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Iil. Fazit: Glückliche Verwalter haben mehr Erfolg

I. Einleitung

Beschleicht Sie auch manchmal das Gefühl, sie haben es in
der Wohnungsverwaltung mit Egoisten oder ,,ldeinen Köni-
gen* zu tun? Da werden Lappalien zu Problemen stilisiert,
von denen sie gestern nicht einmal wussten, dass es sie gibt.

Und bevor man sich versieht, ist eine handfeste zeitraubende

Auseinandersetzung im Gange.

Ertappen Sie sich dann auch dabei, wie der Arger in Ihnen
außteigt, dass jemand mit,,Nebensächlichkeiten" wertvolle

fubeitszeit stiehlt? ,,Haben Sie nichts Besseres mir rhrer Zeit
anzufangen?", möchte man am liebsten fragen. Das allerdings

hilft in der Sache nicht weiter. Denn wer Einwandträger ab-

kanzelt, der schürt in der Regel Verstimmung. Mit der Folge,

dass aus einem kleinen Stein des Anstoßes, ruckzuck eine

Konfliklawine entsteht, welche dann unaufhaltsam weiterrollt
und die Zusammenarbeit zwischen Eigentümem, Beirat wie

Verwalter belastet. Das schadet der gesamten W'ohnanlage.

Wem es hingegen gelingt, sich offen auf die Auseinanderset-

zung einzulassen, dem erscheinen die Einwände auf den zwei-

ten Blick oft gar nicht mehr so unberechtigt. Zudem steigen

mit der Suche nach einer kommunikativen Lösung die Chan-

cen, dass alle Beteiligten befriedet und ,,ohne Gesichtsverlust"
aus der Auseinandersetzung hervorgehen. Unterm Strich spart

das Nerven, Zeit oder gar Anwalts- und Gerichtskosten. Darü-
ber hinaus, so die eigene Erfahrung des Verfassers, wächst

durch eine erfolgreiche Konfliktbeilegung auch die Anerken-

nung fürr die Verwaltertätigkeit.

Wie aber gelingt es, den Schalter im Kopf umzulegen und
konstrukiv auch an die ,,nicht so wichtigen Probleme" heran-

zugehen? Das soll nachfolgend anhand eines Praxisbeispiels

erläutert werden.

II. Von Formfehlern und fehlender Anerkennung

1. Beispiel
Die Eigentümergemeinschaft hat ein neues Mitglied in den Beirat ge-

wählt. Frau M ist mit Abstand die jüngste Beirätin und voll Taten-
drang, wenngleich noch unerfahren in der Sache. Die Jahresabrech-
nung wird einer eingehenden Prüfung unterzogen und hierzu ein be-
freundeter Rechtsanwalt um Rat gefragt. Die beiden kommen zu dem
Schluss: Inhaltlich ist die Abrechnung in Ordnung, in der Form aber

nicht. Und das macht die Abrechnung aus formellen Gründen an-
fechtbar.

Frau M verfasst daraufhin einen Brief an den Verwalter. Auf mehr als

drei Seiten legt sie, unter Berufung auf ihren juristischen Beistand, die
nachzubessernden Fehler dar. Sie fordert die Nachbesserung der Jah-
resabrechnung und kündigt ihr Fembleiben von der Versammlung an.

Drei Tage vor der Eigentümerversammlung erhalten Verwaiter und
Beirat den Brief Die ,,AJtgedienten" reagieren genervt auf die ,,Forma-
lienmdkelie". Erstens: die Eigentümerversammlung steht kurz bevor;
zweitens: eine kurzfristige Korrektur ist unmöglich, da die Fehier in
der Natur des Softwareprogramms liegen; drittens ist man über die
Einschaltung des ungebetenen Rechtsbeistandes befremdet. Kurzum:
Der Brief bleibt unbeantwortet. Die Versammlung wird - in Abwesen-
heit von Frau M - durchgefuhrt. Ihr Anliegen wird im Rahmen des

Tagesordnungspunktes Jahresabrechnung angesprochen, findet aber
keine Zustimmung bei den übrigen Eigenttimem. Die Jahresabrech-
nung wird mit großer Mehrheit beschlossen.

