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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

EDITORIAL

das Jahr 2020 liegt hinter uns und wir schauen 
mit Vorfreude und Optimismus auf das, was 
das neue Jahr für uns bereithält. 2020 war 
aber nicht nur geprägt von der Corona-Pan-
demie, sondern auch von zahlreichen Neue-
rungen und Entwicklungen im Hause E+H. 

DIE E+H IMMONEWS FEIERTE IM SPÄT-
SOMMER PREMIERE. 

Nun halten Sie bereits die fünfte Ausgabe in 
Händen und ich kann schon vorwegnehmen, 
dass auch in diesem Jahr viele spannende 
Themen aus der Immobilienwelt in diesem 
Format auf Sie warten werden.

Auch für das E+H Immobilienforum können 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten das Pro-
gramm des kommenden Jahres vorstellen und 
freuen uns, Sie zur ein oder anderen Veran-
staltung bei uns in Pforzheim begrüßen zu 
dürfen. Alternativ ist auch weiterhin die Teil-
nahme via Live-Webinar möglich und auch 
auf diesem Weg sind die Veranstaltungen 
des Immobilienforums von der IHK als Fort-
bildungsveranstaltung für Hausverwalter und 
Immobilienmanager zertifiziert.

Auf digitalem Weg könnten künftig auch im-
mer mehr Eigentümerversammlungen stattfin-
den – jedenfalls wenn es nach den innovati-
ven Köpfen der Branche geht. 

Ab Seite 4 blicken wir auf den dynamischen 
Markt, beleuchten Möglichkeiten, aber auch 
die juristischen Stolpersteine.

Ich wünsche Ihnen mit diesen und den 
weiteren Themen dieser Ausgabe viel 
Spaß und bleiben Sie gesund!

Ihr Marcel Hanselmann



den wäre und ob ein Festhalten an der Vereinbarung 

unzumutbar ist. Die schutzwürdigen Interessen beider 

Parteien müssen dabei in ein Gleichgewicht gebracht 

werden, was im Ergebnis auch zu einer Stundung oder 

nur leichten Anpassung des Vertrages führen kann. In 

diesem Zusammenhang sollte auch festgehalten wer-

den, dass neben den großen Herausforderungen der 

geschlossenen Betriebe auch die Vermieter von Ge-

werbeflächen vielerorts nicht zu den wirtschaftlichen 

Gewinnern der aktuellen Situation zählen. Pauschale 

Mietausfälle im größeren Stil sollten sie durch die neue 

Regelung jedenfalls nicht zu befürchten haben, jedoch 

ist die Botschaft klar: Die Mieterseite soll gestärkt wer-

den und das Risiko künftig keinesfalls mehr alleine tra-

gen müssen.

Die ersten Urteile der Landgerichte hierzu fielen sehr 

unterschiedlich aus. Welche Rechtsprechung sich am 

Ende durchsetzt und wie der BGH schlussendlich urtei-

len wird, ist daher völlig unsicher. Ebenso offen sind 

die Rechtsfolgen, denn sie sind nicht vom Gesetzgeber 

geregelt und liegen damit ebenso in der Hand der 

Gerichte.

Es bleibt also abzuwarten und genau zu beobachten, 

wie stark diese neue Regelung dem coronageschädig-

ten Gewerbemieter hilft und wie groß im Gegenzug 

die Herausforderungen für die Vermieterseite werden.
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IHR GUTES RECHT

THOMAS 
HANNEMANN

E+H Rechtsexperte

D ie Maßnahmen zur Eindämmung der Co-

rona-Pandemie zieht aktuell erneut die 

Schließung zahlreicher Betriebe nach sich. 

Restaurants, Cafés, der Großteil des Einzelhandels und 

auch Veranstaltungsstätten mussten nach einer teilwei-

sen Entspannung im vergangenen Sommer wieder 

zumachen und das trifft die Betreiber mit der vollen 

Breitseite. Haben sie ihre Betriebsstätten gemietet oder 

gepachtet, vernehmen sie in diesen Tagen Meldungen, 

die sie hoffnungsvoll stimmen können, aber ihren Ver-

mietern gleichzeitig den Angstschweiß auf die Stirn 

treibt.

