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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

EDITORIAL

wir genießen die letzten Sonnentage in die-
sem Sommer und blicken auf die Herbstmona-
te, die vor uns liegen. Gemütliche Abende im 
heimischen Wohnzimmer und Spaziergänge 
durch bunt eingefärbte Wälder sind das, auf 
was sich viele von uns freuen. Verbunden sind 
die Gedanken an den anstehenden Herbst 
und den darauffolgenden Winter aber oft 
auch mit der Frage, ob wir uns gut genug 
aufgestellt haben, um die Corona-Pandemie 
dieses Mal auch bei sinkenden Temperaturen 
im Griff zu behalten.

Für die Zukunft aufgestellt haben wir uns auch 
bei E+H. Über ein Jahr haben wir nun im Füh-
rungsteam damit verbracht, unsere Vision für 
die nächsten Jahre zu schärfen und den Weg 
der E+H Gruppe in die Zukunft zu definieren. 
Diesem Thema widmen wir uns auf den fol-
genden Seiten, denn wir möchten den Lesern 
der Immonews einen Einblick geben in das, 
was E+H seinen Partnern bieten möchte und 
für was wir auch gerne in die Verantwortung 
genommen werden dürfen.

Darüber hinaus werfen wir auch dieses Mal 
wieder den ein oder anderen Blick in die Welt 
des Immobilienrechts und auf das anstehende 
Immobilienforum mit Andreas Peikert zum Zu-
kunftsthema der Prozesseffizienz in der Haus-

verwaltung. Gemeinsam mit dem Experten 
aus dem Hause facilioo sprechen wir über die 
großen Herausforderungen und Chancen im 
Immobilienmanagement.

Bei diesen und allen weiteren Themen der fol-
genden Seiten wünsche ich Ihnen viel Spaß 
und wenn Sie einmal in Pforzheim auf der 
Wilferdinger Höhe unterwegs sind, schauen 
Sie gerne bei uns vorbei.
Unser ganzes Team freut sich auf Sie!   
   

 
Ihr Marcel Hanselmann

凌 eh.versicherungsmaklerYOUTUBE E+H Versicherungsmakler

facebook  @EHVersicherungsmakler Xing-square E+H Einzmann und Hanselmann 
 Versicherungsmakler GmbH

Linkedin E+H Einzmann und Hanselmann 
 Versicherungsmakler GmbH

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe der E+H Immonews 
ab sofort auch als E-Paper unter 

immo.einzmann-hanselmann.de/e-paper-immonews 
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IMMOBILIENFORUM IMMOBILIENFORUM 
MIT ANDREAS PEIKERTMIT ANDREAS PEIKERT

Ende September ist Andreas Peikert zu Gast im E+H Immobi-

lienforum. Der Prozessexperte der Plattform facilioo spricht 

über Chancen, die ein digitalisiertes Immobilienmanagement 

bietet und gibt dabei einen Marktüberblick und schaut auf 

aktuelle Trends. Gemeinsam mit ihm spannen wir den Bo-

gen von den konkreten praktischen Tagesherausforderungen 

im Immobilienmanagement über zielführende Entwicklungs-

chancen bis hin zu den konkreten Lösungsansätzen digitaler 

Tools. E+H Geschäftsführer Marcel Hanselmann gibt dabei 

erste Einblicke in das Redesign des E+H Schadenmanage-

ments. Erstmals wurde hierzu ein gemeinsamer Prozess mit 

Hausverwaltern, Handwerkerorganisationen und Entwick-

lern digitaler Assistenten durchlaufen, um den Praxisnutzen 

im Management von Schäden weiter zu verbessern.