AIs Frau M ca. zehn Tage später das sachgemäß erstellte Sitzungspro-
tokoll liest, ist sie entrüstet. Ihr Brief wurde ihrer Meinung nach igno-
riert. Eine schriftliche Beantwortung blieb aus, aufder Sitzung wurde er

in einer Form abgehandelt, die an Ihrem Anliegen vorbeigeht. Emeut
schreibt sie an den Verwalter. Sie fordert ihn au{, das Protokoll wie die

Jahresabrechnung nach Ihren Vorstellungen zu korigieren. Sollte dies
nicht geschehen, werde sie dieJahresabrechnung anfechten.

2. Lösung

2.1 Klagen oder kommunizieren?
'!?'enn Verwalter und Beirat ihre restrikive Haltung beibehalten
hätten, nach dem Motto; ,,Lass die doch mal kommen, sie wird
schon sehen was sie davon hat", wäre die Situation vermutlich
eskaliert. Frau M hätte u. U. dieJahresabrechnung angefochten
und damit Iiir viel zusätzliche fubeit und Kosten gesorgt. Darü-
ber hinaus hätte sie sich im Beirat und unter den Eigentümern
ins Abseits manövriert. Keine beliiedigende Lösung.

2.2Gemeinsam Siegen

Allein war Frau M. nicht zum Gespräch bereit. Der Verwalter
kontaktierte daher den Anwalt von Frau M, der diese dazu be-

wegte, sich noch einmal gemeinsam an einen Tisch zu setzen.

Das gemeinsame Gespräch zwischen Frau M, ihrem Anwalt
und dem Verwalter brachte letztendlich den Wendepunk.

Es gelang ein versöhnliches Gespräch mit folgenden Ergebnis-

sen:

- Frau M fuhlt sich mit Ihrem Anliegen emst genommen und
verstanden sowie fiir ihr Engagement gewürdigt.

- Verwalter, Frau M und deren Rechtsanwalt arbeiten gemein-

sam heraus, dass man im Grunde nach an einem Strang zieht
und im Sinne der Eigentümergemeinschaft gleiche Interessen

verfolgt.
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- Der Verwalter und Frau M finden eine gemeinsame Lösung:

Er erklärt sich bereit die Formmängel in Form eines Brieß

dem Softwarehersteller darzulegen und deren Beseitigung zu

fordern.

Die gute Nachricht an alle Verwalter ist: ,,Happy-Ends" sind

möglich; man muss hierfrir jedoch etwas tun! Erstens, die ei-

gene Haltung und Sicht auf die Dinge überdenken und zwei-

tens sich eine lösungsorientierte Gesprächsfuhrung zu Eigen

machen, die es Streitenden ermöglicht, sich aufeinandet zu zu

bewegen - statt voneinander weg.

3. ,,Der Klügere, denkt nach"

Die wegweisende Entscheidung, die sich der Verwalter stellen

muss ist: \7i11 ich Prinzipien reiten oder in der Sache voran-

kommen? Kümmere ich mich nur um Mehrheiten oder suche

ich konsequent nach Lösungen? Bei ersteren Ansätzen ist die
'!{iahrscheinlichkeit hoch, dass der Konflikt eskaliert. Letzteres

schafft die Grundvoraussetzungen zur Deeskalation'

Dies setzt allerdings voraus, über den eigenen Schatten zu

springen. Solange der Verwalter darauf beharrt, dass der an-

dere ,,im Unrecht" ist und dem Gegenüber das auch beweisen

möchte, beginnt der Teufelskreis.

Für die Arbeit als Verwalter heißt das: Nur wer in der Lage ist,

die wahren Interessen seiner Eigentümer zu erkennen, ist auch

nachhaltig in der Lage Konflikte zu lösen bzw. zt vermeiden.

Blicken wir mit der ,,Bedürfnisbrille" auf das Verhalten von

Frau M so erkennen wir: Sie bringt Leistung, weil sie Anerken-

nung wünscht, und sich eine kompetente Position innerhalb

der umJahre erfahreneren Mitglieder erarbeiten möchte.

