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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

EDITORIAL

ich freue mich, Ihnen die sechste Ausgabe der 
E+H Immonews präsentieren zu dürfen. In der 
Titelstory erwarten Sie interessante Einblicke 
in die Immobilienbranche von morgen. 

HIERZU HABEN WIR UNS MIT 
ALEXANDER PIPA UNTERHALTEN. 

Er beschäftigt sich sowohl in seiner täglichen 
Praxis als auch wissenschaftlich mit der digita-
len Transformation der Immobilienwirtschaft. 
Darüber hinaus schauen wir auf den Start des 
diesjährigen Immoforums und stellen Ihnen 
unsere Kollegin Heike Kopp vor.

Es ist uns sehr wichtig, unseren Partnern neben 
einem innovativen Portfolio, gutem Service 
und verlässlichen Produkten auch eine per-
sönliche Betreuung bieten zu können. Daher 
freue ich mich über diese Rubrik besonders.

Bei diesen und allen weiteren Themen 
dieser Ausgabe wünsche ich Ihnen viel 
Freude und auf bald! Ihr Marcel Hanselmann

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

凌 eh.versicherungsmakler

Linkedin E+H Einzmann und Hanselmann 
 Versicherungsmakler GmbH
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IHR GUTES RECHT

THOMAS 
HANNEMANN

E+H Rechtsexperte

D er neue § 9a Abs. 2 WEG legt fest, dass 

Ansprüche aus dem Gemeinschaftseigentum 

fortan nicht mehr von einzelnen Eigentü-

mern, sondern alleinig von der Gemeinschaft ausgeübt 

werden dürfen. Bedeutendste Praxisfälle sind in diesem 

Zusammenhang Ansprüche aus §1004 BGB wegen 

nachteiliger baulicher Veränderungen oder zweckwid-

rigen Nutzungen. Es ist also ganz konkret die eigen-

mächtige Terrassenerweiterung, die anderen die Sicht 

raubt, oder auch die Nutzung eines Ladengeschäfts als 

Bar, gegen die sich seit dem 1.12.2020 nur noch die 

Gemeinschaft und nicht mehr der einzelne Eigentümer 

unmittelbar gegenüber dem Störer wehren kann.  

WAS IM NEUEN WEG SO LAPIDAR DAHER 

KOMMT, WIRFT DOCH ERNSTHAFTE FRAGEN AUF.

Was ist mit bereits laufenden Verfahren und  

Prozessen?

In verschiedenen Gerichtsverfahren ergingen bereits Hin-

weise, dass die Klagebefugnis nachträglich entfallen sei 

und man doch den Rechtsstreit mit einem neuen Vorge-

hen gegen die Gemeinschaft für erledigt erklären solle. 

Dies ist hoch umstritten, da eine solche Rechtsprechung 

u.a. gegen das verfassungsrechtlich verankerte Rück-

wirkungsverbot von Gesetzen verstoßen könnte. Diese 

Frage stellt sich auch in einem aktuell vor dem BGH an-

hängigen Verfahren, der in der mündlichen Verhandlung 

Zweifel an der Richtigkeit dieser Hinweise geäußert hat 

und ggf. eine Fortführung der Verfahren zulassen will, 

solange die Gemeinschaft nicht einschreitet. Eine Presse-

mitteilung über das ergehende Urteil ist am 7.5.2021 zu 

erwarten (V ZR 299/19), leider nach Redaktionsschluss.

Ist es wirklich so, dass ein einzelner Eigentümer 

ohne die Gemeinschaft nichts gegen unzulässi-

ge bauliche Veränderungen oder Nutzungen 

unternehmen kann?

Der einzelne gestörte Eigentümer kann zwar nicht 

mehr den Störer unmittelbar in Anspruch nehmen, aber 

er kann und muss sich an die Gemeinschaft wenden  

(§ 18 Abs. 2 WEG). Was dem Eigentümer jedoch nicht 

genommen werden kann, ist die Klagebefugnis aus sei-

nem Sondereigentum, sofern dieses durch die unzulässi-

ge Nutzung oder Veränderung nachteilig betroffen ist. 

