Effiziente Hausverwaltung
3 Beispiele aus der Praxis

Wie eine Hausverwaltung Ihre WEG oder Mehrfamilienhäuser
vorausschauend und effizient organisieren kann.

Effiziente Hausverwaltung

Einleitung
Wie kann eine Hausverwaltung dazu beitragen, dass mehr Struktur in die Verwaltung
Ihrer Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) oder Mehrfamilienhäuser kommt?
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie genau das!
Kurz gesagt kann der Hausverwalter schon durch folgende Handlungen eine Verbesserung
erzielen:

• Schnellere Fertigstellung von Abrechnungen
• Klarere Kommunikation mit Eigentümern, Mietern und Handwerkern
• Vorausschauendere Planung von Baumaßnahmen
• Selbstständiges Einbringen von Lösungsvorschlägen
• Fachübergreifendes Handeln

Wollen Sie es etwas genauer wissen?
Wir haben für Sie 3 Beispiele aus der Praxis zusammengefasst. Diese zeigen, welche
Handlungsmöglichkeiten ein Verwalter hat, der auf Zack ist.
Die Beispielse sind entnommen aus unserer langjährigen Tätigkeit als Hausverwalter. Die
Namen von Personen und Straßen sind natürlich aus abgeändert worden.
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Beispiel 1: Organisation in die WEG
bringen
Die Ausgangslage
Die Eigentümergemeinschaft in der Parkstraße besteht aus 14 Eigentumswohnungen. Die
meisten Wohnungen werden von den Eigentümern selbst bewohnt.
Die Eigentümergemeinschaft hat allerdings ein paar Probleme:
• Frau Schmidt und Herr Zimmermann möchten gerne, dass der Garten schöner
hergerichtet wird, da sie diesen dann öfter nutzen würden. Die anderen Eigentümer
sind beim Thema Garten eher weniger motiviert, da niemand den Garten benutzt.
Jedoch zählt der Garten zum Gemeinschaftseigentum und so müssen immer alle
darüber abstimmen.
• Das Haus ist ein Altbau Baujahr 1920. Der Keller ist schon etwas feucht
und es müsste eine Abdichtung um das Haus gelegt werden. Außerdem ist die
Hauptelektroverteilung so alt, dass es dafür in Zukunft noch nicht mal mehr
Ersatzteile geben wird. Leider liegen noch keine Kostenvoranschläge für eine
Erneuerung vor, obwohl das Thema seit einem Jahr bekannt ist.
• Außerdem stört die Eigentümer, dass die Eigentümerversammlung immer erst
so spät im Jahr stattfindet. Am liebsten würden die Eigentümer sich schon so
früh im Jahr wie möglich treffen. Denn dann bleibt noch genug Zeit um alle
Renovierungen vor dem Winter abzuschließen und die eigene Steuererklärung fertig
zu machen.
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• Leider kommt es zwischen den Eigentümern auf der Eigentümerversammlung
regelmäßig zu Unstimmigkeiten. Die Eigentümer sind sich meist uneinig über
durchzuführende Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen.

Analyse der Situation
Jedes Problem für sich genommen ist nicht sonderlich dramatisch. Zusammengenommen
ist die Situation aber nicht zufriedenstellend. Die Eigentümer haben unterschiedliche
Interessen und blockieren sich daher bei wichtigen Entscheidungen gegenseitig.