DER BUNDESTAG HAT EINE REGELUNG BE-

SCHLOSSEN, NACH DER STAATLICH ANGEORD-

NETE SCHLIESSUNGEN ZU EINER ANPASSUNG 

DES MIETVERTRAGS WEGEN STÖRUNG DER 

GESCHÄFTSGRUNDLAGE FÜHREN KÖNNEN. 

Muss der Mieter nun keine Miete mehr bezahlen, weil 

sein Betrieb in den angemieteten Räumen wegen den 

Schließungsverordnungen eingestellt werden musste? 

Die Antwort lautet: Es kommt darauf an. Ein auto-

matischer Freibrief ist die neue Regelung jedenfalls 

nicht. 

Im Einzelfall muss erörtert werden, ob der Vertrag mit 

dem nun erlangten Wissen so nicht geschlossen wor-

GEWERBERAUMMIETE 
UND CORONA
Ihr gutes Recht
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DIGITALE E IGENTÜMERVERSAMMLUNGENDIGITALE E IGENTÜMERVERSAMMLUNGEN
Chance mit Stolpersteinen

Eigentümerversammlungen über digitale Kommunikationswege abzuhalten, das wäre wohl 

der Traum vieler, egal ob aufseiten der Hausverwalter und Immobilienmanager oder aufsei-

ten der Eigentümer. Keine langen Anfahrtswege, keine teuren Anmietungen von geeigneten 

Räumen und, vor aktuellem Hintergrund nicht zu verachten, kein Ansteckungsrisiko, das 

sich auch mit den strengsten Vorkehrungen nicht komplett vermeiden lässt, wenn eine mehr 

oder weniger große Gruppe von Menschen in einem Raum zusammenkommt. 

 

Zusammenfassend könnte man festhalten, dass eine digitale Eigentümerversamm-

lung ein hochattraktives Werkzeug werden könnte, das darüber hinaus hohe 

aktuelle Relevanz beinhaltet. Und dann kommt da auch noch ein neues WEG, 

das zusätzlich Vorfreude aufkommen lässt. Paragraf 23 deutet zumindest mal an, 

dass Eigentümer ihre Rechte bei einer Versammlung auch „im Wege der elektro-

nischen Kommunikation ausüben können“. Doch wie ist die Praxisrelevanz wirk-

lich zu bewerten und wie kann der Verwalteralltag von den neuen gesetzlichen 

Regelungen sowie den innovativen Lösungen der Entwickler konkret profitieren?

Die Entwicklung ist bekanntlich noch recht neu und lässt einen ausgewachsenen 

Erfahrungsschatz vermissen, daher lohnt zunächst auch ein Blick in verwandte 

Bereiche. Hier entdeckt man deutliche Parallelen zur digitalen Gerichtsverhand-

lung. „Wie auch dort wird bei der Eigentümerversammlung eine rein digitale 

Lösung nicht möglich sein“, so E+H Rechtsexperte Thomas Hannemann. Es muss 

also weiterhin einen Versammlungsort geben, an dem der Versammlungsleiter – 

in der Regel der Verwalter – sitzt und zu dem die Eigentümer gehen können, um 

dort persönlich an der Versammlung teilzunehmen. Der erste Teil des Traums, kei-

ne Versammlungsräume mehr anmieten zu müssen, scheint damit schon geplatzt, 

da der Verwalter auch weiterhin jedem Eigentümer einen Platz vor Ort anbieten 

muss. Ob Verwaltungen mit entsprechenden Erfahrungswerten auf kleinere Räu-

me ausweichen können, muss die Zukunft zeigen. 

