden
Seit 1. Oktober diesen Jahres kann jeder Eigentümer prüfen, wer in 
das Grundbuch seines Grundstücks Einsicht genommen hat. Damit kön-
nen jetzt Personen entlarvt werden, die sich durch Vorspiegelung eines 
angeblich berechtigten Interesses die Grundbucheinsicht erschlichen 
haben.
Möglich macht das § 12 Abs. 4 Grundbuchordnung (GBO). Dieser ver-
pfl ichtet  seit 1. Oktober 2014 die Grundbuchämter, über Einsichten in 
Grundbücher und Grundakten sowie über die Erteilung entsprechen-
der Abschriften Protokoll zu führen.  Als Eigentümer des betroffenen 
Grundstücks muss Ihnen auf Verlangen Auskunft aus diesem Protokoll 
gegeben werden. Damit kann künftig leicht festgestellt werden, wer in 
das Grundbuch des Grundstücks Einsicht genommen hat.
Gemäß § 12 Abs. 1 GBO hat jeder, der ein berechtigtes Interesse dar-
legt, ein Einsichtsrecht. Das kann z. B. der Versuch der  Ermittlung des 
Eigentümers sein, um gegen diesen Schadensersatzansprüche geltend 
machen zu können. Auch dem Kauf- oder Mietinteressent wird ein be-
rechtigtes Interesse zugesprochen, wenn er z. B. prüfen möchte, ob 
eine Wohnung noch mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, ob die 
Zwangsversteigerung angeordnet ist oder die Wohnung in einem Sa-
nierungsgebiet liegt. Oder bei einer Eigenbedarfskündigung wird z. B. 
ein berechtigtes Interesse des gekündigten Wohnungsmieters bejaht,  
wenn er prüfen will, ob der Vermieter noch anderen Grundbesitz hat, in 
dem sich möglicherweise frei stehende oder frei werdende Wohnungen 
befi nden. 
Kein berechtigtes Interesse an der Grundbucheinsicht ist aber gegeben, 
wenn der Antragsteller  lediglich Informationen über die Vermögens-
verhältnisse eines Schuldners erlangen will. Oder wenn der Antragstel-
ler mit der Einsichtnahme nur seine Neugierde befriedigen, z. B. wissen 
will, ob sein Nachbar das Grundstück bereits an den Sohn oder die 
Tochter übertragen hat. 
Das unberechtigte Erlangen einer Grundbucheinsicht durch falsche Be-
hauptungen über ein angebliches berechtigtes Interesse wird dadurch 
nicht vermieden werden können. Durch das Auskunftsrecht des Eigentü-
mers wird aber zumindest das Risiko einer Entlarvung deutlich erhöht.

Service

Haufe Online-Seminare
Mit den Haufe Online-Seminaren können Sie sich direkt am heimischen 
PC über aktuelle Themen, die Ihren Verwalteralltag betreffen, informie-
ren. Ihr Vorteil: Sie sparen sich die Kosten für Anreise und Übernachtung 
und sparen zudem wertvolle Zeit. Für Kunden von „Haufe VerwalterPra-
xis Professional“ ist die Teilnahme im Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

Der WEG-Kredit (KfW-Darlehen) und dessen wirtschaftliche Aus-
wirkungen
Mi., 19.11.2014, 10:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro

Die Gewährung von Darlehen an Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten ist seit der WEG-Novelle einfacher geworden. In einem gleich-
bleibenden, strukturierten Ablauf können Finanzierungsmittel an die 
Eigentümergemeinschaft ausbezahlt werden. Welche Schritte Sie da-
bei einhalten sollten, um eine reibungslose Darlehensbeantragung und 
Auszahlung der Darlehensmittel zu ermöglichen und welche Unterlagen 
Sie benötigen, erfahren Sie in diesem Online-Seminar.
Referent: Andreas Buchheim, Abteilungsleiter Verwalter-Service bei der 
Hausbank München eG

Als Vermieter ist es empfehlenswert, die Zahl der übergebenen 
Schlüssel in einem gesonderten Übergabeprotokoll (Empfangsquit-
tung) zu vermerken. Hat der Mieter auf seine Kosten zusätzliche 
Schlüssel anfertigen lassen, sind auch diese gegen Kostenerstattung 
dem Vermieter auszuhändigen. Will der Vermieter hierfür nicht zah-
len, muss der Mieter die Zusatzschlüssel unbrauchbar machen oder 
vernichten.

 PRAXIS-TIPP: SCHLÜSSELÜBERGABE PROTOKOLLIEREN



10 Organisationsfehler im 
Verwalterbüro

Steffen Haase, Augsburg

Die Organisation im Verwalterbüro ist von zentraler Bedeutung. 
Je besser das Büro organisiert ist, desto effektiver ist die Arbeits-
zeit eingesetzt.  Die Personalkosten stellen mit rund 65 % den 
mit Abstand größten Ausgabenblock in der Immobilienverwal-
tung dar. Von daher ist die eigene Organisation regelmäßig zu 
hinterfragen. So kann man sich zum Beispiel sehr gut mit Such-
zeiten in der Immobilienverwaltung beschäftigen. Wo haben wir 
was abgelegt? Ich hatte das Dokument schon einmal in Händen, 
doch wo ist es nun?  Alle beginnen hektisch zu suchen. Und die 
Uhr tickt. Und wenn sie immer länger tickt, kann es richtig teuer 
werden.

Unter Berücksichtigung aller Nebenkosten kostet die Mitarbeiterstunde 
eines Sachbearbeiters das Verwaltungsunternehmen zwischen 50 und 
60 Euro. Sie verwalten auch kleine Einheiten? Dann fangen wir mal an 
zu rechnen. 20 WE mal 22 Euro netto = 220 Euro im Monat. Geteilt durch 
den Stundenlohn von 55 Euro ergibt das 4 Stunden. Ziehen wir hiervon 
noch die jährlich stattfi ndenden Tätigkeiten ab, wie Objektbegehung, 
Beiratstreffen, Belegprüfung, Abrechnungserstellung und Eigentümer-
versammlung etc. – bleiben uns nicht mehr viele Stunden übrig pro 
Monat. Und in diesen verbleibenden Stunden sollten wir uns mit dem 
Kunden beschäftigen und möglichst wenig mit uns selbst.

1. Dokumentenmanagement
Ein zentraler Bereich ist das Dokumentenmanagement (Ablagesystem) 
in der Immobilienverwaltung. Sie kennen sicher den Ruf durch das Büro: 
„Weiß jemand, wo die Pläne der WEG sind? Ich hatte sie schon einmal 
in der Hand, aber nun …?“ Geben Sie allen Ihren Wohnanlagen eine 
einheitliche Ordnerstruktur, basierend auf einem numerischen System. 
Alphabetische Systeme sind Fehlerquellen. Wo wurde der Kaminkehrer 
abgelegt? Unter „K“ wie Kaminkehrer, „Sch“„ wie Schornsteinfeger oder 
unter „M“, weil er Müller heißt?

Eine mögliche Nummerierung könnte wie folgt aussehen:
1. Stammdaten / EDV-Listen
2. Objektbegehungen / Aufgaben
3. Hausmeister / Liste Handwerker
4. Heizung Wartungsvertrag / Kaminkehrer / Heizkostenabrechner / 

Heizöltankanlage
5. Verwaltung / Verträge
6. Rundschreiben / Aushänge / Hausordnung
7. Versicherungen
8. Müll / Straßenreinigung
9. Strom / Wasser und Abwasser 
10. Bank allgemein / Sparbuch
11. Teilungserklärung
12. Kabel
13. Schließanlage

14. Schriftverkehr allgemein / Beirat
15. Einladungen / Protokolle
16. Pläne
17. Energieausweis
18. Trinkwasserverordnung
19. Sonstiges 
 
Hierbei ist es egal, ob Sie mit dem klassischen Ordner oder einer elek-
tronischen Ablage arbeiten.  Und stellen Sie sich die Frage: Sollen die 
Dokumente gleich im internen Bereich der Homepage für die Kunden 
bereit gestellt werden ( z. B. Versicherungspolicen, notarielle Urkunden, 
Protokolle etc.)? Hier lässt sich einiges vereinfachen und viele Telefona-
te können eingespart werden.