Konflike offenbaren häufig direkt oder indirekt unausgespro-

chene'Wünsche bzw. Erwartungen. Diese zu ignorieren mag

zuweilen lukrativ fürJuristen, aber schlecht für die Nerven al-

ler Beteiligten sein.

Schon Henry Fordhat folgenden Satz formuliert:

,,'!V'enn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, dann ist es das,

den Standpunkt des anderen zu verstehen und die Dinge mit
seinen Augen zu sehen."

4. Mit Respekt anfangen und enden!

Es liegt in der Natur von Konflikten, dass eine empfundene

Respeklosigkeit die nächste jagt. Beide Parteien fuhlen sich

gekränkt, reagieren nach bestem \i?'issen und Gewissen ver-

meintlich sachlich. Da in solchen Fällen oft ein objekiver
Blickwinkel darüber fehlt, warum und wie das eigene Verhal-

ten den anderen yerletzt,schaukelt sich die Situation hoch.

Im Beispielsfall der formfehlerhaften Abrechnung ist der Kon-

flikt vorprogrammiert, weil sich alle Beteiligten respektlos be-

handelt firhlen: Das Schreiben von Frau M drei Tage vor der

-Versammlung inklusive Anwalt ärgert Beirat und Verwalter.
YDen Brief ignorieren und das ,,falsche" Protokoll ärgern wie-

derum Frau M.

Wie aber die Kränkungsschleife beenden? Eine Antwort da-

rauf bietet die achtsame Sprache. Alles was man sagt hat min-

destens zwei Ebenen (nach der Kommunikationslehre von

Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden, sind es so-

gar vier Ebenen): Eine sachliche und eine beziehungstech-

nische. Die meisten Konflikte gdren auf der Beziehungsebene,

doch die Beteiligten agieren munter ,,sachlich" weiter - kom-

men aber ironischerweise in der eigentlichen Sache nicht wirk
lich weiter, sondern verstricken sich zunehmend. Durch die

Unfühigkeit sich klar zu machen, um was es hintergründig

geht entstehen Kränkungen. Bewusst oder unbewusst werden

Respektregeln verletzt.

Im Fall von Frau M und dem unter Rechtsbeihilfe formulier-

ten Schreiben lesen die alteingesessenen Beiratsmitglieder den

Vorwurf heraus: ,,Ihr habt keine Ahnung" (Beziehungsebene).

Das die lGitik in der Sache völlig berechtigt ist, bleibt davon

unbenommen. Die Folge sind Rückzug und Verärgerung über

diesen Vorwurf Was die Alteingesessenen nicht sehen; Frau

M möchte ihren Kollegen beweisen, dass sie der neuen AuF

gabe gewachsen ist. Sie wünscht sich Anerkennung und Lob.

Was Frau M übersah: Es gibt ein Statusgefille. Ihre männ-

lichen Kollegen sind älter und kamen 20 Jahre lang prima

ohne sie aus. Hätte sie sicherstellen wollen, das ihre Kritik gut

ankommt, hätte sie zum Beispiel auf der Sitzung ihr Anliegen

vortragen können - frei nach dem Motto: Ich habe mich

rechdich schlau gemacht, es gibt formale Fehler, können wir
das in Zukunft so handhaben, das wir die Form ordentlich ein-

halten? Damit hätte sie dem Verwalter ein Jahr Handlungszeit

gewährt. Und der Rechtsbeistand wdre als das verstanden wor-

den, was er frir Frau M und letztendlich auch fur die Eigentü-

mergemeinschaft war - eine Kompetenzabsicherung.

5. Intuition ist oft wichtiger als Technik

Doch wann ist der richtige Zeitpunkt um einzulenken?

Zunächst hinderte die kurze Zeitdauer zwischen Brieferhalt

und Versammlung den Verwalter daran, den Briefvon Frau M
angemessen zu berücksichtigen. Ob die unterlassene Reakion

letztlich mehr Zeit kostete, kann man nicht ermessen. Manch-

mal muss ein Konflikt erst schwelen oder gar erst ausbrechen

bevor die Beteiligten bereit sind, sich gemeinsam an einen

Tisch zu setzen. Denn zuweilen ist ein gewisser Leidensdruck

erforderlich, damit ein Bedürfiris nach Gesprächs- und Kom-

promissbereitschaft bei den Beteiligten wächst. Ein Patent-

rezept fur den perfekten Zeitpunk gibt es nicht, hier sind Ge-

fi.ihl, Erfahrung und Übung des Verwalters nötig. .