Hierbei handelt es sich um ein unentziehbares Recht aus 

Artikel 14 des Grundgesetzes, das der Gesetzgeber 

auch nicht beschneiden wollte.

Wie ist vor diesem Hintergrund die Praxisrele-

vanz der neuen Regelung zu bewerten?

Hoch: Während bis 30.11.2020 die einzelnen Eigentü-

mer für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigen-

tums zuständig waren, ist dies jetzt die Gemeinschaft  

(§ 18 Abs. 1 WEG). Sie übt alle sich aus dem gemein-

schaftlichen Eigentum ergebenden Rechte sowie solche 

Rechte der Wohnungseigentümer aus, die eine einheit-

liche Rechtsverfolgung erfordern, und nimmt die ent-

sprechenden Pflichten der Wohnungseigentümer wahr 

(§ 9a Abs. 2 WEG). 

Daher ist nach dem Willen des Gesetzgebers, mit 

Ausnahme des Vorgehens gegenüber dem Bauträger, 

ein darüber hinausgehender Vergemeinschaftungsbe-

schluss nicht mehr rechtswirksam möglich – nur noch 

gesetzliche („geborene“) Ausübungsbefugnis der Ge-

meinschaft, keine beschlossene („gekorene“) mehr.

Wie kann nach neuem 
WEG gegen e ine 

nachte i l ige baul iche 
Veränderung oder 

zweckwidr ige Nutzung 
vorgegangen werden?
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TITELSTORY

DIE  IMMOBIL IENBRANCHE AUF 
DIGITALIS IERUNGSKURS

Führungsrolle beschert. Bei der digitalen Transfor-

mation kann das aber auch hinderlich sein, weil so 

lange entwickelt wird, bis das Produkt schon wieder 

veraltet ist. Hier sind uns andere Länder weit vor-

aus. Auch die vielerorts problematische Infrastruk-

tur ist eine Herausforderung. So wird das smarteste 

Gebäude von einem nicht vorhandenen Breitband-

ausbau ad absurdum geführt“, weiß der Experte. 

Wenn man dabei auf andere Branchen schaut, 

wird deutlich, dass sich die Immobilienwirtschaft 

auch im nationalen Vergleich eher zurückhaltend 

entwickelt. Im Handel, dem Tourismus oder auch 

im Marketing ist die digitale Transformation schon 

deutlich weiter fortgeschritten. Aber auch in der 

Immobilienwirtschaft kommen immer mehr junge 

und innovative Köpfe in die Entscheiderpositionen 

und das wird die Nachfrage nach zukunftsfähigen 

Lösungen befeuern. „Die werden kommen, von den 

Bauherren an die Projektentwickler und dann an 

die Verwalter“, ist sich auch Alexander Pipa sicher. 

Und dann werden die Unternehmen profitieren, die 

sich der Entwicklung früh geöffnet und ein digitales 

Image aufgebaut haben.

Was wird verschwinden und was 
wird entstehen?

Ist die digitale Transformation in der Immobilien-

branche ein derart einschneidender Meilenstein wie 

die industrielle Revolution oder die Einführung der 

Fließbandproduktion? Werden Bestandteile unseres 

Arbeitsalltags komplett verschwinden und andere 

ganz neu entstehen? „Eine Umkehr von Schwarz 

zu Weiß werden wir in der Form nicht erleben. 

Auf uns sollte vielmehr eine sehr dynamische Zu-

kunft warten, die von allen Marktteilnehmern eine 

Menge Flexibilität fordert. Geschäftsmodelle wer-

den künftig nicht mehr einfach so über Jahrzehnte 

durchlaufen, ohne angepasst zu werden. Und es 

wird viel stärker um Daten gehen und wie wir mit 

ihnen umgehen“, prognostiziert Pipa.

Digitale Prozesse bestimmen immer mehr unseren Alltag. Geshoppt wird online, den Urlaub 

buchen wir vom heimischen Wohnzimmer aus und über das aktuelle Geschehen informieren 

wir uns auf den Social Media-Plattformen unserer Wahl. Auch wenn die Romantiker unter 

uns immer wieder den Charme und die Einzigartigkeit des persönlichen Ansprechpartners, 

des Ladens im Ort und der etwas sperrigen Tageszeitung hervorheben, entfalten die neuen 

Medien ihren unwiderstehlichen Nutzen mit konkreten Mehrwerten. Sie kennen unsere 

Hobbys und bieten uns die passende Ausrüstung dafür an, sie wissen, für welche Nachrichten 

wir uns interessieren und auch wo wir als Nächstes hinfahren. 