2. Rechnungs- und Belegmanagement
Ist die Rechnung schon bezahlt? Wie ist der Weg vom Posteingang über 
die sachliche Freigabe, rechnerische Rechnungskontrolle bis hin zur Be-
zahlung? Hier ist eine klare Ablaufdokumentation nicht nur notwendig, 
sondern einfach auch sehr hilfreich.  Unnötige Fehler wie  Doppelzah-
lung von Rechnungen, Skontoverlust etc. können dadurch wirksam ver-
mieden werden. Und haben die Eigentümer nach § 27 Abs. 5 WEG die 
Verfügung von der Unterschrift eines Eigentümers abhängig gemacht, 
dann ist eine solche genaue Ablaufdokumentation doppelt gefragt. 

Komfortabel ist es natürlich, wenn diese Arbeitsschritte auf elektroni-
schem Weg stattfi nden. Der Weg lässt sich aber genauso mit einem  
Belegheft darstellen.

3. Vorgangsmanagement
„Hat heute schon jemand wegen der Rohrverstopfung in der WEG XY 
angerufen?“ Können Sie die Frage mit JA beantworten? Dann kann dem 
dritten anrufenden Wohnungseigentümer dieser WEG mitgeteilt wer-
den, was schon unternommen worden ist. Und der Kunde fühlt sich gut 
und professionell verwaltet. Wenn Sie es nicht wissen,  dann haben Sie 
kein Vorgangsmanagement und im schlimmsten Fall fahren heute in 
der Wohnanlage drei Rohrreinigungsfi rmen vor, um die Verstopfung zu 
beseitigen. Tragen Sie dann die unnötig entstandenen Kosten oder wie 
erklären Sie das Ihren Wohnungseigentümern?

4. Zuständigkeiten
Wer ist der zuständige Mitarbeiter für die Wohnanlage? Sehr vorteil-
haft ist, wenn die Eigentümer einen festen und möglichst langjährigen 
Ansprechpartner haben. Dies können auch mehrere Mitarbeiter sein 
(Buchhalter, Sachbearbeiter,…). Wichtig dabei ist vor allem, dass diese 
Mitarbeiter in der WEG namentlich sowie mail- und durchwahltechnisch 
bekannt sind. 
Dabei gibt es zwei klassische Organisationsformen in der Immobilien-
verwaltung. Die „Eierlegendewollmilchsau“, d. h. der Mitarbeiter, der 

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats

Einzelne Beauftragungen und Vorgänge müssen für alle Mitarbeiter 
zugänglich sein und das nicht nur bei Urlaubs- oder Krankheitsver-
tretung.

 PRAXIS-TIPP: TRANSPARENZ SCHAFFEN

Posteingang und Zuordnung zu den Sachbearbeitern
Sachliche und rechnerische Prüfung durch den Sachbearbeiter
Zahlungserfassung und Kontierung durch den Buchhalter
Bereitstellung der Gelder, ggf. Rücklagenentnahme
Freigabe/Zahlungsauslösung durch einen Zeichnungsberechtigten

■

■

■

■

■

 PRAXIS-TIPP: DEFINIEREN SIE FOLGENDE WICHTIGE ARBEITSSCHRITTE



eine Immobilie von A-Z betreut.  Auf der anderen Seite ist eine Auf-
teilung auf einzelne Fachbereiche wie Buchhaltung, Sachbearbeitung, 
Technik und Recht möglich.

5. Telefonische Erreichbarkeit
24 Stunden oder nur vormittags? Wichtig ist, dass Sie feste Telefonzeiten 
defi nieren und zu den Zeiten dann aber auch erreichbar sind und Aus-
künfte erteilen können. Wie Sie die festen Zeiten defi nieren, ist Ihnen 
überlassen. Und außerhalb dieser Zeiten ist eine Notrufnummer sicher 
sinnvoll und auf jeden Fall kundenorientiert. Diese Notrufnummer sollte 
aber wirklich nur für Notfälle gelten. Üblicherweise ist das dann eine Han-
dy-Nummer. Es gibt aber auch Dienstleister, die diesen Service für Verwal-
ter übernehmen. Auch wenn Sie gegen externe Dienstleister Vorbehalte 
haben, aber den klassischen Notruf: Welches Objekt, welcher Schaden,  
welches Gewerk muss benachrichtigt werden - das funktioniert. 

6. Kundenkommunikation
Wann hört der Kunde vom Verwalter? Im Frühjahr mit der Abrechnung, 
der Einladung und dem Protokoll. Und dann? Wenn er gemahnt wird, 
die Hausordnung nicht einhält etc. Lauter unerfreuliche Briefe. Schrei-
ben Sie Ihre Kunden doch ein 2. Mal an und berichten Sie über die 
Fortschritte in der WEG und die Beschlussumsetzung. Was ist bei den 
Objektbegehungen aufgefallen? Und dann können Sie als Kundenbin-
dungsmaßnahme die eigene Kundenzeitung gleich noch mit versen-
den. Dies könnten Sie z. B. ganz unkompliziert im Frühjahr mit der 
Zusendung der Abrechnung oder des Protokolls bewerkstelligen. Oder 
versenden Sie sie im November, zusammen mit einem Begleitbrief. In 
diesem Brief könnten Sie z. B. auf die Beschlussumsetzungen eingehen, 
schon jetzt bekannte Themen für die nächste Eigentümerversammlung 
ansprechen und natürlich, wann diese stattfi nden soll. Wie Sie sehen, es 
gibt viele Themen, über die wir berichten und unserem Kunden einen 
Mehrwert bieten können. Wir müssen es nur tun.

7. Beschlussumsetzung
Neben der Schnelligkeit des Protokollversands ist es vor allem die Um-
setzung der Beschlüsse, an denen die WEG die Kompetenz des Ver-
walters festmacht. Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass vor 
allem der letzte Tagesordnungspunkt (Sonstiges) der Eigentümerver-
sammlung bei den Eigentümern häufi g auf besonderes Interesse stößt. 
Diese Punkte sind auch zumeist schnell umsetzbar, dabei sollten Sie 
aber nicht aus den Augen verlieren, auch die anderen Punkte möglichst 
zeitnah anzugehen. Damit können Sie die Eigentümer eine schnell ar-
beitende Verwaltung spüren lassen.
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8. Einbeziehung Dritter
„Der Verwalter wird beauftragt in Abstimmung mit dem Verwaltungs-
beirat …..“. Kennen Sie diesen Satz? Was heißt „in Abstimmung  mit“? 
Reicht das Hinterlassen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter: 
„Wenn Sie sich nicht melden, werde  ich so verfahren“? Müssen alle 3 
Beiräte zustimmen, reicht eine Mehrheit? Es ist zu unklar defi niert. Ver-
wenden Sie daher immer klare Formulierungen wie z. B.: „Nach Zustim-
mung von 2 Beiräten“. Damit ist klar, welche Erfordernisse notwendig 
sind. Generell halte ich die Einbeziehung Dritter für kritisch.

9. Setzen Sie sich Ziele und kommunizieren Sie diese auch nach 
außen
Was hebt Sie von anderen Immobilienverwaltungen ab? Welche Ziele ha-
ben Sie? Ziele gibt es viele – aber achten Sie darauf, dass diese leicht ver-
ständlich und ohne großen Aufwand messbar sind. Machen Sie es nicht 
zu kompliziert. Gut geeignet wären z. B. folgende Ziele: Fertigstellung 
der Abrechnung, Eigentümerversammlung bis spätestens ….., Protokoll 
innerhalb von … Tagen nach der Versammlung. Ihre „Erfolgsstatistik“ 
können Sie dann auch im Rahmen von Bewerbungen kommunizieren.  
Es gibt viele einfach messbare Ziele in der Immobilienverwaltung.

10. Wer ist Ihr bester Unternehmensberater?
Der Kunde, und ganz besonders der Verwaltungsbeirat, sind nah an Ih-
rem Unternehmen dran. Wie sieht Sie der Kunde? Was kann verbessert 
werden? Antworten auf diese Fragen kann eine Kundenzufriedenheits-
umfrage bringen. Wenige Fragen zum Ankreuzen und Schreibfelder. Ob 
in Papierform oder online, beides ist möglich und liefert Ihnen wertvolle 
Informationen. In einem 1. Schritt ist eine Umfrage unter Verwaltungs-
beiräten vielleicht einfacher zu organisieren. Diese Befragung sollte alle 
2 Jahre durchgeführt werden und kann später auch auf weitere Kunden-
kreise ausgedehnt werden. 

Steffen Haase 
ist geschäfts-
führender Ge-
sellschafter der 
Immobilienver-
waltung Haase 
& Partner 
GmbH mit Büros in Augsburg und 
Nürnberg und verwaltet 4.900 
Einheiten. Im Verband der Immo-
bilienverwalter ist er Vorsitzender 
in Bayern und Vizepräsident des 
Dachverbandes.

