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Klein aber fein! Helles Wohnvergnügen 
über den Dächern von Steglitz! 
	� Kaufpreis: 259.000,00 € (zzgl. Prov.)
	� vermietete Dachgeschosswohnung mit ca. 36 m² Wohnfläche 
	� offene hochwertige Einbauküche mit Tresen; Siemens Einbaugeräte
	� modernes Bad mit bodentiefer Dusche, Waschmaschine & Trockner
	� Kaminofen; Jalousien; Keller & Abstellraum

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 32

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 20.01.2013
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 112,00 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1900 (saniert)
Energieeffizient: D (<130 kWh/m2a)



Berliner Volksbank Immobilien GmbH
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Neue Rechte für Wohnungseigentümer 
Novelle des WEG -

Seit dem 01.12.20 ist das „Gesetz zur Förderung 
der Elektromobilität und zur Modernisierung des 
Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung 
von kosten- und grundbuchrechtlichen Vorschriften“ 
in Kraft. Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich 
die weitreichende Anpassung des Wohnungs-
eigentumsgesetzes (WEG). Die wesentlichen 
Änderungen haben wir für Sie zusammengefasst.

Die Urfassung des Wohnungseigentumsge-
setzes (WEG) stammt aus dem Jahr 1951. 
Die letzte große Änderung erfolgte 2007. 
Zum damaligen Zeitpunkt spielten Themen 
wie Umweltschutz oder demografischer 
Wandel noch eine untergeordnete Rolle. Die 
Bundesregierung hat das Wohnungseigen-
tumsgesetz nun in vielen Punkten ange-
passt und praktikabler gestaltet. 

Wer selbst Eigentümer in einer WEG ist, 
kennt das Problem, dass viele Beschlüsse 
nur „allstimmig“ gefasst werden konnten – 
also ein einzelner Miteigentümer einen Be-
schluss verhindern konnte, selbst wenn alle 
anderen ihn für sinnvoll erachteten. Insbe-
sondere für Maßnahmen der energetischen 
Ertüchtigung, sollte dieses Hemmnis abge-
baut werden.

Jeder Wohnungseigentümer kann mit dem 
neu gefassten § 20 gewisse bauliche Verände-
rungen auch gegen die Gemeinschaft verlan-
gen. Hier sind Modernisierungen oder Sanie-
rungen bei Kostentragung durch den einzelnen 
Eigentümer einfacher umzusetzen, z.B.: 

  • Ladestelle für Elektrofahrzeuge
  • barrierefreier Aus- und Umbau
  • Maßnahmen Einbruchschutz
  • Glasfaseranschluss

Viele baulichen Veränderungen am Gemein-
schaftseigentum sind künftig auch ohne Zu-
stimmung aller von einer Maßnahme betrof-
fenen Eigentümer möglich. Beispielsweise 
kann der Einbau einer sparsamen und um-
weltfreundlichen Heizungsanlage künftig mit 
einfacher Mehrheit entschieden werden.

Verwaltung und Verwalter
Für die meisten Wohnungseigentümer sind 
Verwaltung und Verwalter ein und dasselbe, 
nämlich die Firma, die sich um alles kümmert. 
Um die Gesetzesnovelle nachvollziehen zu 
können, muss aber deutlich unterschieden 
werden: Die Verwaltung meint die Tätigkeit, 
sich um das Gemeinschaftseigentum zu küm-
mern – das ist primär Aufgabe der Eigentü-
mergemeinschaft. Die Wahrnehmung der Ver-
waltungstätigkeit kann die Gemeinschaft bis 
zu einer gewissen Größe selbst ausüben, oder 
eben an einen Dritten – den Verwalter – nach 
Beschlussfassung delegieren. Was sich für 
den Eigentümer einer klassischen Eigentums-
wohnung nach einem eher akademischen Dis-
kurs anhört, gewinnt für die kleinsten Formen 
der WE-Gemeinschaft reale Bedeutung: die 
Eigentümer ungeteilter Doppel- und Reihen-
häuser und Wohnanlagen bis acht Einheiten 
brauchen keinen externen Verwalter.