In Konfliktsituationen eine versöhnliche Ansprache zu finden,

fillt manchmal schwer. Schaut man sich um, ist es eher üblich

das offene Gespräch zu vermeiden und stattdessen mit ,,der

Faust in der Tasche" zu agSeren. In manchen Fällen kommt
erschwerend die Angst hinzu, die Verwaltung oder den Kun-

den zu verlieren.

Nach der Erfahrung des Verfassers ist dies eine unbegründete

Sorge - eher ist das Gegenteil der Fall: Der Verwalter, dem es

gelingt mit respektvollem Umgang auf Augenhöhe positive

Lösungen ohne Gesichtsverlust einzelner Eigenti.imer ns' etzie-

len, genießt mehr Ansehen und Akzeptanzbei den Eigentü-

mem, was wiederum die Basis für bessere Ergebnisse ist.

Wer Konflikte anspricht, wagt sich aber auch auf ein emotio-

nal brisantes Terrain. Umso wichtiger ist es für den Verwalter,

emotional Distanz zu bewahren und fiir eine wertschätzende

Gesprächsatmosphäre Sorge zu tragen.
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5.1 Die,,SAG-ES-Formel"

Die ,,SAG-ES-Formel" bietet in diesem Zusammenhang eine
Möglichkeit, Konfl ikgespäche zu strukturieren :

S - Sichhveise schildem

A - Auswirkungen beschreiben

G - Gefi.ihle benennen

E - Efragen wie der Andere die Situation sieht

S - Schlussfolgerungen ziehen

Angewandt auf das Praxisbeispiel, könnte die Anwendung der

,,SAG- ES- Formel" etwa wie folgt aussehen:

5.1.1 Sichtweise schildern

Erstmal herzlichen Dank, das Sie, trotz kommunikativer Ver-
stimmungen im Vorfeld, meine Einladung zu einem Klärungs-
gespräch gefolgt sind. S(ias soll ich sagen? Sie haben mit ihrem
Schreiben auf einen Punk hingewiesen, der auch uns am Her-
zen liegt, denn auch wir haben kein Interesse an einerJahres-
abrechnung die ggf. aus formalen Gründen anfechtbar ist. Die
zurecht beanstandeten Formfehler konnten wir in der Kürze
der Zeit nicht beheben, weil sie in der Natur des Softwarepro-
gramms liegen. Da die Abrechnung im Ergebnis konekt ist,
hielten wir eine Verschiebung der Eigentümerversammlung
für unangemessen.

5.1.2 Auswirkungen beschreiben

Die Umsetzung Ihres Briefes hätte zur Folge gehabq dass die

Jahresabrechnung auf der Eigentümerversammlung nicht zum
Beschluss gestellt worden wäre. Da fast alle Eigentümer ein
Guthaben haben, hätte dies zu Unmut in der Eigentümer-
gemeinschaft geführt.

5.1.3 Gefrihle benennen

Die Zusendung Ihres Brieß drei Tage vor der Eigentümerver-
sammlung hat uns Stress bereitet. Denn es stand angesichts
der kurzen Zeitspanne nicht in unserer Macht, das Problem
zu lösen. Auch hat uns die Kurzfristigkeit geärgert, mit der sie

auf das Problem hingewiesen haben, da die Abrechnung
schon lange vorher vorlag.

5.1.4 Erfragen, wie der Andere die Situation sieht

\Vie sehen Sie die Situation, Frau M?

,,Ich hab mich maßlos geärgert. Erst wurde mein Brief igno-
riert und meine Fragen blieben unbeantwortet, dann kam das

Protokoll, das in meinen Augen meine Anliegen nicht voll-
ständig wiedergibt und mich als ,,Buhmann" dargestellt. Ich
hab mich weder in der Sache noch in der Person ernst genom-
men gefühlt".