 DER AUTOR

Mehr Call-Center sollte aber nicht sein. Denn: Immobilienverwaltung 
ist ein personenbezogenes Geschäft und Ihr Kunde möchte seinen 
bekannten Ansprechpartner erreichen.

 HINWEIS: DRITTE NUR SPARSAM EINSETZEN

Vergessen Sie nicht die angefochtenen Beschlüsse. Auch darum will 
sich gekümmert sein. Dies wird häufi g übersehen.

 ACHTUNG: ANGEFOCHTENE BESCHLÜSSE

Denken Sie bei den Zielen auch immer an die Fragen, die Ihnen 
die Eigentümer auf jeder Bestellungsversammlung stellen. Auf die-
se Fragen müssen Sie die passenden Antworten haben. Das wirkt 
kompetent.

 PRAXIS-TIPP: FRAGEN AUF DER BESTELLUNGSVERSAMMLUNG

Bei einer Befragung aller Kunden können Sie mit einer Rücklauf-
quote im einstelligen Prozentbereich rechnen.  Viel ergiebiger sind 
Befragungen der Verwaltungsbeiräte, z. B. im Rahmen der Rech-
nungsprüfungen. Hier werden Sie eine deutlich höhere Rücklauf-
quote erreichen.

 PRAXIS-TIPP: VERWALTUNGSBEIRÄTE BEFRAGEN
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Organisation Wenngleich die Datenbasis noch verbreitert werden muss, um für alle 
Faktoren gesicherte Aussagen treffen zu können, lassen sich erste 
Trends bereits in einer Signifi kanz erkennen, die auch uns mehr als 
überrascht hat. 

Herstellung einer Vergleichbarkeit
Die erste Herausforderung bestand jedoch darin, Effi zienzwerte ver-
gleichbar zu machen. Jeder von uns weiß, dass ein Stellplatz und eine 
Wohnung in einer 6-Parteien-WEG unterschiedliche Aufwände erzeugen. 
Gleiches gilt für den durchschnittlichen Aufwand, der für eine Wohnung  
in einem 8-Parteien-Miethaus oder eine Wohnung in einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft mit 85 weiteren Eigentümern  entsteht. 
Um diese Vergleichbarkeit herzustellen, sind wir von folgender Grund-
überlegung ausgegangen. Der Aufwand für eine Verwaltungseinheit 
muss sich im Preis manifestieren. Je höher also der Verwaltungsauf-
wand  ist, desto höher muss folglich der Preis sein. Wir sind uns sehr 
wohl bewusst, dass nicht allein der Aufwand der alleinbestimmen-
de Faktor zur Preisfi ndung ist. Es ist jedoch neben dem „Marktpreis“ 
der wesentlichste Faktor. Nachdem wir keine Marktpreisstudie fi nden  
konnten, haben wir die bekannte Studie zur Verwaltervergütung des bsi  
(„Verwalter-Vergütungen 2010“, Hrsg.: Bundesvereinigung Spitzenver-
bände der Immobilienwirtschaft) zurate gezogen und auf dieser Basis 
Faktoren zur Umrechnung ermittelt. 
Mit dieser Methode können wir nun jede Verwaltungseinheit in Be-
ziehung zu einer Referenzverwaltungseinheit (RVE) setzen. Auch wenn 
jetzt aus der Summe der verwalteten Einheiten eine vergleichbare 
„gewichtete Summe der Verwaltungseinheiten“ gebildet werden kann, 
ist die vorliegende Information noch nicht ausreichend. Als Gegenwert 
muss die Summe der verfügbaren Verwaltungsstunden ermittelt und 
auf den „idealtypischen“ Vollzeitmitarbeiter verteilt werden. Dabei ist 
zu beachten, ob verwaltungstypische Arbeiten extern vergeben oder 
zusätzliche, verwaltungsuntypischen Arbeiten durchgeführt werden.
Wenn auch dies erledigt ist, erhält man einen Effi zienzfaktor, der sich 
aus der Summe der gewichteten Einheiten und der anrechenbaren Voll-
zeitmitarbeiter ergibt.

Datenermittlung und Auswertung
Wir haben einen Datenerfassungsbogen erarbeitet und in den zurücklie-
genden Monaten Daten erhoben. Soweit möglich haben wir die Daten 
persönlich vor Ort überprüft, um eine möglichst belastbare Datenqua-
lität sicherzustellen.
Nach Auswertung der bislang verfügbaren Datensätze von fast 50 Verwal-
tungsunternehmen unterschiedlicher Größe und aus unterschiedlichen 
Regionen zeigte sich der oben bereits angedeutete deutliche Trend. Auch 
wenn wir die Datenbasis noch weiter ausbauen werden und damit noch 
belastbarer, repräsentativer und aussagekräftiger machen werden, sollen 
die erkennbaren Trends veröffentlicht werden, um Sie zu bestärken, ent-
weder den Weg einzuschlagen oder ihn konsequent weiterzugehen.

Wesentliche Erkenntnisse
Die wesentlichen Erkenntnisse lauten bislang: 

Qualität schlägt sich in Effi zienz und damit im Ertrag nieder. 
Zertifi zierte Unternehmen arbeiten deutlich effi zienter als nicht zerti-
fi zierte Unternehmen.

Verwaltungsgröße und Effi zienz
Es konnten bislang keine signifi kanten Wechselbeziehungen zwischen 
Verwaltungsgröße und Effi zienz festgestellt werden. Auch die allge-
mein vertretene Meinung, dass große Objekte wirtschaftlicher sind als 
kleine und kleinste Objekte, konnte bislang nicht untermauert werden. 
Die Zahlen lassen sogar eher das Gegenteil vermuten. Demnach gibt 

■

■

Effi zienzsteigerung durch Einführung 
eines Qualitätsmanagement-Systems

Jörg Wirtz, InRaCon GmbH, Eschenlohe

„Immobilienverwaltung lohnt sich nicht! Wir sind umgeben von 
12-Euro- und anderen Küchentischverwaltungen, die uns die Auf-
träge wegschnappen. Dabei stellen wir die höchsten Ansprüche 
an die Qualität unserer eigenen Verwaltungsarbeit und ertrinken 
förmlich in Arbeit. Am Ende des Monats bleibt nichts übrig, im 
Gegenteil, eigentlich müssten wir ja noch Personal einstellen, 
…..“. Ein Klagelied, das vielstimmig gesungen wird.

Sicher ist es so, dass es in nahezu jedem Bereich immer irgendjeman-
den gibt, der es ein wenig billiger macht. Dies ist kein Alleinstellungs-
merkmal der Verwaltungsbranche. Auch die zu Recht angemahnten 
fehlenden Zulassungsvoraussetzungen für den Beruf des Immobilien-
verwalters würden nach unserer Meinung zu keiner grundlegenden Än-
derung im Wettbewerb führen. Vielmehr sind wir der Auffassung, dass 
durch effi ziente Organisation der Arbeitsprozesse einerseits die Verwal-
tungsqualität und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit deutlich gesteigert 
werden können. Selbstverständlich kann damit nicht jeder Dumping-
preis aufgefangen oder unterboten werden. Aber irgendwann wird die 
Realität auch die Spezies der Billiganbieter einholen, die dann nicht 
mehr in der Lage sein werden, die zunehmenden gesetzlichen, rechtli-
chen, technischen und auch sozialen Anforderungen zu erfüllen.

Messbarkeit der Effi zienzsteigerung
In den zurückliegenden Artikeln haben wir bereits für einige Verwaltungs-
prozesse Möglichkeiten und Methoden dargestellt, wie die Effi zienz in 
Ihrem Unternehmen gesteigert werden kann. Es stellt sich jedoch berech-
tigterweise die Frage, inwieweit die Methoden auch wirksam und ihre 
Wirtschaftlichkeit nachweisbar ist. Im Einzelfall kann jede angewendete 
Methode mit einer „Vorher – Nachher- Messung“ überprüft und bewertet 
werden. Der wirtschaftliche Nutzen ist dann leicht auszurechnen.
Welche Methode ist aber wie erfolgreich? Kann man einzelne Methoden 
auch auf beliebige andere Verwaltungen übertragen? Gibt es Erfolgs-
garantien oder Königswege auf dem Weg zum optimalen Erfolg? Ist 
Qualitätsmanagement oder gar eine Zertifi zierung nach ISO 9001 ein 
erfolgsversprechender Weg oder sollte man besser in eine leistungs-
starke Software investieren?