Befugnisse des Verwalters
Während in der bis November 2020 geltenden 
Fassung des WEG der Verwalter eine detail-
lierte Auflistung seiner Aufgaben und Be-
fugnisse vorfand, enthält § 27 nur noch die 
allgemeinen Verpflichtungen einer ordnungs-
gemäßen Verwaltung:

Der Verwalter ist gegenüber der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer berechtigt und ver-
pflichtet, die Maßnahmen ordnungsmäßiger 
Verwaltung zu treffen, die untergeordnete 
Bedeutung haben und nicht zu erheblichen 
Verpflichtungen führen oder die zur Wahrung 
einer Frist oder zur Abwendung eines Nach-
teils erforderlich sind.

Natürlich kann die Eigentümergemeinschaft 
beschließen, diesen Aufgabenkreis zu erwei-
tern und zu konkretisieren – und damit die 
nach der Gesetzesnovelle von der Eigentümer-
gemeinschaft wahrzunehmenden Aufgaben 
auf den Verwalter zu übertragen. 

Vermögensbericht
Ist ein Verwalter bestellt, so hat er neben dem 
auch bisher geforderten Wirtschaftsplan künf-
tig zusätzlich einen Vermögensbericht zu er-
stellen. 

Zertifizierter Verwalter
Auch wenn die meisten Verwalter qualifi-
zierte und gute Arbeit leisten, genügte es für 
die Tätigkeit des (gewerblichen) Verwalters 
bisher, wenn er im Rahmen des §34c GewO 
eine Weiterbildung von 20 Stunden innerhalb 
einer Dreijahresfrist nachweisen konnte. Über 
seine fachliche Qualifikation sagt dies aller-
dings nicht viel aus. Der im laufenden Gesetz-
gebungsverfahren kurzfristig noch eingefügte  
§ 26a WEG regelt die Voraussetzungen zum 
zertifizierten Verwalter. Demnach darf man 
sich u. a. als zertifizierter Verwalter bezeich-
nen, wenn man bei der IHK in entsprechenden 
Prüfungen nachgewiesen hat, dass man über 
die notwendigen rechtlichen, kaufmänni-
schen und technischen Kenntnisse verfügt. 

Der zertifizierte Verwalter wird künftig zur 
Regel. Für kleine Eigentümergemeinschaften 
(mit maximal acht Wohneinheiten), die durch 
(einen) Eigentümer selbst verwaltet werden, 
gilt wie erwähnt, eine Ausnahme. Hier muss 
ein zertifizierter Verwalter nur bestellt werden, 
wenn dies mindestens ein Drittel der WEG-
Eigentümer wünschen.

Damit das Verfahren entwickelt und einge-
führt werden kann, entsteht der Anspruch 
auf Bestellung eines zertifizierten Verwalters 
erstmals nach zwei Jahren nach Inkrafttreten 
der WEG-Reform. Personen, die bei Inkrafttre-
ten bereits als Verwalter bestellt sind, gelten 
für weitere dreieinhalb Jahre als zertifizierter 
Verwalter.

Abberufung des Verwalters
Wohnungseigentümer können künftig den 
Verwalter jederzeit abberufen. Der Verwalter-
vertrag endet dann spätestens sechs Monate 
nach Abberufung. Künftig können dem Ver-
walter im Falle eines groben Verschuldens 
keine Prozesskosten mehr auferlegt werden.

Verwaltungsbeirat als Gremium
Der Verwaltungsbeirat ist wie bisher (wenn die 
Gemeinschaft einen Beirat beschlossen hat) 
unterstützend für die Verwaltung tätig und 
hat nunmehr auch eine Kontroll- und Überwa-
chungsfunktion. Der Verwaltungsbeirat vertritt 
die Gemeinschaft gegenüber dem Verwalter 
nun auch rechtswirksam. Die Anzahl der Bei-
ratsmitglieder kann erstmals flexibel durch Be-
schluss festgelegt werden. Die bisherige starre 
Regel mit drei Beirats-mitgliedern machte das 
Amt bei sehr großen Gemeinschaften schon 
fast zum Fulltime-Job.  Die Haftung ehren-
amtlicher Beiräte wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt.
Den größten Umfang der gesetzlichen Neu-
regelung betrifft das Thema Verwaltung und 
Verwalter, aber auch manch kleinere Änderung 
hat durchaus praktische Relevanz.