Lösung
Viele Probleme lassen sich schon durch effiziente Organisation beheben. Folgende Punkte
könnten vom Verwalter umgesetzt werden, damit sich die Situation langfristig verbessert:
• Sondernutzungsrecht für den Garten: Das Thema des Gartens von Frau Schmidt
und Herr Zimmermann ließe sich lösen, indem die WEG ihnen ein Sondernutzungsrecht
einräumt. Das heißt, dass beide den Garten so nützen können, als wäre es ihr
Eigentum. Dann haben beide sozusagen offiziell einen eigenen Garten. Im Gegenzug
könnten sich Frau Schmidt und Herr Zimmermann dazu bereit erklären, die Pflege
des Gartens alleine und auf eigene Rechnung zu übernehmen. Dann hat die WEG
Kosten gespart, der Garten ist schöner und wird öfter von Frau Schmidt und Herrn
Zimmermann genutzt.
• Schnellere Nebenkostenabrechnung: Umso früher die Abrechnungen fertig
sind, desto schneller kann auch die Eigentümerversammlung einberufen werden.
Dazu muss der Hausverwalter seine Buchhaltung immer auf dem neusten Stand
halten.
• Schnellere Heizkostenabrechnung: Das Problem mit der späten Heizkostenabrechnung
lässt sich nur lösen, indem die Hausverwaltung die Abrechnung selbst vornimmt
und das Abrechnungsjahr wieder auf das Kalenderjahr legt. Dies ist bei den großen
Abrechnungsunternehmen meist nicht möglich.
• Angebot für Kellerabdichtung und Elektrik einholen: Bezüglich der Abdichtung
des Kellers und der Elektrik sollte der Verwalter schnellstens Angebote einholen
und das Thema auf der nächsten Eigentümerversammlung ansprechen.
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• Entwicklung einer Gesamtstrategie: Die Ursache von Unstimmigkeiten bezüglich
durchzuführender Instandhaltungsmaßnahmen ist oft darin zu finden, dass jede
einzelne Maßnahme für sich betrachtet nicht immer jedem Eigentümer gleichviel
nützt.
Beispiel Abdichtung des Dachbodens wegen Luftzug: Alle Eigentümer müssen
dafür in die Tasche greifen. Allerdings profitieren die Bewohner in den oberen
Etagen am stärksten von der Einsparung an Heizkosten - denn auf die unteren
Etagen hat so ein Abdichten nur wenig Einfluss. Streit ist also vorprogrammiert.

Stellt der Hausverwaltung jedoch einen Plan für alle Baumaßnahmen auf, die in den
nächsten 5-10 Jahren anstehen, wird jeder Eigentümer vorteilhafte Maßnahmen
erkennen. So werden eher Kompromisse erreicht. Im Ergebnis entwickelt sich die
Immobilie einfach besser. Das Vorgehen ist relativ einfach:
• Aufstellen einer Strategie: Der Hausverwalter stellt einen Plan auf und
holt Angebote von Handwerkern ein oder schätzt die Kosten aufgrund von
Erfahrungswerten. Es entsteht ein übersichtliches kurzes Dokument.
• Besprechung mit Eigentümern: Auf der Eigentümerversammlung einigen
sich alle Eigentümer auf eine grobe Strategie. Das passiert unbürokratisch,
kommt aber trotzdem ins Protokoll.
• Orientierungshilfe bei Eigentümerversammlungen: Bei jeder Eigentümerversammlung
steht dieser Plan zur Verfügung und hilft bei der Entscheidungsfindung. Wenn
nötig, kann der Plan angepasst werden.
Wie man sieht, lässt sich die Situation dieser Eigentümergemeinschaft in ihrer Gesamtheit
erheblich verbessern. Teilweise geht diese Art von Problemlösung aber über die normale
Verwalterarbeit hinaus. Man benötigt also eine Hausverwaltung, die diesen Service anbietet,
aktiv mitdenkt und der es wichtig ist, Ihre WEG nach vorne zu bringen.
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Beispiel 2: Geerbte
Mehrfamilienhäuser nicht zum
Problem werden lassen
Die Ausgangslage
Herr Müller hat ein Problem: Er hat vor ein paar Jahren zwei Mehrfamilienhäuser mit
insgesamt 24 Wohnungen geerbt. Da er keine Zeit hat, sich näher damit zu beschäftigen,
hat er eine Hausverwaltung engagiert - und zwar eine der größten in der Stadt. Allerdings
fühlt er sich oft allein gelassen mit seinem Haus. Folgende Punkte beschäftigen ihn
schon seit längerem:
• Mieter unzufrieden: Erst letzte Woche hat er von einem Bekannten davon
erfahren, dass die Mieter unzufrieden mit der Hausverwaltung sind. Natürlich fällt
das alles auf ihn zurück. Das möchte er aber nicht, denn auch in seinem eigenen
Job ist Herr Müller immer darauf bedacht gute und ehrliche Arbeit zu leisten.
• Langsame Reaktionszeit der Hausverwaltung: Es dauert auch meistens ziemlich
lange bis Reparaturen durchgeführt werden. Bei einem Wasserschaden hat es
Anfang des Jahres sogar eine ganze Woche gedauert, bis jemand von der Hausverwaltung
vorbeigekommen ist.
• Keine Initiative der Hausverwaltung Das Haus steht unweit der Universität.
Daher hat Herr Müller der Verwaltung schon vorgeschlagen, die Wohnungen als
Studenten-WGs zu vermieten. Aber diese hat sofort abgewunken: Zu viel Arbeit!
• Das Dach und die Fassade sind schon etwas in die Jahre gekommen. Noch hält
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alles, aber es müsste wohl irgendwann erneuert werden. Leider hat Herr Müller
keine Idee was das Kosten wird. Diese Ungewissheit macht ihm zu schaffen.
Da ihm das Haus teilweise Kopfzerbrechen bereitet, sucht er nach einer Lösung. Allerdings
weiß er nicht, was die optimale Lösung ist:
• Der Hausverwaltung andere Anweisungen geben?
• Die Hausverwaltung wechseln?
• Oder einfach das Haus verkaufen? Dann ist der Ärger weg.