Ermittlung von Wechselbeziehungen verschiedener Faktoren
Wir haben uns vor einigen Monaten auf den Weg gemacht, Antworten 
auf diese Fragen zu fi nden. Dazu haben wir Effi zienzwerte für Verwal-
tungen ermittelt, um Wechselbeziehungen unter anderem zu folgen-
den Faktoren zu ermitteln:

Verwaltungsgröße (Summe der Verwaltungseinheiten/Anzahl der 
anrechenbaren Vollzeitmitarbeiter)
Durchschnittliche Objektgröße
Eingesetzte Verwaltungssoftware
Realisierte Zusatzvergütung
Nachweisbares/zertifi ziertes Qualitätsmanagementsystem

■

■

■

■

■
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es Verwaltungen, die bei einer durchschnittlichen Objektgröße von 14 
RVE/Objekt einen Effi zienzwert deutlich > 500 RVE/Mitarbeiter erzie-
len, während Verwaltungen mit einer deutliche höheren durchschnitt-
lichen Objektgröße (> 100 RVE/Objekt)  den Effi zienzwert von 400 RVE 
nicht erreichen.

Zertifi zierte und nicht zertifi zierte Unternehmen
Wie sieht der Vergleich zwischen zertifi zierten und nicht zertifi zierten 
Unternehmen aus? Zunächst müssen wir darauf hinweisen, dass es 
auch im Bereich zertifi zierter Unternehmen deutliche Unterschiede in 
der Effi zienz gibt. Ursächlich könnte das Alter des QM-Systems sein.  Die 
Effi zienzsteigerung scheint mit der Zertifi zierung nicht abgeschlossen zu 
sein, sondern setzt sich anschließend fort. Interessant wird es sein, die 
Ursachen zu ermitteln und erforschen, warum es Unternehmen gibt, 
die diese Chance nicht nutzen konnten und deren Zertifi zierung nicht 
verlängert oder gar aberkannt wurde.
Auch die Ursachen für die Effi zienzunterschiede zwischen nicht zertifi -
zierten Unternehmen werden Gegenstand der Betrachtung sein. Letzt-
lich werden auch hier Best–Practice-Modelle angewendet, die zur Nut-
zung und Weiterentwicklung Anlass geben können.
Nachdem wir zertifi zierte Unternehmen unabhängig vom Alter des QM-
Systems praktisch in einen Topf geworfen und mit nicht zertifi zierten 
verglichen haben, ergab sich folgendes Bild: Unabhängig davon, ob wir 
die Besten, den Durchschnitt oder die mit den meisten Potenzialen ver-
glichen haben, haben wir ein eindeutiges Ergebnis erhalten.

Deutliche Gewinnsteigerung möglich
Die Quantifi zierung dieses Unterschieds zeigt deutlich, welche Möglich-
keiten in der Methodik stecken. Wenn es Ihnen gelingt, auch nur 1/3 
der oben genannten Steigerung zu erreichen, bedeutet das, dass Sie bei 
einer angenommen Verwaltervergütung von 18 Euro (50 RVE x 18 Euro 
x 12 Monate) eine Steigerung um 10.800 Euro/Jahr und Mitarbeiter 
erzielen können. Dabei handelt es sich nicht um Umsatz-, sondern um 
Gewinnsteigerung. Die Multiplikation mit der Anzahl Ihrer Mitarbeiter 
und die Konkretisierung anhand der von Ihnen realisierten Verwalterge-
bühren können Sie leicht selbst vornehmen.

Verwaltergebühr erhöhen oder Effi zienz steigern? 
Statt in die Effi zienzsteigerung zu investieren, können Sie natürlich auch 
die Erhöhung Ihrer Verwaltergebühren anstreben. Um das gleiche Ergeb-
nis zu erzielen, müssten Sie in der Vergleichsverwaltung mit 300 RVE die 
Gebühren um durchschnittlich 3 Euro/Monat und RVE anheben. Um die 
volle Differenz aufzufangen (+ 150 RVE), müssten es 9 Euro sein.

Es ist auch noch auf die Frage einzugehen, ob die Verwaltungsunter-
nehmen besser sind, weil sie zertifi ziert sind, oder sind sie zertifi ziert, 
weil sie besser sind?  Wie man diese Frage auch immer beantworten 

mag, eines ist sicher. In diesen Unternehmen werden Methoden an-
gewendet, die offenbar sinnvoll und wirtschaftlich erfolgreich sind. Ein 
wesentlicher Vorteil ist, dass nicht nur ein paar nützliche Tipps mehr 
oder weniger nachhaltig umgesetzt werden. Temporäre Verbesserun-
gen nur in  einzelnen Segmenten sind manchmal sogar kontraproduk-
tiv. Änderungen an einzelnen Prozessschritten ohne Betrachtung des 
Gesamtsystems führen nicht selten zur Suboptimierung. Ein QM-System 
sollte deshalb immer das gesamte Unternehmen betrachten und vor 
allem Methoden zur dauerhaften Sicherstellung von Verbesserung und 
Nachhaltigkeit beinhalten. Was dann noch fehlt, ist die treibende Kraft 
und das Vorleben durch die Führungsebene. Qualitätsmanagement ist 
eben auch und vor allem die Qualität des Managements. 
Die Einführung eines solchen Systems, die Maßnahmen zur Effi zienz-
steigerung und eine eventuelle Zertifi zierung bekommt man natürlich 
nicht zum Nulltarif. Deshalb muss neben den wirtschaftlichen Vorteilen 
auch die Kostenseite betrachtet werden.

Kosten der Einführung eines QM-Systems
Zunächst müssen hier die internen kalkulatorischen Kosten für die Er-
arbeitung und Einführung des Systems berücksichtigt werden. Diese 
für den Einzelfall genau zu quantifi zieren ist nur schwer möglich. Je 
nach Größe des Unternehmens, dem aktuellen Organisationsgrad und 
verschiedenen anderer Einfl ussfaktoren können diese Kosten stark va-
riieren. Je geringer der Organisationsgrad, desto mehr Aufwand muss 
eingeplant werden. Auf der anderen Seite wird es sich dann aber auch 
umso mehr bezahlt machen. Als Anhalt sollten Sie etwa 3 - 5 Arbeits-
tage/Mitarbeiter für die Arbeiten einplanen.
Es ist regelmäßig empfehlenswert einen Berater einzuschalten, der 
über möglichst gute Branchenkenntnisse verfügt. Auch hier können die 
Kosten variieren. Dabei spielen die bereits angesprochenen Faktoren 
erneut eine wesentliche Rolle. Je intensiver Sie den Berater einbinden, 
desto geringer werden die internen Aufwände sein.

Abschließend müssen die Kosten für die Zertifi zierung selbst einkal-
kuliert werden. Diese können am einfachsten berechnet werden. Sie 
müssen etwa 1.200 - 1.400 Euro/Jahr für ein Unternehmen mit bis zu 
10 Mitarbeitern einkalkulieren.
Für ein Unternehmen der o. a. Größe müssen in Summe etwa 6.000 
- 10.000 Euro an externen Kosten einkalkuliert werden. Wenn im 1. Jahr 
nach Einführung nur 10 % der dargestellten Effi zienzsteigerung erreicht 
werden, haben sich damit also bereits im 1. Jahr die externen Kosten  
amortisiert. 

Fazit
Anhand der uns vorliegenden 
Zahlen ist damit der wirtschaft-
liche Nutzen von QM-Systemen 
auch für kleine und kleinste 
Unternehmen nachgewiesen. 
Wenn Sie wissen möchten, 
wie hoch die Potenziale in Ih-
rem Unternehmen sind, dann 
nehmen Sie an unserem Effi -
zienzcheck teil. Einen Daten-
erfassungsbogen senden wir 
Ihnen gerne zu.

Die Beratungskosten können durch Zuschüsse regelmäßig stark re-
duziert werden.  

 PRAXIS-TIPP: ZUSCHÜSSE BEANTRAGEN

Jörg Wirtz ist 
Geschäftsführer 
der InRaCon 
GmbH und 
berät speziell 
Immobilienver-
waltungen bei 
der Optimie-
rung ihrer Prozesse und bei der 
Zertifi zierungsvorbereitung (u. a. 
ISO 9001, GEFMA 700ff., TÜV-ge-
prüfte Immobilienverwaltung).
www.inracon.de

 DER AUTOR

Zertifi zierte Verwaltungen erzielen einen um mindestens 100 RVE 
höheren Effi zienzwert als nicht zertifi zierte Verwalter. So erreicht die 
letztgenannte Gruppe einen durchschnittlichen Effi zienzwert von 
etwa 300 RVE/Mitarbeiter. Die erstgenannte Gruppe erreicht dage-
gen einen Wert von etwas mehr als 450 RVE.