Änderungen der Kostentragung
Der Grundsatz der Kostenteilung im Verhältnis 
bleibt erhalten. Wohnungseigentümer können 
künftig aber umfassender über die Kosten-
verteilung beschließen – bisher bedarf es bei 
Änderungen der Kostenverteilung einer quali-
fizierten Mehrheit – zukünftig können Eigen-
tümer mit einfacher Stimmenmehrheit und 
losgelöst vom Einzelfall über die Verteilung 
einzelner Kosten bzw. Kostenarten beschlie-
ßen. Beispielweise könnte beschlossen wer-
den, Eigentümer von Erdgeschosseinheiten 
von den Kosten der Aufzugsanlage zu befreien.

Erweiterung Sondereigentum
Die WEG-Reform erweitert die Sondereigen-
tumsfähigkeit auf Stellplätze und Terras-
sen- oder Gartenflächen. Die bisher in Tei-
lungserklärungen zu findenden (gesetzlich 
nicht geregelten) Sondernutzungsrechte an 
Gemeinschaftsflächen sind dann nicht mehr 
nötig. Somit können künftig auch Flächen 
außerhalb von Gebäuden grundbuchlich als 
Eigentum ausgewiesen werden.

Eigentümerversammlungen
Eher zufällig fällt die Änderung der WEG-No-
velle in die Zeit des Corona-Lockdowns. Dass 
es nun auch zulässig ist, an der Eigentümer- 

 
versammlung „ohne Anwesenheit an deren 
Ort“ teilzunehmen und das Stimmrecht „im 
Wege elektronischer Kommunikation auszu-
üben“, kommt Kontaktbeschränkungsgebo-
ten sicher entgegen. Die Änderung der Vor-
schrift soll aber natürlich die Teilnahme auch 
der Wohnungseigentümer vereinfachen oder 
ermöglichen, die nicht am Versammlungsort 
wohnen – z.B. auswärtige Kapitalanleger. 

Neben den hierfür nötigen technischen Vo-
raussetzungen ist zudem der (Mehrheits)-
Beschluss zu diesem Verfahren erforderlich.
Entsprechend gilt dies auch für die Beschluss-
vorlage. Auch hier wird der Digitalisierung 
Rechnung getragen, sodass Umlaufbeschlüs-
se künftig „textlich“, also vorrangig per Email, 
versandt werden dürfen.

Die Immobilienmakler der BVBI erläutern Ver-
käufern und auch Kaufinteressenten die Aus-
wirkungen der WEG-Novelle gerne individuell 
für die betreffende Eigentumswohnung. Kon-
taktieren Sie uns, wir beraten Sie kostenfrei, 
kompetent und schnell!

Berliner Volksbank Immobilien GmbH
Bundesallee 61,
12161 Berlin-Friedenau 

Tel.: 030 56 55555-0
Mail: info@bvbi.de
Web: www.bvbi.de
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Berliner Volksbank Immobilien GmbH

© BVBI | Lars Pillau

Die meisten Privatkunden kennen Immobilien 
zur Kapitalanlage in Form von Eigentumswoh-
nungen, die dann in der Vermietung eine Rendi-
te erzielen. In der Vergangenheit gab es immer 
mal wieder besondere (steuerliche) Anreize, 
mit Sonderabreibungsmöglichkeiten vermehrt 
privates Kapital in den Immobilienmarkt einzu-
werben und so den Wohnungsneubau anzukur-
beln. Solche zusätzlichen Anreize braucht es in 
Zeiten niedriger Zinsen nicht, um Immobilien 
als Anlagealternative zu klassischen Bankpro-
dukten zu positionieren. Aber ohne steuerliche 
Begünstigungen fließt das Geld auf Grund des 
günstigeren Preisniveaus in bereits bestehende 
Immobilien statt in den Wohnungsneubau.
 