INNOVATIVE PROZESSE  INNOVATIVE PROZESSE  
FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ 
D O N N E R S TAG  3 0 . 0 9. 2 0 2 1D O N N E R S TAG  3 0 . 0 9. 2 0 2 1
16.00 – ca. 3 Std. 

mit Andreas Peikert

Thema
Wie optimierte Prozesse das Immobilienmanagement von 

morgen unterstützen – mit der offenen Plattform von facilioo

Ort
E+H Gruppe, Wilhelm-Becker-Straße 11a, 75179 Pforzheim 

Format
Präsenzveranstaltung oder Webinar nach individueller Wahl  

Teilnahmegebühr
45 Euro (für Mitglieder des E+H Senatorenclubs kostenfrei)

IHK 
ZERTIFIZIERTE 
FORTBILDUNG

Infos & Anmeldung unter
immo.einzmann-hanselmann.de/events

07231/4250-0

Das Wohnraummietrecht unterliegt den Paragrafen 

des BGB. Hier ist festgelegt, dass Kosten nur dann 

als Betriebskosten auf die Bewohner umgelegt wer-

den können, wenn sie von der Betriebskostenverord-

nung gedeckt sind. Die maßgebliche Regelung ist hier  

§ 2 der Betriebskostenverordnung. Da hier Wartungs-

Aktuelle Stunde vom 02.06.2021 mit Thomas Hannemann
FRAGE DES MONATS

K ANN MAN DIE WARTUNG DER FENSTER 

AUF DIE  BETRIEBSKOSTEN UMLEGEN?

arbeiten an Fenstern unerwähnt bleiben, können die 

Kosten dafür nicht umgelegt werden.

Übrigens: Kosten, die in der Betriebskostenverod-

nung stehen, müssen nicht automatisch vom Mieter 

getragen werden. Hierfür bedarf es immer einer ent-

sprechenden Umlagevereinbarung im Mietvertrag.
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S eit mehr als einem halben Jahr ist das neue 

Wohnungseigentumsgesetz nun in Kraft. 

Wie bereits vor der Vorstellung des fina-

len Gesetzestextes absehbar, lösen die neuen Re-

gelungen zwar einige lästige Probleme der zurück-

liegenden Jahre, schaffen aber an anderer Stelle 

durchaus auch neue Fragen. Gemeinsam mit E+H 

Rechtsexperte Thomas Hannemann ziehen wir eine 

erste Zwischenbilanz und fassen einige entscheiden-

de Urteile aus der Rechtsprechung zusammen.

THOMAS 
HANNEMANN

E+H Rechtsexperte

1 WONACH RICHTET SICH DIE KLAGEBEFUGNIS 
FÜR PROZESSE, DIE VOR DER RECHTSREFORM 
BEGONNEN, ABER BISHER NICHT ABGESCHLOS-
SEN WURDEN?  

• Eine entsprechende Übergangsvorschrift sucht man vergebens. Die Rechtspre- 

 chung hat nun aber eine Antwort auf diese praktisch durchaus relevante  

 Frage gegeben: Wer nach altem Recht klagebefugt war und auch vor 

 dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften den Prozess begonnen hat, darf 

 diesen grundsätzlich auch weiterführen, wenn er nach neuem Recht nicht   

 klagebefugt wäre.

Die Weiterführung des Prozesses durch den allein klagenden Eigentümer ist aber 

dann ausgeschlossen, wenn die Eigentümergemeinschaft das Verfahren durch 

entsprechende Mitteilung gegenüber dem Gericht an sich zieht.

Was gilt in diesem Zusammenhang für Beschlussfassungen? – Hier ist das Recht 

maßgeblich, das zum Zeitpunkt der Beschlussfassung galt. Danach richtet sich, ob 

diese ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht.
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• Nach dem neuen Recht sind Ansprüche in fast allen   

 Fällen an die Gemeinschaft zu richten, die dann beim  

 Schädiger Regressansprüche geltend machen kann.

UMLAUFBESCHLÜSSE NUR MIT  
ALLSTIMMIGKEIT?

Ein Umlaufbeschluss bedarf keiner Allstimmigkeit, wenn die 

Eigentümer zuvor für den konkreten Beschlussgegenstand dies 

beschlossen haben. Sonst gilt:

Kein Umlaufbeschluss ohne Allstimmigkeit!

• Allerdings  genügt nun die Textform. 

 Dies ebnet den Weg für Umlaufbeschlüsse über digitale 

 Kommunikationskanäle.