Was von dieser übergeordneten Entwicklung ist und wird aber für die Immobilienwirt-

schaft relevant, wo liegen die Trends und wo die Potentiale? – Darüber haben wir uns mit 

Alexander Pipa unterhalten. Er verantwortet die Bereiche Digitalisierung, Finanzen und 

Versicherungen beim Heidelberger Projektentwickler EPPLE und beschäftigte sich unlängst 

zusammen mit der EBS Business School auch wissenschaftlich mit der digitalen Transforma-

tion der Immobilienwirtschaft.      

Wo liegt der Antrieb und wo die Potentiale?

Die Immobilienwirtschaft befindet sich immer stärker in einem Dilemma, egal ob 

man auf die Seite der Projektentwickler und Bauträger oder aber zu den Hausver-

waltern blickt. „Interessante Grundstücke zu attraktiven Preisen sind heute auf dem 

umkämpften Markt dünn gesät. Den Bauträgern geht daher schlicht das Material 

für immer neue Projekte aus“, weiß Alexander Pipa, der ergänzt: „Die Hausver-

walter auf der anderen Seite müssen ihre Rentabilität sichern und sehen sich da-

bei nicht nur mit immer anspruchsvolleren Kunden, sondern auch mit einem sehr 

angespannten Arbeitsmarkt konfrontiert.“ Auch wenn sich der Antrieb innerhalb 

der Branche also unterscheidet, scheint die Marschrichtung einheitlich. „Im ersten 

Schritt sollten verbesserte Prozesse angestrebt werden, um so Kapazitäten freizu-

setzen“, so Pipa. Hierbei geht es um Dinge wie ein optimiertes Schadenmanage-

ment, die automatisierte Kommunikation mit Versicherungen und Bewohnern sowie 

um entlastende Smart-Home-Elemente, die Vor-Ort-Termine und Kurierfahrten zu 

Handwerkern unnötig machen. „Die hier frei werdenden Kapazitäten können dann 

auch im Zusammenspiel mit weiteren innovativen Tools und Plattformen neue Um-

satzquellen erschließen“, weiß Pipa. Diese Expansion kann dann auf ein klassisches 

Volumenwachstum abzielen oder aber auf die Erschließung ganz neuer Felder wie 

die Integration von zusätzlichen Services.

Wie weit sind wir denn in dieser Entwicklung schon 
gekommen?

„Die deutsche Mentalität möchte Neuigkeiten erst bis zur Perfektion planen und 

entwickeln. Das hat uns in der Vergangenheit in vielen Bereichen eine weltweite 
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Werden wir dabei nicht immer  
gläserner?

Definitiv werden wir in dieser Entwicklung immer 

gläserner „und es wird auch eine wachsende Bereit-

schaft zu beobachten sein, immer mehr von sich preis-

zugeben“, schätzt Alexander Pipa, „denn das Ziel ist, 

Mehrwerte für den Verbraucher zu generieren“. Es 

werden also mehr Daten erhoben und gespeichert, 

um mit deren Nutzung einen besseren Service bieten 

zu können. Was dabei aber berücksichtigt werden 

muss: Werden die Datenmengen immer umfangrei-

cher, muss auch immer penibler sichergestellt wer-

den, dass sie nicht in die Hände derer geraten, die 

eben genau nicht im Sinne der Serviceverbesserung 

handeln.

Was werden nun mittelfristig die 
entscheidenden Trends sein, denen 
man sich nicht verschließen sollte?

„Gebäude werden immer mehr zu digitalen Gütern. 

Eine vergleichbare Entwicklung hat auch das Auto-

mobil durchgemacht und auch hier haben sich die 

Tätigkeitsprofile von Herstellern und Werkstätten in 

diesem Zuge verändert. Das wird auch in der Im-

mobilienwirtschaft so passieren und dem gegenüber 

sollte man offen sein“, so der Experte. Darüber hin-

aus sieht er die Offenheit gegenüber Plattformlösun-

gen zur Prozess- und Serviceoptimierung sowie das 

Interesse für die Entwicklungen im Smart-Home- und 

Smart-Building-Bereich als aktuell sehr relevant an.

