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Grußwort
des Bürgermeisters
der Stadt Ratingen
Die Büth GmbH, Verwaltungsgesellschaft für Wohnungseigentum, kann in diesem Jahr
auf ihre 40-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Zu
diesem Jubiläum möchte ich
der Geschäftsleitung um den
Firmengründer Manfred Büth
und dem Mitarbeiterstab der
Büth GmbH im Namen der
Stadt Ratingen – und natürlich
auch ganz persönlich – herzliche Glückwünsche übermitteln.
In den 40 Jahren des Bestehens hat sich der Bestand an
verwalteten Wohnungseinheiten beachtlich erweitert, aktuell betreut die Büth GmbH
rund 3.700 Eigentumswohnungen, wobei zwei Wohnanlagen seit der ersten Stunde
durch die Firma verwaltet werden. Die Wohnungsverwalter
legen Wert auf ein gutes und
partnerschaftliches Einvernehmen mit den Wohnungseigentümern.

Mit Geschäftspartnern und
Mitarbeitern besteht eine langjährige Zusammenarbeit. Gewiss nicht zuletzt durch diese
Umstände hat sich die Büth
GmbH in den vergangenen 40
Jahren zu einem der größten
Verwalter von Wohnungseigentum im Raum Düsseldorf
entwickelt.
Ich gratuliere nochmals zum
„runden Geburtstag“ und
wünsche der Büth GmbH
auch für die Zukunft alles Gute
und weiterhin viel Erfolg!

(Harald Birkenkamp)
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Verdamp(t) lang her....
diesen Titel sang die „Kölschrockband“ BAP im Jahre
1981.
Damals –als Teenager- habe ich
noch nicht daran gedacht, dass
ich dreißig Jahre später, als Geschäftsführer eines erfolgreichen
Wohnungsverwaltungsunternehmens, mit diesen Grußworten,
eine Festschrift vorstellen würde.
Als meine Eltern im Jahre 1969
eine Eigentumswohnung in Lintorf erwarben, konnten sie nicht
voraussehen, dass dieser Wohnungskauf ihre berufliche Zukunft, die ihrer Kinder und
hoffentlich auch die der Enkelkinder dauerhaft bestimmen würde.
Ende 1971 wurde nämlich aus
dem sehr am Wohnungseigentum interessierten Beiratsvorsitzenden Manfred Büth der
Verwalter Manfred Büth. Dies war
die Geburtsstunde des Wohnungsverwaltungsunternehmens
Büth.
Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich hinsichtlich des
Werdegangs unseres Unternehmens auf das in dieser Festschrift
abgedruckte Interview mit dem
Firmengründer.

40 Jahre Wohnungsverwaltung
Büth – auf dieses nicht alltägliche
Jubiläum sind wir sehr stolz, und
wir haben uns gedacht, dieses
Jubiläum ist es wert, angemessen gefeiert zu werden. Zu diesem Anlass haben wir diese
Festschrift erstellt, die Sie jetzt
gerade in Ihren Händen halten.
Wir nutzen diesen Anlass, um
uns angemessen zu bedanken,
und zwar zunächst bei allen von
uns betreuten Wohnungseigentümern und insbesondere bei den
Verwaltungsbeiräten für die vielfach jahrzehntelange Zusammenarbeit. Ohne die vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen hätten wir uns als Dienstleistungsunternehmen sicherlich nicht so
lange erfolgreich am Markt behaupten können. Wir verbinden
unseren Dank mit der Hoffnung,
noch viele Jahre mit Ihnen zusammen zu arbeiten.
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Danken möchten wir auch allen,
die uns bei der Erstellung dieser
Festschrift geholfen und unterstützt haben, sei es im redaktionellen Bereich oder als Werbepartner. Bitte schenken Sie den
Anzeigen unseren Inserenten
daher Aufmerksamkeit und berücksichtigen diese bei Ihren Einkäufen bzw. bei der Vergabe von
Aufträgen.

Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Festschrift unser Unternehmen, dessen Historie und unsere
Mitarbeiter etwas näher bringen
können. Viel Vergnügen beim
Durchstöbern.
Ratingen, im Oktober 2011
Björn Büth

Ein Unternehmen kann
sich nur 40 Jahre erfolgreich am Markt halten,
wenn es über einen äußerst guten Mitarbeiterstamm verfügt. Diesen
haben wir! Daher danke
ich im Namen der Geschäftsführung all unseren aktuellen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. Trotz der
nicht immer einfachen
Bewältigung
unserer
täglichen Aufgaben stellen wir als Geschäftsführer immer wieder erfreut
fest, mit welchem Engagement unser Mitarbeiterstamm sich den
Aufgaben stellt, um Sie –
sehr geehrte Kunden Seminar Fischen 2008 – „Partner im Gespräch“ – die
zufrieden zu stellen.
Geschäftsführung „beim Bierchen“ im Rahmen der
Abendveranstaltung
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Die 71’er....
Man schreibt das Jahr 1971.
Nicht nur McDonald’s eröffnet in
München seine erste deutsche
Filiale, sondern auch in 4032 Lintorf gründet Manfred Büth seine
gleichnamige Hausverwaltung
mit Sitz in der Broekmanstraße.
Im April des besagten Jahres
1971 erblicke ich das Licht der
Welt in Düsseldorf. Nach nur wenigen Tagen in der Landeshauptstadt, werde auch ich Mitbewohner der Broekmanstraße
und verlebe meine ersten drei Lebensjahre in der Wohnungseigentümergemeinschaft.
Somit beschäftigt mich die Verwaltung des gemeinschaftlichen
Eigentums quasi seit meiner Geburt. Zunächst reduzierte sich
meine „Tätigkeit“ allerdings darauf, am Mittags- und Abendessenstisch an den Gesprächen
rund um die Firma, als stiller Zuhörer, teilzunehmen. Da sich unsere Mutter maßgeblich am
Aufbau der Firma beteiligte, war
sogar die erste Mitarbeiterin der
Firma gleichzeitig unsere „Babysitterin“.
Später -als Teenager- konnte ich
mir dann, in der Firma, mein Taschengeld aufpolieren, indem ich
bei den Versandaktionen der
Wirtschaftspläne, Abrechnungen,

Einladungen, Protokolle etc. mitwirken durfte. Es kam wie es
kommen musste. Im Jahr 1987
entschied ich mich, im elterlichen
Betrieb den Beruf zum Kaufmann
in der Grundstücks– und Wohnungswirtschaft zu erlernen. In
den zurückliegenden 24 Jahren
meiner Tätigkeit hat sich eine
Menge verändert. Es sind unglaublich viele neue Herausforderungen auf die Wohnungseigentumsverwalter (siehe auch
Seite 71 der Festschrift) zu gekommen. Ein Blick auf die Einladungen von vor 20-25 Jahren zu
heute, sagen eigentlich alles aus.
Heute fragen wir uns bei jeder
heiklen Beschlussverkündung,
entspricht dieser Beschluss ordnungsgemäßer Verwaltung? Wird
dieser angefochten? Was entscheiden die Richter in den jeweiligen Instanzen. Dies macht
das verwalten nicht immer leicht.
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Auch die Technik befindet sich in
einem ständigen Wandel. War die
Einführung des Faxgerätes noch
eine technische Revolution, ist
dies mittlerweile ein Auslaufmodell. Längst hat die E-Mail diesem den Rang abgelaufen. Auch
das Internet hat natürlich seinen
Teil zum Wandel beigetragen.
Früher hielten viele Eigentümer
das WEG (Wohnungseigentumsgesetzt) nur für eine falsch geschriebene Abkürzung einer WG
(Wohngemeinschaft). „Dank“ des
Internets, fanden eine ganze
Reihe von Wohnungseigentümern bzw. Hobbyjuristen ein
neues Betätigungsfeld, meist
nach deren beruflicher Karriere.
Ohne große Investitionen in einen
Anwalt oder in Fachliteratur,
sahen bzw. sehen sich diese
„Jungjuristen“ Dank dieses Mediums auf einmal in der Lage, Beschlussanfechtungsverfahren
gegen die übrigen Eigentümer,
bei Gericht, zu führen. Schließlich
kann man heute alles „googeln“.