Es ist zwar so, dass ein Verwalter im Vorfeld der 

Versammlung abfragen kann, wer vor Ort und 

wer remote teilnehmen möchte, sich auf derartige 

Zusagen der Eigentümer zu verlassen, birgt aber 

doch ein gewisses Risiko. Auch wenn ein Eigen-

tümer angegeben hat, dass er nicht persönlich 

teilnimmt, kann er unerwartet vor Ort erscheinen, 

beispielsweise weil die virtuelle Teilnahme für ihn 

aus technischen Gründen nicht möglich ist. Kann 

ihm der Verwalter dann keinen Platz im Versamm-

lungsraum anbieten, wäre der Eigentümer von der 

Teilnahme ausgeschlossen, was zur Anfechtung 

der gefassten Beschlüsse führen kann.

Es ist also lediglich eine hybride Veranstaltungs-

form denkbar, diese ermöglicht das reformierte 

WEG aber ausdrücklich. Nach einem Beschluss 

mit einfacher Mehrheit kann jede Gemeinschaft 

zulassen, dass eine entsprechende Kommunika-

tionslösung eingesetzt wird. Über diese haben 

die Eigentümer die Möglichkeit, an den Ver-

sammlungen teilzunehmen und auch ihre Rechte 

auszuüben. Dies kann auch per Umlaufbeschluss 

entschieden werden, allerdings ist dabei dann Ein-

stimmigkeit erforderlich.

Traum Nummer zwei ist damit durchaus realistisch 

und die langen Anfahrtswege einzelner Eigentü-

mer könnten damit der Vergangenheit angehö-

ren. Und wenn in diesem Zuge die Menschengrup-

pen minimiert werden können, die in einem Raum 

zusammenkommen, unterstützt diese Entwicklung 

auch den Infektionsschutz – zumindest ein Stück 

weit.

Lehnt die Gemeinschaft einen solchen Beschluss 

jedoch ab, ist eine virtuelle Zuschaltung nicht mög-

lich, auch nicht für einzelne Eigentümer. Gerade 

vor dem aktuellen Hintergrund der Corona-Pan-

demie kann aber durchaus davon ausgegangen 

werden, dass der Ruf nach der digitalen Alternati-

ve bei den Eigentümern lauter wird und sich viele 

Gemeinschaften dieser Innovation öffnen.
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Zahlreiche offene Fragen

Wenn wir nun mal die Euphorie über diese neue, innovative Chance etwas beiseite-

schieben, stoßen wir aber auch auf zahlreiche offene Fragen und Herausforderun-

gen wie z.B. den Ablauf einer Abstimmung. „Wie muss die Kommunikationslösung 

gestaltet sein, dass eine zweifelsfreie Abstimmung möglich ist? Darüber brauchen 

alle Beteiligten Klarheit“, so Rechtsanwalt Thomas Hannemann. Spezialisierte Lö-

sungen wie Neove haben im Gegensatz zu allgemeinen Kommunikationstools wie 

Zoom, Go-to-Meeting oder Microsoft Teams detaillierte Module für die verschie-

denen Bestandteile einer Eigentümerversammlung entwickelt, so auch für die Ab-

stimmung. „Sie erfolgt mit allen denkbaren Funktionalitäten und der Verarbeitung 

der Stammdaten“, erläutert Andreas Peikert von facilioo. Er kooperiert mit seinem 

Unternehmen eng mit Neove, was diese Lösung auch für Partner der E+H Gruppe 

unkompliziert zugänglich macht. 

Nicht-Öffentlichkeit muss verlässlich sein

Nicht nur im Zusammenhang mit Abstimmungen ist die Frage der Nicht-Öffentlich-

keit zu erörtern. Sie ist Voraussetzung für jede Eigentümerversammlung und lässt 

sich in einem Besprechungsraum, zumindest bei kleineren Gemeinschaften auch 

recht unproblematisch sichern. Wie verhält es sich nun aber bei einer Versamm-

lung mit virtuell zugeschalteten Teilnehmern? Wie wird ausgeschlossen, dass nicht 

vom Kamerabild unbemerkt weitere Personen an der Versammlung teilnehmen und 

vielleicht sogar bei Abstimmungen Einfluss auf den Eigentümer ausüben? „Eine Er-

klärung des virtuell teilnehmenden Eigentümers im Vorfeld, mit der er versichert, die 

Nicht-Öffentlichkeit zu gewährleisten, könnte hier die Lösung sein“, so Hannemann. 