VORSCHAU AUF DIE  AUSGABE #7VORSCHAU AUF DIE  AUSGABE #7

In der nächsten Ausgabe der E+H Immonews werden wir dieses Thema weiter vertiefen und uns mit Dr. Thomas Götzen, unter anderem 

Geschäftsführer der Animus GmbH & Co. KG, unterhalten. Er wurde mit seinem Unternehmen gerade erst mit dem PropTech Germany 

Award ausgezeichnet. Gemeinsam mit Alexander Pipa wird Götzen am 10.06.2021 auch im E+H Immoforum zu Gast sein. Nähere 

Informationen dazu finden Sie unter immo.einzmann-hanselmann.de/events

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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D as E+H Schwesterunternehmen zeitsprung 

wurde vom Wirtschaftsmagazin Capital 

und dem Meinungsforschungsinstitut Statis-

ta als eines der innovativsten Unternehmen Deutsch-

lands ausgezeichnet. Mit diesem Award steht zeit-

sprung neben Weltmarken wie SAP, Microsoft 

oder IBM. Die Sieger gewählt haben neben den 

Mitgliedern des Statista Expert Circle auch über 3.200 

Vertreter innovationspreisgekürter Unternehmen, was 

das Gewicht der Auszeichnung unterstreicht.

„Wir sind unglaublich stolz auf das gesamte 

zeitsprung-Team, das nicht nur voller Visionen 

und Ideen für die digitale Zukunft der 

Versicherungsbranche steckt, sondern 

diese auch konsequent in die Praxis um-

setzen kann“, so Marcel Hanselmann, 

Geschäftsführer und Gründer von zeitsprung. 

Sasha Justmann, Mit-Gründer und -Geschäftsführer, 

ergänzt: „Wir sind mutig, neugierig und haben Herz-

blut für das, was wir tun, das sind genau die richti-

gen Eigenschaften, um Konventionen zu brechen und 

für unsere Kunden Unmögliches möglich zu machen. 

Wir haben bei zeitsprung eine Innovationskultur ge-

schaffen, die alle motiviert und uns als Unternehmen 

erfolgreich macht.“ Der Award gesellt sich im Hause 

zeitsprung zu Auszeichnungen wie dem German Inno-

vaition Award 2019 und 2020, dem branchenspezifi-

schen BiPRO-Award 2019 oder auch die Auszeichnung 

„Innovator des Jahres“, die das Wirtschaftsmagazin 

brand eins zeitsprung bereits drei Mal verlieh.

Weitere Informationen unter  

www.zeitsprung.digital

ZE ITSPRUNG UNTER DEN INNOVATIVSTEN
UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS
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DIESES  MAL MIT 

HEIKE KOPP

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: Schaden Gebäude

In der E+H Gruppe seit: Mai 2015

Das nächste Mal wieder E+H, weil…

…ich unsere flexiblen Arbeitszeiten schätze, auch in Ver-

bindung mit Homeoffice-Möglichkeiten….und natürlich meine 

netten Kollegen und Vorgesetzten.

Mein kuriosester Schaden: 

Bei einem Starkregenereignis ist ein Regenfallrohr im Inneren 

eines Gebäudes geborsten. Das Wasser hat sich wasser-

fallartig durch die Wand eines Fitnessstudios gedrückt und 

dort innerhalb kürzester Zeit die gesamte Fläche über-

schwemmt. Darüber gab es ein Video, das dies sehr ein-

drucksvoll widergespiegelt hat.

IM TEAM STARK: Der Fachbereich Immobilien bei E+H ist so aufge-

baut, dass jeder Kunde ein kleines Team von zwei Ansprechpartnern für 

die Schadenabwicklung, Vertragsangelegenheiten und alle weiteren An-

liegen hat, die er kennt und die ihn kennen. So erreichen wir, dass jeder 

Kunde jederzeit einen Ansprechpartner erreichen kann, der über seine 

Objekte und Bedürfnisse genau Bescheid weiß. Wenn es der Sachver-

halt erfordert, ziehen diese persönlichen Ansprechpartner intern weitere 

Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen hinzu. 