TITELSTORY

Lesen Sie mehr zum Thema in unserem Whitepaper zur neuen Haftungssitu-

ation nach der WEG-Reform mit ausführlichen Übersichten, Checklisten und 

Fallbeispielen – kostenlos zum Download unter:

immo.einzmann-hanselmann.de/white-paper-haftung

2 DER ZERTIFIZIERTE VERWALTER (VERORD-
NUNG ZUR ZERTIFIZIERUNG)

Bemerkenswert: Die Verordnung zur Zertifizierung ist noch nicht in Kraft und 

liegt aktuell nur als Entwurf vor.

• Die relevanten Themen: Rechtliches, kaufmännisches und technisches Wissen 

• Geregelt ist übrigens nur die Prüfung! – Wie man sich das Wissen aneignet,  

 ist nicht geregelt. ABER: Die bekannte Fortbildungsverpflichtung nach der  

 Gewerbeordnung bleibt unberührt. 

• Die Prüfung: Mündlicher und schriftlicher Teil. Mündlich werden bis zu   

 5 Prüflinge zusammen geprüft, der schriftliche Teil dauert mindestens  

 90 Minuten. 

• Die Benotung: Es gibt keine Noten, nur „bestanden“ oder eben „nicht   

 bestanden“. Wer nicht besteht, kann die Prüfung beliebig oft wiederholen.

WER IST VON DER PRÜFUNGSPFLICHT  
FREIGESTELLT? 

 
• Bewerber mit immobilienwirtschaftlichen Ausbildung oder Hochschulabschluss 

• Bewerber mit Befähigung zum Richteramt 

WIE WIRD EINE JURISTISCHE PERSON ZUM  
ZERTIFIZIERTEN VERWALTER? 

• Wenn mind. 50 % der unmittelbar 

 mit dem Thema betrauten Mitarbeiter 

 die Prüfung bestanden haben und die 

 andere Hälfte nach § 7 einem zertifizierten 

 Verwalter gleichgestellt ist.
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INSIDE E+H

FUTURE READY –
E+H BLICKT IN 
DIE  ZUKUNFT

 

zeitsprung – das Team aus innovativen Softwareentwicklern, 

kreativen Köpfen und erfahrenen Versicherungsmanagern 

verfolgt die Vision, die Versicherungsbranche eff izient, stan-

dardisiert und praxistauglich zu vernetzen und auf diesem 

Weg zukunftsfähige Prozesse für den gesamten Markt zu 

schaffen. Die Lösungen der E+H Schwester wurden für die-

sen wegweisenden Nutzen bereits mit zahlreichen Awards 

ausgezeichnet. Zuletzt auch mit dem Capital-Award für 

die innovativsten Unternehmen Deutschlands. 