 WICHTIG: ZERTIFIZIERUNG SCHEINT SICH ZU LOHNEN

Aus unserer Sicht scheint deshalb die Steigerung der Verwaltungs-
effi zienz der bessere und vor allem nachhaltigere Weg zu sein. Dies 
bedeutet nicht, dass Sie darauf verzichten sollten, Ihre Verwalter-
gebühren entsprechend der Marktlage und den sich entwickelnden 
Anforderungen anzupassen.

 PRAXIS-TIPP: EFFIZIENZSTEIGERUNG IST NACHHALTIGER
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In Eigentümerversammlungen kann die Situation entstehen, 
dass nur eine geringe Anzahl Teilnehmer vertreten ist und außer-
dem Teilnehmer bei einzelnen TOPs von der Stimmabgabe aus-
geschlossen sind, so dass für einzelne TOPs die Beschlussfähig-
keit fehlt. Wie kann der Versammlungsleiter feststellen, ob die 
Versammlung zu einzelnen TOPs beschlussfähig ist, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Beschlüssen unter § 16 Abs. 4 bzw. 
§ 22 Abs. 2 WEG, die gewisse Mehrheitsquoten fordern?
Der Versammlungsleiter muss unter Berücksichtigung des zugrunde 
liegenden Sachver halts nicht nur zu Beginn der Wohnungseigentü-
merversammlung die Beschlussfähigkeit feststellen, sondern auch zu 
jedem einzelnen Tagesordnungspunkt vor der Beschluss fassung, so-
fern für ihn aufgrund der Anzahl der anwesenden bzw. vertretenen 
Wohnungs eigentümer feststeht, dass die zu Beginn der Versammlung 
beschlussfähige Wohnungs eigentümerversammlung unter Umständen 
nicht mehr beschlussfähig ist. 
Dies gilt unabhängig von den nach § 16 Abs. 4 und/oder § 22 Abs. 2 WEG 
zu fassenden Beschlüssen, für die qualifi zierte Mehrheitserfordernisse 
erfüllt sein müssen, die jedoch immer die Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlung voraussetzen. 

Muss der Verwalter, der nur noch bis zum 31.12.2014 bestellt ist 
und dann durch einen neuen Verwalter abgelöst wird, noch die 
Jahresabrechnung für das Jahr 2014 erstellen? 
Nein. Grundsätzlich ist derjenige Verwalter zur Abrechnungserstellung 
verpfl ichtet, der bei Fälligkeit der Abrechnung der Amtsinhaber ist (herr-
schende Meinung). Etwas anderes kann gelten, wenn die Teilungserklä-
rung oder der Verwaltervertrag dies ausdrücklich regeln bzw. der ausge-
schiedene Verwalter die Aufstellung der Jahresabrechnung gegenüber 
den Wohnungseigentümern nachträglich übernommen hat. 
Eine gesetzlich formulierte genaue Frist, bis wann die Abrechnung zu 
erfolgen hat, gibt es nicht. Deshalb ist die Abrechnung in den ersten 
Monaten des neuen Wirtschaftsjahrs (3 bis höchstens 6 Monate) zu 
erstellen. Ausnahme: die Teilungserklärung oder der Verwaltervertrag 
regeln eine bestimmte Frist. 

In der Eigentümerversammlung 2014 wird der Verwalter für die 
Jahresabrechnung 2013 von den Eigentümern einstimmig ent-
lastet. Zuvor hatte eine Kassenprüfung durch den Beirat statt-
gefunden, ohne Beanstandung. Eine in der Versammlung neu 
gewählte Beirätin möchte, da sie nun Beirätin ist, die Jahresab-
rechnung für 2013 nochmals prüfen. Hat sie ein Recht darauf?
Die neugewählte Verwaltungsbeirätin hat kein Recht, die in der Eigentü-
merversammlung 2014 beschlossene Jahresabrechnung 2013 nochmals 
zu prüfen, weil bereits eine bean standungslose Prüfung durch den zuvor 
gewählten Beirat stattgefunden hat. Allerdings steht der neugewählten 
Verwaltungsbeirätin das gesetzlich normierte Einsichtsrecht, unter ande-
rem auch in die Abrechnungsunterlagen für das Kalenderjahr 2013, zu. 

In einer Wohnungseigentumsanlage mit 12 WE wurden bei 6 
Wohnungen (OG und DG) die Balkone mit Glasdächern über-
dacht. Diese Glasdächer waren Sonderwünsche der Käufer (nicht 
in der Baubeschreibung enthalten). Sind diese Glasdächer dem 
Sonder- oder dem Gemeinschaftseigentum zuzuordnen? Die Tei-
lungserklärung/Gemeinschaftsordnung hat dazu nichts gere-
gelt, sie enthält auch keine Kostentragungsregelung.
Die über den jeweiligen Balkonen montierten Glasdächer, die nicht 
Gegenstand der Baube schreibung, sondern Sonderwünsche der Käufer 
sind, sind bauliche Veränderungen im Sinne des § 22 Abs. 1 WEG, die 
der Zustimmung der beeinträchtigten Wohnungseigentümer be dürfen, 
weil sich das äußere Erscheinungsbild der Eigentumswohnanlage ver-
ändert hat. 
Diese Glasdächer sind meines Erachtens nicht dem Gemeinschaftsei-
gentum zuzuordnen, da sie gemeinschaftliche Flächen, wie zum Bei-
spiel einen Innenhof, nicht überdecken. 
Sie könnten dem Sondereigentum zuzuordnen sein, wenn sie wesentli-
che Bestandteile des Gebäudes im Sinne der §§ 93, 94 BGB geworden 
sind. Diese Auffassung lässt sich vertre ten. Andernfalls stellen die Glas-
dächer Zubehör im Sinne des § 97 Abs. 1 BGB dar. 
Den jeweiligen Sondereigentümer trifft sowohl die Instandsetzungs- als 
auch die Kosten tra gungspfl icht. 

Kann ein Eigentümer nach Ablauf der Anfechtungsfrist die Ab-
rechnung wegen eines  Formmangels noch anfechten?
Eine Anfechtung ist nicht mehr möglich. Der Abrechnungsgenehmi-
gungsbeschluss ist bestandskräftig. Die einmonatige Anfechtungsfrist 
ist eine materiell-rechtliche Ausschlussfrist.
Ausnahmsweise kann bei unverschuldeter Fristversäumnis nach § 46 
Abs. 1 Satz 3 WEG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt wer-
den. Zu beachten ist allerdings, dass nach Ablauf eines Jahres von dem 
Ende der versäumten Frist an gerechnet die Wiedereinsetzung nicht 
mehr beantragt werden kann.

Ist der Verwaltungsbeirat verpfl ichtet, die Jahresabrechnung zu 
prüfen? Und wenn ja, In welchem Umfang?
Der Beirat muss die Abrechnung prüfen. Dies ergibt sich aus § 29 Abs. 
3 WEG. Der Prüfungsumfang beinhaltet sowohl die rechnerische Schlüs-
sigkeit als auch die sachliche Richtigkeit. Darüber hinaus wird auch die 
Auffassung vertreten, dass der Prüfungsumfang des Verwaltungsbeirats 
sogar die Kontrolle der Kostenzuordnung und Kostenverteilung umfasst.