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

Ein ganz normaler Arbeitstag, wie ich ihn mag: 

Da ich morgens recht früh am Arbeitsplatz bin, ist dies die 

ungestörteste Zeit, um knifflige Arbeiten in Ruhe zu erledigen. 

Besonders viel Spaß machen die Schäden, die unkompliziert 

und ohne große Rücksprachen abgearbeitet werden können, 

bei denen ich die zuständigen Sachbearbeiter direkt erreiche 

und eine schnelle Klärung herbeiführen kann. 

Hobbys: 

Wann immer ich kann, bin ich in der Natur.

Was ich an meinem Job liebe: 

Ich liebe den guten Kundenkontakt und die abwechslungs-

reiche Arbeit.

…immer wenn man denkt, man hat schon alles gehört, 

kommt immer wieder etwas um die Ecke, was es toppt. 

Man lernt nie aus.

E+H GESCHÄFTSLEITUNG 

BEKOMMT ZUWACHS

Jörg Wannenwetsch wird mit sofortiger Wirkung 

in die E+H Geschäftsleitung berufen. 

Der Jurist ist bereits seit 2013 im Unternehmen 

tätig und wird in der Geschäftsleitung den Be-

reich Vertrieb verantworten.  
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16.00 – ca. 3 Std.

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

Kosten 45,- €* | 3 Weiterbildungspunkte

E+H IMMOBILIENFORUME+H IMMOBILIENFORUM
2021 STARTET2021 STARTET

Am Mittwoch, 05.05.2021, ab 16 Uhr, startet das E+H 

Immobilienforum 2021 mit seiner ersten Veranstaltung. Zu 

Gast sein wird der E+H Rechtsexperte und deutschlandweit 

gefragte Fachanwalt Thomas Hannemann. Gemeinsam mit 

Marcel Hanselmann spricht er über praxisrelevante Haf-

tungsfallen für Immobilienmanager und wie sie mit einem 

guten Risikomanagement beherrschbar sind. Der Fokus 

liegt dabei auf der neuen Haftungssituation, die durch das 

WEMoG entsteht, und den Konsequenzen für Verwalter, 

Beiräte und Eigentümergemeinschaften. 

Wie gewohnt ist auch diese Veranstaltung von der 

IHK als Fortbildungsveranstaltung zertifiziert und 

wird mit drei Punkten bedacht.

Aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation kann die Ver-

anstaltung auch remote per Webinar verfolgt werden.

PROPTECHS – PROPTECHS – 
FREUND ODER FEINDFREUND ODER FEIND
Ein KOMMENTAR von Marcel Hanselmann

KOMMENTAR

SMILE-BEAM GRIN-HEARTSangry

fehlt. Arbeiten beide Seiten zusammen, 

können aber Synergien entstehen, die das 

Geschäftsmodell der Branche effizienter, 

erfolgreicher und zukunftsfähig machen. 

Ein offener Umgang miteinander ist vor 

diesem Hintergrund der zu bevorzugen-

de Weg. Dieser sollte idealerweise auch 

frühzeitig eingeschlagen werden, solange 

ein digitales Image noch Wettbewerbs-

vorteile sichern kann und nicht schon  

zum Ausschlusskriterium geworden ist.  

PropTechs, also die meist jungen Unter-

nehmen, die sich die Revolutionierung 

der Immobilienwirtschaft auf die Fahnen 

geschrieben haben, werden kritisch be-

äugt in der Branche. Der eine freut sich 

auf all die innovativen Neuerungen, die 

sie auf den Markt bringen, der andere 

fürchtet die Zerstörung des eigenen Ge-

schäftsmodells. 

Die steht aber überhaupt nicht im 

Fokus der Newcomer. 

Vielmehr bereichern sie den Markt mit 

neuen und jungen Ideen. Um die Ideen in 

funktionierende Lösungen zu verwan-

deln, brauchen sie die etablierten Unter-

nehmen, die die immobilienwirtschaftli-

che Erfahrung haben, die den PropTechs 