Analyse der Situation
Wie es scheint hat Herr Müller eine Hausverwaltung engagiert, die nicht wirklich die
Probleme der Eigentümer löst, sondern einfach ihr Ding macht. Zusätzlich scheinen die
Mitarbeiter überlastet, sonst wäre nach dem Bekanntwerden des Wasserschadens sofort
jemand zur Stelle gewesen.
Das Haus an sich scheint kein Problemhaus mit wirklich schwierigen Mietern zu sein.
Die Probleme lassen sich durch geschicktes Handeln vermutlich in den Griff bekommen.
Herr Müller hat mit dem Vorschlag an Studenten zu vermieten sogar schon den richtigen
Riecher. Denn Studenten als Mieter haben 3 wesentliche Vorteile:
1. Sie sind sehr pflegeleicht: Der Großteil der Studenten ist entweder mit dem
Studium beschäftigt oder genießt das Leben. Problemmieter oder Mietnomaden
kommen fast nie vor.
2. Höhere Mieteinnahmen: In WGs wird üblicherweise pro Zimmer gezahlt und
nicht nach Quadratmetern. Das bedeutet meinst eine höhere Gesamtmiete.
3. Sichere Mieteinnahmen: Meist lässt man sich eine Mietbürgschaft von den
Eltern geben. Damit kommt es fast nie zu Mietausfällen.
Natürlich ist es aufwendiger an Studenten zu vermieten: Die Wohnungen müssen im
Optimalfall mit Möbeln und Küche ausgestattet werden. Auch ziehen Studenten öfter
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ein und aus. Somit ergibt sich ein Mehraufwand für die Verwaltung. Leider erkennt seine
Hausverwaltung nicht das Potential und den Mehrwert für Herrn Müller. Denn hat er
einen direkten Vorteil, so wäre er bestimmt bereit etwas mehr Servicegebühren an die
Hausverwaltung zu zahlen.