Haben Sie Fragen für diese Rubrik? – Schreiben Sie uns: 
immobilien@haufe.de

Sie fragen – unsere 
Experten antworten

RA Dr. Dirk Sütterlin, München, beantwortet 
Ihre Fragen
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Deckert kompakt
Die Eigentumswohnung

Liebe Leserin, lieber Leser,

einen interessanten Fall hatte das AG Nürnberg 
zu entscheiden. Der Eigentümer eines „Café mit 
Schnellimbiss“, das als Teileigentumseinheit 
auch so in der Teilungserklärung eingetragen 
war, begehrte in der Eigentümerversammlung 
die Zustimmung zu erweiterten Öffnungszei-
ten. Nachdem sein Antrag einstimmig abge-
lehnt worden war, trat er den Gang vor das 
Gericht an. Was er dabei verkannte, ist, dass 
die Eigentümergemeinschaft gar keinen ver-
einbarungsändernden Beschluss fassen konnte. 
Dafür fehlte ihr die Beschlusskompetenz. Und 
einen Anspruch auf Änderung der anfänglichen 
Vereinbarung in der Teilungserklärung gibt es 
nur im Ausnahmefall. Und dieser Ausnahmefall 
wurde hier – wohl zu Recht – abgelehnt.
Mit solchen Fragen der Auslegung und Interes-
senabwägung werden sich die Gerichte wohl 
auch in Zukunft immer wieder beschäftigen 
müssen. Wichtig dabei ist, dass dies dann stets 
einzelfallbezogen erfolgen muss. Dies macht es 
auch für den Verwalter nicht gerade einfacher. 
Hier ist auch er gefordert, diese Einzelfallrecht-
sprechung im Auge zu behalten.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Hausordnung – Tätige Mithilfe

WEG-Rechtsprechung kompakt

Reichweite einer Zweckbestimmung

Entscheidung  
des Monats
Reichweite einer  
Zweckbestimmung

Ist eine Teileigentumseinheit in der Tei-
lungserklärung als „Café mit Schnell-
imbiss“ bezeichnet, bildet dies eine 
Zweckbestimmung mit Vereinbarungs-
charakter. Für eine Erweiterung der 
zulässigen Nutzung fehlt es den Eigen-
tümern an der Beschlusskompetenz.
AG Nürnberg, Urteil v. 14.2.2014,  
16 C 4425/13

Der Fall:
Ein Teileigentümer verlangt von den übrigen 
Wohnungseigentümern die Zustimmung, die 
zulässigen Öffnungszeiten seiner Gewerbe-
einheit zu erweitern.

In der Teilungserklärung von 1993 ist die 
Teileigentumseinheit als „Café mit Schnell-
imbiss“ bezeichnet. In den Jahren 2002/2003 
wurde der vorige Eigentümer der Einheit ge-
richtlich verpflichtet, die Nutzung der Räume 
durch den damaligen Mieter über 21 Uhr hi-
naus zu unterbinden. Die seinerzeit mit dem 
Fall befassten Gerichte waren der Auffassung, 
bei der Bezeichnung „Café mit Schnellimbiss“ 
handle es sich um eine Zweckbestimmung. 
Die zulässigen Öffnungszeiten orientierten 
sich an den Ladenöffnungszeiten und dauer-
ten maximal bis 21 Uhr.
In einer Eigentümerversammlung im Mai 

2013 beantragte der nunmehrige Eigentü-
mer unter Hinweis auf die zwischenzeitlich 
liberalisierten Ladenöffnungszeiten, die zu-
lässige Nutzungszeit für die Gewerbeeinheit 
von 21 auf 23 Uhr zu verlängern. Dieser An-
trag wurde einstimmig abgelehnt.

Das Problem:
Das AG Nürnberg hatte zu entscheiden, ob 
und inwieweit die Wohnungseigentümer an 
die Festlegung einer bestimmten Nutzungs-
art für eine Einheit in der Teilungserklärung 
gebunden sind.

So hat das AG Nürnberg entschieden:
Die Ablehnung des Antrags, die Öffnungs-
zeiten zu erweitern, widersprach nicht dem 
Grundsatz ordnungsgemäßer Verwaltung. 
Der Teileigentümer hat keinen Anspruch, 
dass die anderen Eigentümer einer Erweite-
rung der Öffnungszeiten zustimmen.
Es fehlt bereits an einer Beschlusskompe-
tenz der Eigentümer, den beantragten Be-
schluss zu fassen. Die Bezeichnung „Café 
mit Schnellimbiss“ bildet eine Zweckbe-
stimmung mit Vereinbarungscharakter. Aus 
der prägenden Bezeichnung als „Café“ folgt 
eine Einschränkung der Öffnungszeiten, da 
sich das Angebot eines Cafés regelmäßig an 
den Ladenöffnungszeiten orientiert.
Darauf, ob sich an den Ladenöffnungszeiten 
seit Abfassung der Teilungserklärung etwas 
geändert hat, kommt es nicht an. Für die 
Auslegung der Teilungserklärung ist allein 
der Zeitpunkt der Grundbucheintragung 
maßgeblich.
Öffnungszeiten über 21 Uhr hinaus ent-
sprächen nicht mehr der zweckbestim-
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mungsmäßigen Nutzung und damit nicht der 
Gebrauchsregelung als „Café“. Die verlangte 
Ausdehnung der Öffnungszeiten wäre eine 
vereinbarungswidrige Erweiterung. Dies wür-
de zu einer Änderung der Teilungserklärung 
führen. Für einen solchen vereinbarungsän-
dernden Mehrheitsbeschluss fehlt den Eigen-
tümern jedoch die Beschlusskompetenz.
Der Teileigentümer hat auch keinen Anspruch 
auf Änderung der bestehenden Regelung der 
Teilungserklärung. Ein solcher Anspruch be-
steht allenfalls, wenn ein Festhalten an der 
bestehenden Regelung aus schwerwiegenden 
Gründen unbillig erscheint. Dies ist hier nicht 
der Fall.

Das bedeutet für Sie:
1. Zweckbestimmungsbeschrieb zunächst 

allgemeinverbindlich
In solchen Nutzungsfragen ist zunächst der 
Wortlaut und Beschrieb eines Teileigentums 
im formellen Teil der Teilungserklärung zu prü-
fen. Daneben muss auch im materiell-recht-
lichen Vereinbarungsteil (der Gemeinschafts-
ordnung) nachgelesen werden, ob hier ggf. 
weitergehende, spezielle Nutzungsvereinba-
rungen als anfänglich grundsätzlich für alle Ei-
gentümer verbindlich gesondert geregelt wur-
den. Hingegen haben Raumbezeichnungen im 
Aufteilungsplan im Regelfall als Vorschläge 
eines Architekten keine entscheidungserheb-
liche Bedeutung in diesen Fragen.
Die streitgegenständliche Teileigentumsein-
heit war nicht weitgehend als „Geschäftsräu-
me“ oder „gewerblich nutzbare Raumeinheit“ 
im Sinne der gesetzlichen Defi nition von Teilei-
gentum eines allein „nicht zu Wohnzwecken 
dienenden Sondereigentums“ bezeichnet, 
vielmehr von Anfang an zweckbestimmend 
mit Vereinbarungscharakter als „Café mit 
Schnellimbiss“ beschrieben. Seinerzeit gab es 
bereits fortlaufend strenge Rechtsprechung 
insbesondere des damaligen Bayerischen 
Obersten Landesgerichts in Auslegungsfragen 
über Nutzungsberechtigungen insbesondere 
von als „Laden“ zweckbeschriebenem Son-
dereigentum. Häufi g ging es z. B. darum, ob 
ein solches Laden-Teileigentum auch als Re-
staurant/Gaststätte mit Öffnungszeiten bis in 
die Nacht hinein genutzt werden könne. Dies 
wurde schon damals überwiegend verneint 
unter Hinweis darauf, dass sich der Eigentü-
mer eines Ladens an die damals üblichen Öff-
nungszeiten halten müsse, da solche „Läden“ 
im Sinne eines Einzelhandelsgeschäfts inhalt-
lich einschränkend zu defi nieren seien. Jede 
weitergehende Nutzung führe zu erhöhten 
Beeinträchtigungen der restlichen Eigentümer, 
die diese bei Kauf nicht erwarten mussten und 
damit auch nicht nachträglich ohne Weiteres 
zu dulden hätten.

2. Häufi g umstrittene Auslegungsfragen
Viele spezielle anfängliche Nutzungszweck-
vereinbarungen gerade von Teileigentum sind 
nach wie vor in Nutzungsberechtigungs- bzw. 
Duldungsfragen äußerst umstritten und pro-
zessursächlich. Gerichte müssen im jeweiligen 
Einzelfall nach bekannter Auslegungsmethode 
von Vereinbarungen im Sinne der grundbuch-
rechtlichen Erfordernisse entscheiden, d. h. 
nach Wortlaut und Sinn einer Vereinbarungs-
regelung, wie sich diese für einen unbefan-
genen Betrachter als nächstliegende Bedeu-
tung des Eingetragenen ergibt. So existiert z. 
B. bereits einschlägige Rechtsprechung, dass 
in einem zweckbestimmten Café grundsätz-
lich nur nichtalkoholische Getränke, Kuchen, 
Torten und kleinere Warmgerichte ausgege-
ben werden können und auch nur bis zu ei-
nem üblichen Geschäftsschluss in den frühen 
Abendstunden. Wenn im vorliegenden Fall die 
vereinbarte Bezeichnung „Café mit Schnellim-
biss“ lautete, hat das Gericht sicher in rechtlich 
vertretbarer Weise den Café-Begriff prägend 
in den Vordergrund gestellt, zumal in solchen 
Cafés/Konditoreien durchaus auch seit langem 
„Imbiss“-Bewirtungsmöglichkeiten über Sitz-
gelegenheiten oder Stehtische zulässig sind. 
Unter Berücksichtigung üblicher Öffnungszei-
ten solcher Cafés bis etwa maximal 21 Uhr 
rechtfertigt sich dort allerdings kein Betrieb im 
Sinne einer Gaststätte/eines Restaurants mit 
Öffnungszeiten bis spät in die Nacht hinein. 
Unvermeidbare Störungen nehmen hier sicher 
nicht unerheblich zu und müssen deshalb auch 
von anderen Eigentümern grundsätzlich nicht 
respektiert werden. Bedeutsam ist insoweit 
der Hinweis des Gerichts, dass selbst bei heu-
tiger Liberalisierung der Öffnungszeiten auch 
bei einem Café keine Beschlusskompetenz 
der Gemeinschaft für entsprechende zeitliche 
Nutzungserweiterungen besteht, also allein 
eine neue allstimmige Vereinbarung hierfür 
erforderlich wäre. Bei solchen streitigen Inter-
essens-Abwägungsfragen müssen sicher auch 
die örtliche Lage und die Bewohnerstruktur im 
Hause mitberücksichtigt werden.