Firma aufzubauen. Unsere Aufgabe für die Zukunft ist es, immer
ein verlässlicher Partner für unsere Wohnungseigentümer und
Geschäftspartner sowie ein sozialverträglicher Arbeitergeber für
unsere fleißigen Mitarbeiter zu
sein.
Abschließend zurück zu McDonald ’s. Zwar haben wir keine rd.
1.900 Niederlassungen und
62.000 Mitarbeiter in Deutschland, aber mit unserem Büro in
Lintorf unserem 16 Mann/FrauTeam sind wir für die zukünftigen
Herausforderungen in der WEGVerwaltung sehr gut aufgestellt.
Ich bin mir daher sicher, dass wir
im Jahr 2021 auch das 50 Jährige feiern werden. Und das ist
einfach gut !!!
Ratingen, im Oktober 2011
Lars Büth

Es wurde bereits an vielen Stellen
dieser Festschrift gedankt. Deshalb möchte ich dies nicht wiederholen und mich auf den Dank
an unsere Eltern beschränken.
Ohne euren Einsatz wäre die
Firma heute nicht da wo sie ist.
Wir werden nie vergessen, wie
viele Stunde, Tage und Nächte ihr
im Büro verbracht habt, um die
40 Jahre Büth Wohnungseigentumverwaltung
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40-jähriges
Firmenjubiläum
Herzlichen Glückwunsch
der Büth GmbH zum
stolzen Firmenjubiläum
Wer 40 Jahre für Wohnungseigentümer treuhänderisch und erfolgreich als Verwalter berufstätig
war, hat bereits eindrucksvoll und
„unstreitig“ vieles bewiesen, so
insbesondere großes Verständnis
für die vielschichtigen Eigentümerbelange, Einsatzbereitschaft
und auch hohe Fachkenntnisse
in den umfangreichen kaufmännischen, technischen und rechtlich-organisatorischen, bekannt
schwierigen Aufgabenbereichen
eines Verwalterbüros.
Firmengründer und Vater Manfred
Büth hat es mit Unterstützung
seiner verständnisvollen Ehefrau
Renate auch geschafft, zwei seiner aktiven Söhne (Lars und
Björn) rechtzeitig in sein Familienunternehmen einzugliedern.
Als Senior kann er sich sehr
glücklich schätzen, seine Erfahrungen familienintern weitergeben zu können; er darf sich
deshalb in seiner ihm angeborenen humorvollen Art zunehmend
mehr seinen angenehmen Pflichten als Großvater, seinen sportlichen Hobbys und Ehrenämtern

widmen, kann und sollte nunmehr auch mit Renate viele neue
Reisen unternehmen.
Als sein langjähriger Familienund Sportsfreund bedauere ich
allein die Tatsache, rechtlich bisher sehr selten aus seiner Firma
um anwaltliche Beratungshilfe
gebeten worden zu sein, was allerdings wohl eindeutig beweist,
wie vertrauensvoll und fachlich
kompetent sein Arbeiten in Eigentümergemeinschaften schon
bisher bewertet wurde.
Ich jedenfalls habe keine Zweifel,
dass seine Firma mit dem gesamten, langjährig eingespielten
Arbeitsteam auch in Zukunft berufliche Erfolge erzielt.
In freundschaftlicher
Verbundenheit
RA Wolf-D. Deckert
Starnberg
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Vier Jahrzehnte
Wohnungseigentumsverwaltung –
eine reife Leistung

„Nichts ist so beständig wie der
Wandel.“ Diese Herausforderung
hat Firmengründer Manfred Büth
gerne angenommen, als er im
Jahre 1971, tatkräftig unterstützt
von seiner Ehefrau Renate, mit
der Verwaltung von Wohnungseigentum begann. Während in den
seither verstrichenen 40 Jahren
die Tätigkeit des Immobilienverwalters in kaufmännischer, technischer und auch juristischer
Hinsicht immer komplexer und
verantwortungsvoller geworden
ist, hat es Manfred Büth verstanden, sein Unternehmen stets
weiter zu entwickeln. Mit der
Übernahme der Geschäftsleitung
durch seine Söhne Lars und
Björn Büth ist dafür gesorgt, dass
auch aktuelle Herausforderungen
kreativ und auf die Belange der
Eigentümer bezogen bewältigt
werden.
Durch fachliche Kompetenz und
persönliches Engagement hat
sich die Firma Büth nicht nur
einen Namen in der Branche gemacht, sondern zugleich das Vertrauen und die Wertschätzung