Aber wie diese genau aussehen muss, dass der Verwalter nicht später mit anfecht-

baren Beschlüssen konfrontiert ist, ist aktuell noch nicht abschließend zu sagen. Eine 

konkrete Orientierung werden hier erst entsprechende Gerichtsentscheidungen ge-

ben. Bevor sich in der Rechtsprechung eine Marschrichtung abzeichnet, lauert an 

dieser Stelle wohl ein gewisses Restrisiko. Chevron-right

Anfechtbarkeit wegen  
technischer Probleme?

Ein weiteres Risiko für anfechtbare Beschlüsse kann 

aus technischen Problemen entstehen. Hier stellt 

sich die Frage, was passiert, wenn ein Teilnehmer 

aus technischen Gründen seine Stimme nicht ab-

geben kann. Im verwandten Bereich der digitalen 

Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft ist dies 

juristisch sehr strittig. Zumal zu differenzieren ist, ob 

die gekaufte Software oder der Internet-Provider 

Schuld am Ausfall hat. 

„Zu klären ist, ob der Softwareanbieter den Zwi-

schenfall verantworten muss und ob dem Verwal-

ter ein Schaden daraus entsteht, es sollten aber 

zumindest Regressansprüche infrage kommen“, so 

Hannemann. 

Dieser ergänzt: „Lässt die Internetverbindung des 

Eigentümers die nötige Zuverlässigkeit vermissen, 

muss er die Konsequenzen wohl selbst tragen bzw. 

sich an seinen Internet-Provider wenden.“

Wer im Einzelfall dann die Verantwortung überneh-

men muss, darüber wird sich in vielen Fällen trefflich 

streiten lassen. Auch auf den Verwalter als Vermitt-

ler der Software könnte dabei leider die ein oder 

andere Diskussion zukommen.

Zu klären ist, ob der Softwareanbieter den 

Zwischenfall verantworten muss und ob dem 

Verwalter ein Schaden daraus entsteht, es 

sollten aber zumindest Regressansprüche in-

frage kommen.
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Wer zahlt, entscheidet

Eine ganz grundlegende Frage ist auch, wer die 

Software kauft, die eingesetzt wird – der Verwal-

ter oder die Gemeinschaft. Kauft sie der Verwalter 

und entstehen ihm dabei klar zurechenbare Kosten, 

vergleichbar mit einer Raummiete, kann der Ver-

walter diese Kosten wohl wie gewohnt auf die Ge-

meinschaft umlegen. Wenn nun zwar der Verwalter 

beim Softwareanbieter Kunde wird, die Rechnung 

am Ende aber von der Gemeinschaft bezahlt wird, 

obliegt der Gemeinschaft auch grundsätzlich die 

Entscheidung, welches Produkt eingesetzt wird. Der 

Verwalter muss also verschiedene Optionen und 

deren Kostenmodelle vorstellen und der Gemein-

schaft die Entscheidung überlassen. Was zunächst 

nicht ungewöhnlich klingt, kann dazu führen, dass 

der Verwalter in der Praxis mit verschiedenen An-

bietern und deren Lösungen arbeiten muss, was aus 

seiner Sicht sicher nicht optimal ist.

Aktuell ist der Markt noch sehr überschaubar, da-

her gilt der Blick wieder dem Anbieter Neove. Hier 

wird grundsätzlich der Verwalter angesprochen. 

Das Kostenmodell sieht eine Vergütung pro durch-

geführter Versammlung vor. 

Hier können die Preise von 119 Euro für klei-

ne Gemeinschaften mit bis zu 10 Eigentümern 

und einer Versammlungsdauer von maximal 

90 Minuten bis zu 499 Euro für maximal 100 

Personen und 240 Minuten reichen. 

Ob diese Mehrkosten angesichts der weiter be-

stehenden Raummiete bei der breiten Masse der 

Gemeinschaften widerstandslos durchgewunken 

werden, müssen die ersten Erfahrungen zeigen. 

Ebenso bleibt zu beobachten, wie sich das Preis-

niveau mittelfristig verhalten wird, wenn auch wei-

tere Anbieter auf den Markt kommen.