3. Veränderte Öffnungszeiten als Ent-
scheidungskriterium?

In diesem Zusammenhang entschied das 
Amtsgericht in der Auslegungsfrage berech-
tigter zeitlicher Nutzung eines solchen Gewer-
bebetriebs, dass hinsichtlich üblicher Laden- 
bzw. Café-Öffnungszeiten auf die Rechtslage 
zum Zeitpunkt der Grundbucheintragung der 
beschriebenen Teileigentumseinheit abzustel-
len ist. Dies sieht z. B. Klein im Bärmann-Kom-
mentar (12. Aufl . zu § 13 Rz. 25) unter Hinweis 
auf bisher widersprüchliche OLG-Entscheidun-
gen anders, betont allerdings auch Rücksicht-
nahmegebote gemäß § 14 Nr. 1 WEG. Den 
Bedeutungswandel bezüglich der Öffnungs-

zeiten hat jüngst auch das AG Bremen (Urteil 
v. 29.4.2013, 29 C 87/10) herausgestellt und 
Nutzung eines Weinlokals mit Bar in einem 
„Laden“-Teileigentum bis in den Spätabend hi-
nein gestattet. Diese umstrittene Frage sollte 
deshalb der BGH möglichst bald einmal über 
eine Revision klären.

4. Anspruch auf Änderung anfänglicher 
Vereinbarungen nur im Ausnahmefall 

Was einen ebenfalls im Urteil angesprochenen 
möglichen Anspruch eines Teileigentümers 
auf Gestattung weitergehender Nutzung eines 
Teileigentums in zeitlicher und betriebsinhalt-
licher Sicht für den Fall längerer (?) Unver-
mietbarkeit betrifft, habe ich Zweifel, ob sich 
tatsächlich ein solcher Anspruch aus § 10 Abs. 
2 Satz 3 WEG rechtfertigen lässt.
Die Tatbestandsvoraussetzungen eines sol-
chen Anspruchs sind auch nach der Gesetzes-
reform 2007 weiterhin recht streng reglemen-
tiert. Der Begriff der „Unbilligkeit“ bisheriger 
Vereinbarungsregelung/Zweckbestimmung 
ist sicher auch im Hinblick auf unstreitig im 
Einzelfall anzuerkennende Rücksichtnahme-
pfl ichten unter Eigentümern sehr unbestimmt 
und höchst auslegungsbedürftig. In den Vor-
dergrund zu stellen sind m. E. gerade hier die 
Rechte und Interessen der restlichen Eigentü-
mer, die bei Kauf ihrer Wohnung nicht mit sol-
chen störintensiveren Nutzungserweiterungen 
rechnen mussten und in deren Vertrauen in 
Anfangsvereinbarungen nicht ohne Weiteres 
nachträglich eingegriffen werden sollte. Der 
Bestand einer Vereinbarung sollte deshalb in 
Abwägung tatsächlich höhergewichtiger ein-
gestuft werden als vielleicht wirtschaftliche 
Interessen eines einzelnen Eigentümers, der 
auch sein Risiko einer etwa augenblicklich er-
schwerten Unvermietbarkeit erkennen musste. 
Wenn das Gericht in diesem Zusammenhang 
auch von „Wertewandel“ spricht, sollte – wenn 
überhaupt – eher auf die mögliche Verände-
rung der ursprünglichen Geschäftsgrundlage 
und Vereinbarungslage abgestellt werden.
Mit Fragen der Auslegung und Interessenab-
wägung werden sich die Gerichte sicher auch 
in Zukunft in ähnlichen Nutzungsberechti-
gungsfragen – stets einzelfallbezogen – weiter 
beschäftigen müssen. Das abstrakt normierte 
WEG hat sich insbesondere in den §§ 10, 15 
und auch 22 WEG in ein dem anglo-amerika-
nisches „Case-Law“ ähnlichen Rechtssystem 
fortentwickelt. Die einzelfallbezogene Recht-
sprechung muss gerade der Profi verwalter 
stets sorgsam im Auge behalten, d. h. zumin-
dest Problemhinweise geben, wenn auch nicht 
selbstständig und eigenmächtig entscheiden.
Aber Achtung: Nicht alle Sachverhalte bereits 
entschiedener Fälle müssen in einem konkret 
anstehenden Problemfall auch zu gleichen 
rechtlichen Schlussfolgerungen führen!
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Deckert erklärt
Hausordnung - Tätige Mithilfe 
der Eigentümer

Die Verpfl ichtung der Wohnungseigentümer, 
aktive Mithilfe bei Arbeiten am gemeinschaft-
lichen Eigentum zu leisten, ist nur für den Fall 
unumstritten, dass die Hausordnung Vereinba-
rungscharakter besitzt. Denkbar wären dem-
zufolge Schneeräumdienst, Anstrich der Fens-
ter, Balkone und Loggien sowie Reinigung des 
Treppenhauses oder anderer gemeinschaftli-
cher Räume.
 
Mehrheitsbeschluss ist umstritten
Zunächst hat der BGH für den Bereich der 
Räum- und Streupfl ichten klargestellt, dass 
derartige Pfl ichten den Wohnungseigentü-
mern nicht durch Beschluss auferlegt werden 
können. Hierfür fehlt die Beschlusskompetenz. 
Ob dies auch für die turnusmäßigen Gehweg- 
oder Hausreinigung sowie die Gartenpfl ege 
gilt, kann zwar nicht mit Sicherheit prognos-
tiziert werden, ist jedoch naheliegend. Denn 
auch bei entsprechenden Verpfl ichtungen han-
delt es sich jedenfalls um keine gemeinschaft-
liche Kosten und Lasten, sondern sonstige 
Leistungspfl ichten. Grundsätzlich ist der BGH 
der Auffassung, dass aus der Kompetenz der 
Wohnungseigentümer, den Gebrauch, die Ver-
waltung und die Instandhaltung oder Instand-
setzung des gemeinschaftlichen Eigentums 
durch Mehrheitsbeschluss zu regeln, nicht die 
Befugnis folgt, den Wohnungseigentümern 
außerhalb der gemeinschaftlichen Kosten 
und Lasten Leistungspfl ichten aufzuerlegen. 
Umstritten bleibt jedenfalls noch, ob die tä-
tige Mithilfe, die nicht die Räum- und Streu-
pfl ichten betrifft, einem Mehrheitsbeschluss 
zugänglich ist.

Laubfegen nicht per Mehrheitsbeschluss
Das OLG Düsseldorf ist jedenfalls der Auffas-
sung, dass eine Regelung, wonach die Woh-
nungseigentümer für die Herbstzeit nach ei-
nem festgelegten Plan zum Fegen von Laub 
und zur allgemeinen Reinigung der Außenan-
lagen der Eigentümergemeinschaft herange-
zogen werden, nicht mit Mehrheit wirksam 
beschlossen werden kann.