In der Folge steigender Nachfrage nach ver-
mieteten Eigentumswohnungen und magerer 
Renditeerwartungen, hat sich das Preisniveau 
soweit verteuert, dass mancherorts kaum noch 
ein preislicher Unterschied zwischen vermie-
teten und bezugsfreien Eigentumswohnungen 
auszumachen ist. Viele Verkäufer versuchen 
derzeit, die Gunst der Stunde zu nutzen, indem 
sie ihre Wohnung zu einem nochmals höheren 
Angebotspreis anbieten (lassen). Ob es klug 
ist, nach dem Motto „jeden Morgen steht ein 
Dummer auf – man muss ihn nur finden“ zu 
verfahren, bleibt einmal dahingestellt. Denn 
längst nicht jedes Angebot führt auch zu einem 

Verkauf. Der Gutachterausschuss Berlin weist 
online (Abfragedatum 10.01.2021) für 2020 
insgesamt 2.046 Verkäufe vermieteter Eigen-
tumswohnungen aus. Das Preismittel lag bei 
3.186 Euro je Quadratmeter.

Nur nicht verkalkulieren

Während ein zu hoher Angebotspreis auf der 
Verkäuferseite dazu führen kann, dass die Im-
mobilie gar nicht – oder schlussendlich nach 
Preisreduzierungen unter Wert verkauft werden 
muss, kann auf der Käuferseite das erhoffte 
Anlageziel verfehlt werden, wenn die „Rendite“ 
nicht stimmt. 

Wie die Beispielrechnung verdeutlicht, weicht 
die tatsächliche Rendite nach Berücksichti-
gung aller Kosten deutlich von der vereinfach-
ten Renditerechnung „Jahresnettokaltmiete ÷ 
Kaufpreis“ ab. Folgend eine Beispielrechnung:

Während die „Überschlagsrechnung“ noch ei-
ne Rendite von 3,72% p.a. verspricht, schmilzt 
die Rendite unter Berücksichtigung der Kosten 
auf 2,8% zusammen. Das ist sicher besser als 
nichts und erst recht besser als Negativzinsen 
zahlen zu müssen. Es bleibt aber zu bedenken, 
dass aus der Rendite ggf. auch Reparaturen in-
nerhalb der Wohnung zu zahlen sind. Auch das 
Risiko, einen Mietausfall zu erleiden, sollte ein-
kalkuliert werden.

Wie dieses Beispiel zeigt, ist es unerlässlich, den 
Angebotspreis unter Abwägung der Marktbedin-
gungen realistisch anzusetzen – und hierbei ist 
das Thema Mietendeckel oder Mietpreisbremse 
noch gar nicht angesprochen.

Was die Immobilienmakler der BVBI für Ver-
käufer von vermieteten Eigentumswohnungen 
leisten, ist bei größeren Investmentimmobilien 
nicht nur selbstverständlich, sondern auch deut-
lich umfangreicher.

Die BVBI – Berliner Volksbank Immobilien ist 
als großes Immobilienmaklerunternehmen 
traditionell eng im Berliner und Brandenburger 
Immobilienmarkt verwurzelt. Wie die Volksbank 
selbst neben klassischen Eigentumswohnungen 
auch Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbebauten 
und Bauprojekte finanziert, so finden sich natürlich 
solche Immobilie im Bestand der Kunden.

© freepik.com © BVBI | Lars Pillau

Investment im größeren Stil

Das, was für die einzelne vermietete Wohnung 
gilt, lässt sich nicht einfach mit der Anzahl der 
Wohnungen in einem Mietwohnhaus multiplizie-
ren. Hier spielen natürlich auch andere Faktoren 
eine Rolle, wie beispielsweise die Bausubstanz, 
aber auch baurechtliche Entwicklungspotentiale 
des Hauses oder des Grundstücks. 

Und, na klar, in Berlin auch die Berücksichtigung 
des Mietendeckels über das normale Mietrecht 
hinaus. 