GEMISCHTES FAZITGEMISCHTES FAZIT

Momentan fällt das Fazit ohne die wichtigen Erfahrungswerte zur digitalen Eigentümerversammlung durchaus gemischt aus. Die Option 

einer virtuellen Teilnahme eröffnet eine gute Perspektive in eine digitalisierte Zukunft, spart darüber hinaus auch an dieser Stelle den ein 

oder anderen Autobahnkilometer und hilft aktuell bei der Vermeidung größerer Menschenansammlungen. Andererseits sind viele ent-

scheidende Fragen momentan noch komplett offen. Hier müssen auf juristischer Seite die Gerichte nach und nach Klarheit schaffen und 

auf Marktseite sich die Anbieter immer konkreter formieren.

Was der gesamten Entwicklung helfen sollte, ist die Tatsache, dass sich die Gesellschaft in der aktuellen Zeit, wenn auch an vielen Stellen 

notgedrungen, mit digitalen Kommunikationskanälen vertraut gemacht hat. Für Verwalter könnte es daher eine durchaus erfolgverspre-

chende Strategie sein, sich proaktiv gut in diesem Bereich aufzustellen. Die reinen Zusatzoptionen der distanzunabhängigen Teilnahme 

sowie ein gut kommuniziertes, innovatives Image können zum effektiven Wettbewerbsvorteil werden, gerade für Gemeinschaften, in 

denen viele Eigentümer mit längeren Anfahrtswegen vertreten sind.

Über Neuigkeiten, wegweisende Gerichtsentscheidungen und aktuelle Entwicklungen am Markt  

sind Sie als Leser der E+H Immonews immer bestens informiert.  

Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen aber gerne auch gerne persönlich zur Verfügung.

Telefon: +49 7231 4250-0 

E-mail: info@eh-versicherungsmakler.de
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E+H GRUPPEE+H GRUPPE
UNTERSTÜTZTUNTERSTÜTZT
DIGITALIS IERUNGDIGITALIS IERUNG

E+H Gruppe bei 
Scheckübergabe an 
die Villa Kunterbunt 
v. l. Carolin Hanselmann, 
Mechthild Wisser-Hasenfuß, 
Marcel Hanselmann

D ie traditionelle E+H Weihnachtsaktion hat ih-

ren festen Platz im gesellschaftlichen Engage-

ment der Unternehmensgruppe. Jahr für Jahr 

wird pünktlich zur Vorweihnachtszeit eine regionale Or-

ganisation unterstützt. „Benachteiligte Kinder liegen uns 

dabei besonders am Herzen“, so Carolin Hanselmann, 

die in der Geschäftsleitung den Bereich Öffentlichkeits-

arbeit verantwortet. So freuten sich in den vergange-

nen Jahren bereits Einrichtungen wie die Kinderklinik 

Schömberg, der Kinderschutzbund Pforzheim oder 

auch der Pro Familia e.V. über die Spendenschecks aus 

dem Hause E+H. 

Im Jahr 2020 fiel die Wahl auf die Villa Kunterbunt. 