5.1.5 Schlussfolgerungen ziehen

W'ie wollen wir weiter vorgehen? Sie können klagen, vielleicht
bekommen sie Recht, aber was bringt ihnen das? Dann be-
kommen Sie gegebenenfalls wirklich den Ruf einer ,,streit-
baren Eigentümerin" und die gemeinsame Arbeit miteinander
wird gegebenenfalls erschwert.

Mein Vorschlag wäre, an den Software Hersteller heranzutre-
ten, um hinftig zu einer rechtssicheren Abrechnung zu kom-

men. Gegenüber der Eigentümergemeinschaft würde ich in ei-
nem Rundschreiben auf unser konstruktives Gespräch hinwei-
sen. Ich würde beschreiben, dass es uns gemeinsam gelungen
ist eine außergerichtliche Lösung zu erzielen, die uns künftig,
dank Ihrer Unterstützung, eine einwandfreie Abrechnung er-
möglicht. Wäre das fur Sie ein gangbarer Weg?

5.2 Aufrnerksamkeit ist angesagt

Natürlich ist der Verlauf des Gespräches an dieser Stelle stark
reduziert dargestellt und es bedarf auch bei den Zwischentö-
nen im Gespräch der vollen Aufmerlsamkeit des Verwalters.
Begegnet man sich offen und respekwoll, gelingt es häufig, ei-
nen frir alle Seiten tragbaren Kompromiss herauszuarbeiten.
Hierin liegt nach Ansicht des Verfassers die ,,Kunst des Ver-
waltens". Häufig ist die Sachlage bei gründlicher Betrachtung
und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit glasklar.
W'enn mein Gesprächspartner jedoch negativ von dieser Sach-

lage betroffen ist, verschwindet i. d. R dessen ,,klarer" Blick.

III. Fazit: Glückliche Verwalter haben mehr Erfolg

Unterm Strich befriedet die in dem genannten Beispiel gefun-
dene Lösung alle beteiligten Parteien und die Eigentümer un-
tereinander. Und das wiegt vielleicht noch mehr als das er-

sparte Geld.

Dass Frau M ihr Gesicht vor der Gemeinschaft wahren konn-
te, war nur möglich, weil der Verwalter Fehler einräumte. Im
gleichen Zuge demonstrierte er, wie man Fehltritte konstruktiv
aus der Welt schafft und setzte Zeichen fiir den zwischen-
menschlichen Umgang.

Denn Fehler und Fehlverhalten kommen in den besten Eigen-
tümergemeinschaften vor. Entscheidend ist immer, wie gehe

ich damit um. Der richtige Umgang mit derartigen Situatio-
nen schaffi die zukünftige Basis für eine starke Gemeinschaft.
Eine, in der man an unterschiedlichen Interessen und wider-
streitenden'W'ünschen wächst statt sich zu zerstreiten.

Die entscheidenden Fragen lauten daher:

\(/elche Rolle wollen Sie als Verwalter einnehmen?

Versteifen Sie sich auf die Sachebene - die Immobilie und
ihre Verwaltungserfordernisse ?

Oder managen Sie auch die menschliche Ebene?

Ebenso wie die fachliche und rechtssichere Venvaltung ist
auch Kommunikation und die Fähigkeit zur Lösung von Kon-
flikten eine Frage der Fortbildung und Übung. Je besser der
Verwalter diese sogenannten soft-skills beherrscht, umso effr-
zienter wird seine Verwaltung und umso ,,glücklicher" kann
auch der Verwalter werden.

Dabei ist die ,,SAG-ES-Formel" nur eines von ganz unter-
schiedlichen l7erkzeugen, die helfen den 

"harten 
Verwalterall-

tag" besser zu meistem. Mit der Entscheidung, seine Kom-
petenz auch in diesem Bereich weiter zu entwickeln, steigert
der Verwalter nicht nur sein ,,standing" gegenüber den Kun-
den, sondern auch seine eigene Persönlichkeit.

In diesen Sinne wünscht Ihnen der Verfasser: Viele gute Ge-
spräche und für die anstehende Versammlungssaison viel Er-
folg!