Predicive Analytics, Quantencomputer, 5G oder Digital As-

sistance – die Welt steht vor einem revolutionären Entwick-

lungssprung. Daten werden eine immer mächtigere Rolle 

spielen und uns helfen, Services zu verbessern und Prozesse immer 

effizienter zu machen. Was wir aus diesem Bereich heute schon in 

unserem Alltag sehen, ist nicht mehr als ein Vorgeschmack, da sind 

sich Experten einig. „Das wird auch das Risikomanagement der Zu-

kunft in seinen Grundfesten verändern“, ist sich E+H Geschäftsführer 

Marcel Hanselmann sicher. Auch hier werden in den kommenden 

Jahren ganzheitlich denkende Partner immer gefragter werden. Der 

reine Vertrieb von Versicherungen steht bei E+H Versicherungsmak-

lern schon seit vielen Jahren nicht mehr ausschließlich im Fokus und 

dieser eingeschlagene Weg soll in den nächsten Jahren fortgeführt 

werden. Als Schwesterunternehmen von zeitsprung, dem anerkann-

ten Zukunftsmotor der Versicherungsbranche, hat die E+H Gruppe 

die innovative Seele quasi im eigenen Haus und spürt die großen 

Entwicklungen sehr früh. Beim Blick ins private Umfeld werden da-

bei erstaunliche Parallelen deutlich. Die Erfolgsgeschichte Amazon 

basiert genau auf dieser Entwicklung hin zu einem ganzheitlichen 

Anbieter, zu dem man als Konsument eine große emotionale Nähe 

und Vertrauen empfindet, obwohl das Unternehmen faktisch doch 

sehr fern ist. Auch in der Dienstleistungsbranche, die mehr als viele 

andere Bereiche vom gegenseitigen Vertrauen geprägt ist, wird sich 

das Verständnis der Nähe, die sich ein Kunde von seinem Dienst-

leister wünscht, verändern. „Dieses veränderte Kundenverhalten 

muss sich in unserer Aufstellung widerspiegeln, denn wir wollen ja 

schließlich auch in der Zukunft ein Partner sein, der die Bedürfnisse 

des Marktes optimal bedienen kann“, so Marcel Hanselmann, der 

ergänzt: „Dies dient unseren Kunden gleichermaßen wie unserem 

Unternehmen. Davon profitieren alle Beteiligten.“

Datenbasis wird stark wachsen

Stützen kann sich der moderne Risikomanager der Zukunft dabei 

auf eine nie da gewesene Menge an Daten. Am Beispiel der Ge-

bäudeversicherung lässt sich das gut darstellen. Smarte Sensorik 

an kritischen Stellen, beispielsweise im Wasserleitungssystem, soll 

künftig Primärschäden so früh erkennen, dass weitere Schäden 

vermieden werden können, bevor sie auftreten. Das wird auch die 

Situation bei den Versicherern grundlegend verändern, „denn wir 

lernen, was passiert, bevor ein Schaden auftritt, und können uns 

darauf konzentrieren, Schäden zu verhindern, statt sie abwickeln 

zu müssen“, so Hanselmann. Was nach ferner Zukunftsmusik klingt, 

steht uns direkt bevor. „Wir als E+H Gruppe sind an den ersten 

Pilotprojekten beteiligt und nähern uns der Marktreife mit großen 

Schritten“, erläutert Hanselmann weiter.
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Strategische Ausrichtung

Neue Daten, neue Technologien und ein verändertes Kundenverhalten – die 

kommenden Jahre halten einiges bereit und werden den Boden für große Ent-

wicklungschancen bereiten. Die E+H Gruppe hat dies zum Anlass genommen und 

mit dem Führungsteam einen mehrmonatigen Strategieprozess durchlaufen, der 

Themen wie die Digitalisierung und effiziente Automatisierung ebenso in den Fokus 

stellt wie die Persönlichkeiten des Unternehmens und seiner Mitarbeiter.

Akademie wird wichtiger Faktor 

Die innerbetriebliche Weiterbildung wird immer wichtiger und auch im Kreis der 

Mitarbeiter stetig gefragter. Neben dem essenziellen Transfer von wichtigem 

Fachwissen kann hier auch vieles eher geleistet werden. Im Rahmen der neu 

geschaffenen E+H Akademie werden neben diesem Know-how die Werte und 

die DNA des Unternehmens an die Menschen weitergegeben, die es tragen: die  

Mitarbeiter. „Wir haben eine klare Vision, wer wir für unsere Kunden sein möch-

ten und wollen unser Profil immer weiter schärfen. Es ist dabei von entscheiden-

der Bedeutung, das gesamte Team für diesen Weg zu begeistern. Nur dann 

können wir als Unternehmen den Service kreieren, den wir wollen“, so Klaus D. 

Hanselmann über sein Herzensprojekt, das er nicht nur konzeptionell maßgeb-

lich mitgestaltet hat, sondern auch als Schirmherr begleiten wird.  

Die Visionen eines Unternehmens sind immer nur so viel wert wie die Begeis-

terung der Mitarbeiter für sie, denn sie müssen diese leben und nach außen 

tragen. Daher ist es nur ein logischer Schritt, die strategische Zukunftsausrichtung 

mit einer Akademie dieser Art zu begleiten. Das zeigen auch zahlreiche andere 

Unternehmen, die gerade einen ähnlichen Weg einschlagen.