„Hier wird mit Liebe, Herzblut und Hingabe ein fami-

liäres Zuhause für Kinder geschaffen, die kein eigenes 

haben oder dort nicht dauerhaft leben können“, so 

Hanselmann. In der Bruchsaler Einrichtung werden über 

200 Kinder in ganz unterschiedlichen Formen betreut. 

Das pandemiebedingte Homeschooling sorgt nun für 

eine doppelte Herausforderung in der Villa Kunterbunt 

– zum einen muss der zusätzliche Betreuungsbedarf per-

sonell gedeckt werden, zum anderen muss den Kindern 

die nötige technische Ausstattung zur Verfügung gestellt 

werden. Für diese Digitalisierung der etwas anderen Art 

engagierte sich E+H sehr gerne und überreichte kurz 

vor Weihnachten einen Spendenscheck. Zum Fest la-

gen dann zur Freude der Kinder und ihrer Betreuer 

die Tablets für die Tages- und Wohngruppen unter 

dem Baum. „Das erleichtert die Homeschooling-Situ-

ation enorm“, freut sich auch Mechthild Wisser- Ha-

senfuß, Leiterin der Villa Kunterbunt. Gemeinsam mit 

ihrem Mann gründete sie 1993 das Kinderheim. Als 

Einrichtung der Jugendhilfe lebt die Villa Kunterbunt 

von öffentlichen Geldern. „Wenn man aber etwas 

Besonderes, Kreatives oder Innovatives für die Kinder 

schaffen möchte, entstehen schnell Lücken. Vor diesem 

Hintergrund freuen wir uns über Spenden ganz beson-

ders. Ohne sie wäre unsere Arbeit in dieser Form nicht 

möglich“, erläutert die Gründerin.

Weitere Informationen unter  

www.vkunterbunt.de 



IMMOBILIENFORUM 2021
Führende Experten, zukunftsweisende Impulse und inspirierender

Austausch für die Immobilienwirtschaft von morgen



Mit einer Mischung aus Live-Events und begleitenden Webi-

naren bieten wir auch in diesem Jahr wieder regelmäßige 

Fortbildungs-Events mit IHK-Zertifizierung.

Anmelden unter
immo.einzmann-hanselmann.de/events

DIE IMMOBILIENBRANCHE DIE IMMOBILIENBRANCHE 
AUF DIGITALISIERUNGS -AUF DIGITALISIERUNGS -
KURS –KURS –  
D O N N E R S TAG  1 0 . 0 6 . 2 0 2 1 D O N N E R S TAG  1 0 . 0 6 . 2 0 2 1 
16.00 – ca. 3 Std.

mit Alexander Pipa (Epple GmbH) und 

Dr. Thomas Götzen (Animus Quartiers -App)
Ein Marktüberblick und wie Hausverwalter von intelli-
genten Gebäuden und Quartieren profitieren können

Kosten 45,- €* | 3 Weiterbildungspunkte

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 1 D O N N E R S TAG  3 0 . 0 9. 2 0 2 1 
16.00 – ca. 3 Std.

mit Andreas Peikert 

Wie optimierte Prozesse das Immobilienmanagement 

von morgen unterstützen – mit der offenen Plattform 

von facilioo

Kosten 45,- €* | 3 Weiterbildungspunkte

HAFTUNGSFALLE HAFTUNGSFALLE 
RISIKOMANAGEMENT –RISIKOMANAGEMENT –  
M I T T W O C H  0 5 . 0 5 . 2 0 2 1 M I T T W O C H  0 5 . 0 5 . 2 0 2 1 
16.00 – ca. 3 Std.

Thomas Hannemann, Marcel Hanselmann 
Wo Haftungsrisiken lauern und wie ein gutes 
Risikomanagement Schlimmeres verhindert

Kosten 45,- €* | 3 Weiterbildungspunkte

E IN HALBES JAHR EIN HALBES JAHR 
MIT DEM NEUEN WEG –MIT DEM NEUEN WEG –  
D O N N E R S TAG  0 8 . 0 7. 2 0 2 1 D O N N E R S TAG  0 8 . 0 7. 2 0 2 1 
16.00 – ca. 3 Std.

Thomas Hannemann 
Erste Tendenzen und Gerichtsentscheidungen

Kosten 45,- €* | 3 Weiterbildungspunkte

E IN JAHR EIN JAHR 
MIT DEM NEUEN WEG –MIT DEM NEUEN WEG –  
D O N N E R S TAG  2 1. 1 0 . 2 0 2 1 D O N N E R S TAG  2 1. 1 0 . 2 0 2 1 
16.00 – ca. 3 Std.

Thomas Hannemann 
Wo entstand schon Klarheit, wo noch nicht –
ein Blick auf die Rechtsprechung des ersten Jahres 
nach der Reform

Kosten 45,- €* | 3 Weiterbildungspunkte

*Für Mitglieder des E+H Senatorenclubs ist die Teilnahme kostenfrei.



DER GAME CHANGER

DAS EFFIZIENTE ÖKOSYSTEM 

VOM SPEZIALMAKLER DER 
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