Typische Hausordnungsregelungen
Nach Auffassung des LG München I ist die 
Verpfl ichtung einzelner Miteigentümer zur tä-
tigen Mithilfe durch einen Mehrheitsbeschluss 
grundsätzlich unzulässig. Ausnahmsweise er-
gibt sich aus § 21 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 Nr. 1 
WEG eine Beschlusskompetenz für eine tätige 
Mithilfe, wenn typischerweise in Hausord-

nungen derartige Pfl ichten geregelt sind. Ob 
eine solche Regelung ordnungsgemäßer Ver-
waltung entspricht, ist im Einzelfall durch Ab-
wägung aller Umstände zu bestimmen. Dabei 
sind insbesondere die Größe der WEG, die Ver-
teilungsgerechtigkeit, der Umfang der von den 
einzelnen Eigentümern zu leistenden Arbeiten 
sowie etwaige in der Person eines einzelnen 
Miteigentümers liegenden Gründe, die für ihn 
eine Unzumutbarkeit begründen können, zu 
berücksichtigen.

Einzelfall entscheidend
Soweit also überhaupt eine Beschlusskom pe-
tenz angenommen werden kann, kann über 
die Rechtmäßigkeit eines entsprechenden Be-
schlusses grundsätzlich nur anhand des jewei-
ligen Einzelfalls entschieden werden. Folgen-
de Kriterien dürften nach den vorliegenden 
Entscheidungen vor allem ausschlaggebend 
sein:

Alle müssen annähernd gleichmäßig an den 
Arbeiten beteiligt werden können.
Es muss eine echte Kostenersparnis gegenü-
ber der Inanspruchnahme Dritter vorliegen. 
Die Tätigkeit muss zumutbar sein (Zeit, Ge-
sundheitszustand, Preis für eingekaufte Leis-
tung eines Dritten im Verhinderungsfall).
Kein Missverhältnis zwischen den einzelnen 
zur Tätigkeit herangezogenen Parteien.

Winterdienst
Räum- und Streupfl ichten sind Verkehrssiche-
rungspfl ichten. Deshalb können sie den Woh-
nungseigentümern nicht durch Mehrheits-
beschluss auferlegt werden, erforderlich ist 
vielmehr eine entsprechende Vereinbarung. 
Denn nicht der einzelne Wohnungseigentümer 
ist verkehrssicherungspfl ichtig, sondern die 
teilrechtsfähige Gemeinschaft.

!!  Weiterführende Informationen:
Hausordnung: Problematische Regelungsfälle  
 2812472

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

„Rezeptionsverglasung“ stellt keine 
Modernisierung dar, sondern ist bauliche 
Veränderung
(AG Nürnberg, Urteil v. 16.8.2013, 
30 C 6675/12 WEG)

Die Beschlussfassung über eine Glaseinhau-
sung der Rezeption im Eingangsbereich der 
Wohnanlage stellt keine Modernisierung des 
gemeinschaftlichen Eigentums dar, wenn die 

■

■

■

■

überwiegende Anzahl der Wohnungseigentü-
mer hiervon keinerlei Vorteile hat.

!!  Weiterführende Informationen:
Bauliche Veränderung: Grundsätze  636256
Modernisierung (WEG)  1717904

Kein Anspruch auf Zweckbestimmungs-
änderung der Teilungserklärung
(AG Elmshorn, Urteil v. 3.12.2013, 48 C 8/13)

Es besteht kein Anspruch auf Anpassung einer 
Teilungserklärung, die die Nutzung des Son-
dereigentums als Arztpraxis vorschreibt, weil 
die bei Gründung der Eigentümergemeinschaft 
noch bestehende Niederlassungsfreiheit der 
Kassenärzte jetzt stark eingeschränkt ist.

!!  Weiterführende Informationen:
Gemeinschaftsordnung: Abänderung 
 2812157

Unterlassene Prüfung der Jahres-
abrechnung steht Beiratsentlastung nicht 
entgegen
(AG Schwerin, Urteil v. 13.12.2013, 
14 C 20/11 WEG)

Die unterlassene Prüfung der Jahresabrech-
nung ist für sich noch kein Grund, den Be-
schluss über die Entlastung des Verwaltungs-
beirats für ungültig zu erklären.

!!  Weiterführende Informationen:
Entlastung von Verwalter und Beirat 
 636464

Kein Zurückbehaltungsrecht an Beiträgen 
zu einer Sonderumlage
(AG Wetzlar, Urteil v. 30.8.2012, 38 C 1132/12)

Einem Wohnungseigentümer steht hinsichtlich 
seiner Beitragspfl icht zu einer beschlossenen 
Sonderumlage auch dann kein Zurückbehal-
tungsrecht zu, wenn er einen Anspruch auf 
Instandsetzung gegen die Gemeinschaft hat.

!!  Weiterführende Informationen:
Sonderumlage  637168
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Auch das noch
Stinkig
Ganz gewaltig stank es einer Mieterin in Berlin. Immer wenn sie das 
Haus betrat, musste sie eine Wolke mit Uringestank durchqueren, weil 
der Hauseingang regelmäßig als Toilette missbraucht wurde. Sie min-
derte die Miete deshalb um 7 Prozent. Die Vermieterin sah das nicht 
ein. Die Mieterin habe bei der Anmietung gewusst, wie die Gegeben-
heiten am Eingang seien. Zum anderen könne es in Berlin schon mal 
passieren, das sich jemand im Hauseingang Erleichterung verschaffe.
„Ein Einbehalt ist gerechtfertigt, aber keine Minderung“, sagte das AG 
Berlin-Mitte (Urteil v. 24.10.2012, 7 C 90/12). Die Verunreinigungen 
stellten einen Mangel dar. Auch im Berliner Stadtzentrum gehöre das 
Urinieren im Hauseingang nicht zum normalen Erscheinungsbild und ein 
Mieter könne erwarten, nicht erst Urinpfützen durchqueren zu müssen, 
um ins Haus zu kommen. So erheblich, dass eine Minderung drin sei, 
sei der Mangel aber auch wieder nicht. Allerdings könne die Mieterin 
einen Teil der Miete zurückbehalten, um die Vermieterin zur Erfüllung 
ihrer Pfl ichten aus dem Mietvertrag, anzuhalten.
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Nachhaltigkeit

„Nachhaltigkeit“ - ob Umwelt, Geburten, Verkehr,  der Begriff 
wird infl ationär genutzt. Woher kommt er? Von Carlowitz, vor 
300 Jahren in Rabenstein/Chemnitz geboren, sinnierte über eine 
nachhaltige Holzwirtschaft. Als sächsischer Oberberghauptmann 
war seine Aufgabe, ausreichend Holz für den Bergbau und die 
wachsende Bevölkerung zu beschaffen. Die Wälder waren weit-
gehend abgeholzt, als er den Plan entwickelte, „nur so viel aus 
dem Wald zu nehmen, wie nachwächst“. Nachhaltigkeit ist kein 
Zieldreieck, sondern hat 3 Faktoren: Ökologie, Ökonomie, soziale 
Gerechtigkeit. Diese wirken multiplikativ: Wenn ein Faktor Null 
ist, ist der Gesamtwert Null.
Nachhaltigkeit ist auch Auftrag an unsere Branche. Die höchs-
te Miete oder das niedrigste Angebot wirken sich auch Dauer 

nicht positiv auf die Liegenschaft aus, wenn nicht auch auf eine 
ausgewogene Mieterstruktur geachtet wird und die aus Baukör-
per und Nutzung resultierenden Energiekosten eingegrenzt wer-
den. Niedrige Dämmkosten durch Styroporplatten und luftdichte 
Kunststofffenster nützen nicht, wenn es zu Kältebrücken und 
Schimmelbildung kommt, Zwangslüftungen nötig werden und 
bei Umbauten Sondermüll anfällt. 
Grundsätzlich gelten die alten Regeln: 1. Extreme Angebote unbe-
rücksichtigt lassen, sie sind selten nachhaltig. 2. Bis zum Ende der 
Nutzung denken und Veränderungen abschätzen. 3. Nicht Einzel-
nes, sondern alle Faktoren im Blick halten. Daran müssen wir uns 
halten, also an den Abgleich von Wirtschaftlichkeit (Verstetigung 
niedriger Betriebskosten durch bauliche Investitionen, hohe Net-
tomieten durch Reduzierung der Mieterfl uktuation durch funktio-
nale Bauten usw.), Umweltverträglichkeit (gesundheitliches Wohl-
befi nden durch Verwendung ökologischer Produkte und Schaffung 
grüner Umgebungen usw.) und sozialen Ausgleich (Generationen-
wohnen, familiäre Strukturen in der Mieterschaft usw.). Wenn es 
gelingt, alle Faktoren der Nachhaltigkeit zu beachten, winkt als 
Ertrag eine wiederkehrende Verwalterbestellung.

Zitat
Die wahren Lebenskünstler sind bereits glücklich, wenn sie 
nicht unglücklich sind.
Jean Anouilh (1910-1987), französischer Dramatiker

Cartoon