Als seit Jahrzehnten etablierter Spezialmakler für die Im-

mobilienwirtschaft nimmt die Kooperation mit Hausver-

waltern und Immobilienmanagern auch in der Zukunfts-

ausrichtung des Unternehmens E+H eine gewichtige Rolle 

ein. „Hier verfügen wir über ein wirklich einzigartiges 

Portfolio und sind in der Branche genauso zu Hause wie 

in unserer eigenen. Wir wissen, auf welche Herausforde-

rungen Hausverwalter und Bauträger in den kommen-

den Jahren treffen und haben zielgerichtete Ansätze in 

unserem Programm bereits integriert, die unsere Kunden 

nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sein lassen. Wenn wir 

dabei über Prozessoptimierungen und Effizienzsteigerun-

gen durch digitale Tools oder auch über das komplette 

Redesign unseres Schadenmanagements sprechen, arbei-

ten wir an greifbaren Verbesserungen für unsere Kunden 

und nicht an der Weiterentwicklung bekannter Floskeln 

ohne greifbaren Effekt“, so Marcel Hanselmann weiter.   

E+H möchte weiterhin ein moderner Schrittmacher der 

Branche sein, der seine Kunden nicht nur mit zukunftsfä-

higen Produkten und Dienstleistungen versorgt, sondern 

auch den Horizont erweitert und seinen Partnern innovati-

ve Schritte aufzeigt. Das sichert den Erfolg in der Zukunft, 

im eigenen Haus und auf der Seite der Kunden. Diese Aus-

richtung passt hervorragend in die Zeit und daher ist gar 

nicht mal so vieles grundsätzlich neu im Hause E+H und 

alles doch sehr stringent in Richtung Zukunft ausgerichtet.
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DIESES  MAL MIT 

K ARL GEORG SCHMIDT

A ls E+H Gruppe sind wir ein Zukunftsschrittmacher der 

Branche. Wir reduzieren Risiken ganzheitlich, digitali-

sieren und automatisieren, wir optimieren Prozesse, 

steigern die Arbeitseffizienz und machen unsere Kunden future-

ready. Was wir aber auch sind und darauf legen wir höchsten 

Wert – ein Partner, verlässlich, menschlich und verbindlich. 

In dieser Serie stellen wir die Menschen hinter unseren Services 

vor, die dem Produkt E+H ihr unverwechselbares Gesicht geben.

Fachbereich: Sachversicherung

In der E+H Gruppe seit: 16.09.2019

Ein ganz normaler Arbeitstag, wie ich ihn mag: 

Mein Tag beginnt zunächst damit, meine E-Mails aufzurufen 

und zu beantworten. Ist dies erledigt, kann ich den bevorste-

henden Tag planen. Hier sind die Termine für Projektarbeiten 

und mit Versicherern und Kunden von besonderer Wichtigkeit 

und stehen deshalb ganz oben auf meiner Tagesplanung. 

Mein Tag enthält aber auch immer wieder neue Aufgaben 

wie zum Beispiel die Einholung von Versicherungsschutz und 

Beauftragung von Vertragsänderungen, welche eine kurz-

fristige Lösung erfordern. 

Was ich an meinem Job liebe: 

Die Aufgaben reichen von der Sondierung des Versiche-

rungsmarktes über die Ausarbeitung spezieller Sonderkon-

zepte bis hin zur Einholung von Projektdaten. Außerdem 

kommen oftmals noch Angebots- und Sicherstellungen des 

beauftragten und gewünschten Versicherungsschutzes und 

Anpassungen des Versicherungsbedarfs auf geänderte Risiko-

situationen hinzu.

Das nächste Mal wieder E+H, weil…

• Eigenverantwortliches Arbeiten

• Abwechslungsreiche Aufgaben 

• Positives Arbeitsumfeld (nette Kollegen und Vorgesetzte,  

 bestmögliche Büroinfrastruktur)

Hobbies: 

Wandern & Kochen

IM TEAM STARK: Der Fachbereich Immobilien bei E+H ist so aufgebaut, dass jeder Kunde ein kleines Team 

von zwei Ansprechpartnern für die Schadenabwicklung, Vertragsangelegenheiten und alle weiteren Anliegen 

hat, die er kennt und die ihn kennen. So schaffen wir es, dass jeder Kunde jederzeit einen Ansprechpartner errei-

chen kann, der über seine Objekte und Bedürfnisse genau Bescheid weiß. Wenn es der Sachverhalt erfordert, 

ziehen diese persönlichen Ansprechpartner intern weitere Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen hinzu. 

An den vertrauten Bezugspersonen für Sie ändert sich dabei aber nichts.