der Eigentümer und Mieter erworben.
Und wer wie Manfred, Björn und
Lars Büth der oftmals als spröde
empfundenen Materie der Immobilienverwaltung ein menschliches und humorvolles Gesicht zu
geben vermag, dem bleibt der
Erfolg auch in der Zukunft nicht
versagt.
Deshalb freue ich mich, der Familie Büth und ihren Mitarbeitern
zur „reifen Leistung“ von 40 Jahren Immobilienverwaltung ganz
herzlich gratulieren zu dürfen.
Mit den besten Wünschen
Rüdiger Fritsch
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Solingen
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Grußwort
zum 40. Firmenjubiläum
Als Manfred Büth 1971 seine erste
Wohnungsverwaltung übernahm
und damit den Grundstein für sein
erfolgreiches Unternehmen legte,
hatte ich gerade an einem norddeutschen Gymnasium mein Abitur bestanden und es sprach
eigentlich nichts dafür, dass sich
unsere Wege einmal kreuzen würden. Die Wahrscheinlichkeit stieg
allerdings rasant, als es mich beruflich in das Rheinland verschlug
und ich mir 1983 eine Eigentumswohnung kaufte.
Am 25.04.1984 gab es dann den
ersten Kontakt zur Firma Büth.
Frau Bonsmann leitete die erste
Versammlung, an der ich als Eigentümer teilnahm und Hans Büth,
der Vater des Firmengründers,
führte Protokoll.
Bereits in dieser Eigentümerversammlung wurde ich in den Verwaltungsbeirat gewählt. Eigentümergemeinschaften verbinden
mit der Wahl eines Juristen möglicherweise die Hoffnung auf langfristig kostenlosen Rechtsrat,
während ein Verwalter wohl eher
das Potential von Auseinandersetzungen ansteigen sieht. Jedenfalls
war in dieser Versammlung eine
Vollmacht übersehen worden, die
es notwendig machte, einen
Monat später eine außerordentli-

che Versammlung einzuberufen,
die nun der Chef selbst leitete.
Bereits vier Jahre später schickte
er die nächste Generation an die
Versammlungsfront und überließ
seinem damals 21-jährigen Sohn
Björn die Versammlungsleitung,
die dieser bis heute inne hat. Mit
Björn Büth habe ich zumindest den
gleichen Geburtstag gemeinsam,
wenn auch bedauerlicherweise
nicht das Geburtsjahr.
Einige Jahre später dachte sich die
Geschäftsleitung der Firma Büth
wahrscheinlich, dass es günstiger
sei, einem Anwalt die Aufgabe zuzuteilen, Probleme zu lösen, anstatt sie zu machen. Damit begann
eine geschäftliche Zusammenarbeit, die bis heute erfreulicherweise anhält.
Nachdem es Manfred Büth gelungen war, auch seinen Sohn Lars für
eine Tätigkeit in der Firma zu ge-
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winnen, hatte er immerhin 66,66 %
seiner Nachkommen für diese Aufgabe verpflichtet. Gemeinsam
haben die drei Geschäftsführer,
dass sie das, was sie tun, gelernt
haben und von der Materie etwas
verstehen. Auch wenn es gelegentlich heißt, dass Sachkenntnis
das letzte sei, was man für eine
lebhafte Diskussion benötigt, trifft
dies sicherlich auf „die Büth’s“
nicht zu. Diskussionen mit der Geschäftsleitung zu aktuellen Problemen des Wohnungseigentumsrechts sind interessant und aufschlussreich. Hier profitieren die
Beteiligten von einer qualifizierten
Ausbildung und einer kontinuierlichen Fortbildung.
Das Wohnungseigentumsrecht unterliegt stetem Wandel. Es ist auch
für die betroffenen Eigentümergemeinschaften wichtig, dass die von
ihnen gewählten Verwalter über
ausreichende Fachkompetenz und
darüber hinaus über einen Mitarbeiterstab verfügen, der den vielfältigen Anforderungen, die eine