Erstaunlich viele Verkäufer von sogenannten 
Investment-Immobilien sind private Haushalte 
und Mittelständler. Auch weil es bei einer solchen 
Immobilientransaktion um viel Geld geht, ist es 
ratsam, den Verkaufsprozess in die Hände eines 
gut aufgestellten Maklerhauses zu geben. Die 
fachliche Kompetenz ist dabei aber nur einer der 
Gründe. Mindestens genauso wichtig ist es, den 
richtigen Marktzugang zu finden. Denn anders 
als bei Einfamilienhäusern oder Eigentumswoh-
nungen ist der Verkauf von Mietwohnhäusern, 
Bürohäusern, Einzelhandels- oder Gewerbeim-
mobilien ein sogenanntes „B2B-Geschäft“, also 
der direkte Draht zwischen Geschäftsleuten. 

Das ist auch der Grund, warum Immobili-
enangebote für Investment-Objekte auf den 
Immobilienplattformen eher selten zu finden 
sind. Die BVBI pflegt hier seit Jahren einen 
engen Kontakt zu Immobilieninvestoren aus  
Berlin, Brandenburg und dem In- und Ausland, 
die sich in der Hauptstadtregion engagieren. 
Neben klassischen Immobilien- und Woh-
nungsgesellschaften zählen auch Investoren 
aus dem Finanzsektor, Fonds und Pensions-
kassen, Stiftungen und Vermögensverwal-
tungen zum Kundenstamm. 

Die hierfür notwendige Vertrauensbasis ist zum 
Teil über Jahrzehnte gewachsen und wird im-
mer wieder neu durch qualifizierte und kompe-
tente Arbeit der BVBI bestätigt.

Gewerbeimmobilien in 
schwierigem Marktumfeld

2020 war auch für die Immobilienbranche ein 
außergewöhnliches Jahr. Nach dem ersten 
Lockdown im März herrschte zunächst ei-
ne gewisse Schockstarre. Im Verhältnis zum 
Vorjahreszeitraum verzeichnet der Gutach-
terausschuss für das erste Halbjahr 2020 ei-
ne Halbierung des Umsatzes für Wohn- und 
Geschäftshäuser, wobei auch der Preis pro 
Quadratmeter um 11,7% auf durchschnittlich 
3.267 Euro je Quadratmeter nachgab. Deutlich 
schlechter ist die Marktlage bei reinen Büro- und 
Geschäftshäusern. Die Unsicherheit über die 
mittelfristigen wirtschaftlichen Corona-Folgen 
mit verstärktem Homeoffice, befürchteter In-
solvenzwelle und Einzelhandelssterben führte zu 
einem Umsatzrückgang um fast 70% bei zudem 
um 16,1% niedrigerem Preisniveau.

Trotz des schwierigen Marktumfeldes ist es der 
BVBI gelungen, nicht nur im Bereich der Wohn- 
und Geschäftshäuser Kaufverträge zu vermit-
teln, sondern auch reine Gewerbeobjekte. Ein 
Beispiel ist der Neubau des Cross Media Cen-
ters in Berlin-Adlershof, das ausgerichtet auf die 
Branchen Medien, IT und Kommunikation, schon 
vor Fertigstellung an eine Vermögensverwal-
tungsgesellschaft verkauft werden konnte.

Gern stehen Ihnen Herr Pillau und Herr  
Kunert beim Verkauf Ihrer Investment- 
Immobilie zur Verfügung. 

Immobilieninvestment in 
Berlin und Brandenburg

Ihre Ansprechpartner:

(030) 56 55555-15T:
lars.pillau@bvbi.de

Immobilienmakler Investment

Lars Pillau

M:

(030) 56 55555-12T:
ralf.kunert@bvbi.de

Immobilienmakler SpezialimmobilienJahresnettokaltmiete
+ Betriebs-/Heizkosten
- Hausgeld inkl. Rücklage
- WEG-Einzelverwaltung

= Mietüberschuss

Ralf Kunert

M:

Kaufpreis
+ 6% Grunderwerbsteuer
+ ca. 1,5% Notar/Gericht
+ 3,57% Maklerkosten

200.000€ 
12.000€

3.000€
7.140€

7.440€ 
2.232€
2.976€

480€

222.140€ 

6.216€ 

Kauf vermieteter Eigentumswohnung mit 
62m² und 620€ Monatsmiete

= Gesamt