Lösung
Die richtige Vorgehensweise für eine Hausverwaltung wäre:
1. Beziehung zu den Mietern verbessern: Offenbar sind die Mieter nicht gut
auf die Hausverwaltung zu sprechen. Um dies zu ändern sollte der Hausverwalter
persönlich ins Haus gehen und mit den Mietern reden. Sich also erstmal anhören
welche Probleme bestehen.
2. Hausmeister: Man müsste mit dem Hausmeister reden woran es liegt, dass Reparaturen
so lange dauern. Wenn es gar nicht anderes geht, muss der Hausmeisterservice
komplett anders organisiert werden.
3. Strategie ausarbeiten: Auf Basis der Gespräche mit Mietern und Hausmeistern
müsste sich die Hausverwaltung hinsetzen und eine Strategie ausarbeiten, denn
vielleicht hängt es ja nur an Kleinigkeiten. Folgende zwei Punkte müssten durchgesprochen
werden:
• Welche Mieter sind zufrieden, welche unzufrieden?
• Wie kann man die unzufriedenen Mieter mit verbessertem Service glücklich“
”
machen?
4. Studenten-WGs planen: Die Strategie sollte auch die zukünftige Vermietung an
Studenten vorsehen. Dazu müsste man klären, was beim nächsten Mieterwechsel
zu tun ist. Wenn der nächste Mieter auszieht, kann sofort mit der Arbeit begonnen
werden. Man müsste also schon jetzt folgendes überlegen und entscheiden:
• Renovieren, ja oder nein?
• Welche Einbauküche ist für Studenten geeignet?
• Wie teuer wird das Ganze?
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5. Abschätzung der zukünftigen Renovierungskosten: Damit Herr Müller weiß,
was auf ihn zukommt, ist eine Kostenschätzung für alle Baumaßnahmen und
Renovierungen in den nächsten 5-10 Jahren nötig. Dazu muss am besten in Zusammenarbeit
mit einem erfahrenen Architekten ein Plan inklusive eine Kostenabschätzung aufgestellt
werden.
6. Gespräche mit Herrn Müller: Die Hausverwaltung sollte die neue Strategie mit
Herrn Müller besprechen und ihm alle Schritte erklären. Das führt zu Sicherheit.
Denn wenn er weiß woran er bei der Hausverwaltung ist, reduziert sich sein Stress
enorm. Er kann sich dann wieder beruhigt zurücklehnen und weiß, dass sein Haus
in besten Händen ist.
Wie man sieht, sind einige Schritte notwendig, um die Situation zu verbessern. Die
meisten dieser Schritte erfordern strategisches und unternehmerisches Denken und
Handeln. Dies geht über die reine Arbeit eines Verwalters hinaus. Es ist auch gar nicht so
einfach einen Verwalter zu finden, der mitdenkt, plant und Potential für Verbesserungen
erkennt. Am Ende wird es dazu führen, dass Herr Müller als Eigentümer gern gesehen
ist und weiß wohin sich seine Immobilie entwickelt. Das gibt ihm Planungssicherheit und
ein gutes Bauchgefühl. Insgesamt wird er also zufriedener.
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Beispiel 3: Eigentumswohnungen
weit weg vom Wohnort managen
Die Ausgangslage
Herr Dietrich hat 4 Eigentumswohnungen in einer 200km entfernten Stadt. Die Wohnungen
hat er als Altersvorsorge gekauft. Da diese jedoch über 2 Autostunden entfernt sind, ist
der Zeitaufwand ziemlich hoch. Das äußert sich folgendermaßen:
• Bei Mieterwechseln muss er immer extra in die Stadt kommen.
• Als er die Mieter für die letzte Wohnung gesucht hat, ist er sogar einmal komplett
umsonst angereist: Der Interessent für die Wohnung ist einfach nicht gekommen
ohne abzusagen.
Hinzu kommt, dass Herr Dietrich eigentlich die Nebenkostenabrechnung für seine Mieter
nicht mehr selbst machen möchte, denn er mag eigentlich keine Excel-Tabellen und hat
keine Lust sich mit so einem Kleinkram zu beschäftigen.

Analyse der Situation
Herr Dietrich hat ein häufiges Problem: Er wohnt einfach zu weit weg. In dieser Situation
benötigt er eine Hausverwaltung, der er wirklich vertrauen kann und die sehr selbstständig
arbeitet.

Lösung
Die Situation von Herr Dietrich lässt sich verbessern, indem er den WEG-Verwalter
bittet auch die Sondereigentumsverwaltung zu übernehmen. Das heißt der Verwalter
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übernimmt den Mieterkontakt und auch die Nebenkostenabrechnung für die Mieter.
Auch wäre es sinnvoll, wenn die Verwaltung Mieterwechsel und Wohnungsrenovierungen
übernimmt.
Bei der Hausverwaltung sollte Herr Dietrich darauf achten, dass die Verwaltung auf den
persönlichen Mieterkontakt spezialisiert ist. Denn er möchte ja, dass seine Mieter gut
betreut werden und sein Eigentum gut behandelt wird.
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Kontakt
Hausverwaltung Immoeffizienz
Dipl.-Ing. Heiner Brinckemper
Jochen Fetzer
Dr.-Ing. Dirk Fetzer
Büro Kassel
Kirchweg 5
34121 Kassel
Büro Twistetal-Berndorf
Jahnstrasse 10
34477 Twistetal-Berndorf
Telefon: 0561 303 202 19
Fax: 0561 202 77 89
E-Mail: kontakt@immoeffizienz.de
www.immoeffizienz.de
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