Wohnungsverwaltung in rechtlicher, finanzieller und technischer
Hinsicht nach sich zieht, gewachsen sind. Diesen Anforderungen
genügt die Firma Büth „zur vollsten
Zufriedenheit“ . Darüber hinaus ist
es auch für den Anwalt, der die
Ansprüche der Wohnungseigentümergemeinschaft vertreten soll,
wesentlich angenehmer, wenn er
nicht als erstes damit beschäftigt
ist, sich um die Fehler eines überforderten Verwalters zu kümmern.
Es spricht für die agierenden Personen, dass sie sich 40 Jahre mit
wachsendem Erfolg auf einem
Markt behauptet haben, der nicht
frei von schwarzen Schafen ist. Da
die nächste Generation schon Laufen und teilweise sogar schon Reiten kann, steht einer Fortsetzung
der 40-jährigen Firmengeschichte
um zumindest den gleichen Zeitraum eigentlich nichts entgegen.
Ulrich Bornemann
Rechtsanwalt
Düsseldorf
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Sehr geehrter Herr Manfred Büth,
sehr geehrter Herr Björn Büth,
sehr geehrter Herr Lars Büth,
mit Stolz können Sie in diesen Tagen auf Ihr 40-jähriges Firmenjubiläum zurückblicken.
In dieser Zeit hat sich der Immobilienmarkt und das Verwaltungsgeschäft aufgrund der gestiegenen Ansprüche und Aufgaben deutlich
verändert. Sie und Ihr Unternehmen haben sich stets neuen Gegebenheiten und Herausforderungen gestellt und diese mit Bravour gemeistert. So konnten Sie sich als Partner und Problemlöser von
Immobilieneigentümern und Eigentümergemeinschaften am Markt
weiter etablieren und langjährige Partnerschaften begründen.
Auch unsere Bank blickt auf eine jahrzehntelange gemeinsame und
von Vertrauen geprägte Geschäftsbeziehung mit Ihnen zurück, wofür
wir uns auf diesem Wege ausdrücklich bedanken möchten.
Wir wünschen Ihnen auch für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und
freuen uns auf eine weiterhin angenehme Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
NATIONAL BANK
Aktiengesellschaft
Niederlassung Duisburg
Michael Gerbracht
40 Jahre Büth Wohnungseigentumverwaltung
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I N T E R V I E W
mit dem Firmengründer und
heutigem Geschäftsführer
Manfred Büth
FZ.: Herr Büth, Sie schauen auf das
40jährige Bestehen Ihres Fachunternehmens zur Verwaltung von Eigentumswohnungen zurück. Zunächst interessiert
es uns, etwas über Ihren Werdegang zu
erfahren.
M.B.: Ja, fangen wir einmal damit an,
dass ich 1939 in Köln einen Tag vor
Beginn des 2. Weltkrieges geboren
wurde. Daher stammt schon mal von
mir der Spruch: „Ich bin noch reine
Friedensware“.
FZ.: Wie verlief Ihre Kindheit und Jugend und die Schule?
M.B.: Ich habe wissentlich noch das
Ende des Krieges erlebt und vor allen
Dingen, die schlimmen Nachkriegsjahre. Ich weiß es noch, was es heißt,
hungern zu müssen.
Bedingt durch die Kriegs- und Nachkriegswirren erfolgten durch meine
Eltern viele Umzüge in verschiedene
Regionen des Landes, und für mich
waren damit häufige Schulwechsel
verbunden. Genau kann ich mich nicht
erinnern, aber es waren bestimmt 5
oder 6 Schulen in verschiedenen
Orten, die ich besucht habe. Es kam
daher nicht zum Besuch eines Gymnasiums, sondern stattdessen trat ich
früh in den Beruf ein. Gelernt habe ich
in der Einrichtungsbranche, später arbeitete ich bei der Firma Mannesmann

Handel in der Abteilung Warenrechnungswesen. Danach wechselte ich
zur weltweit tätigen Firma 3M, wo ich
zunächst im Innendienst und später
im Vertrieb im Außendienst tätig war.
Verschiedene berufliche Tätigkeiten
und „Lebenserfahrung“ haben mich
stärker geprägt, als dass was die
Schule mir vermitteln konnte.
FZ: Wodurch kamen Sie mit dem Wohnungseigentum, Ihrer späteren Tätigkeit
bis zum heutigen Tage in Kontakt?
M.B.: Mein Vater arbeitete in einem
Bankgeschäft und befasste sich mit
der Immobilienfinanzierung. Ende der
50er, Anfang der 60er Jahre wurden
die ersten Eigentumswohnungen in
der Region Düsseldorf errichtet. Wohnungseigentum war noch relativ unbekannt. Verwalter gab es so gut wie
keine. Von Seiten der Hypothekenbanken wurde dem Bankgeschäft empfohlen, eine Abteilung zur Wohnungseigentumsverwaltung zu gründen.
Mein Vater übernahm die Leitung der
dann in dieser Firma gegründeten
Sparte.
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Durch ihn lernte ich eine Menge von
wohnungseigentumsspezifischen
Dingen kennen.
1969 erwarben meine Frau und ich
eine Eigentumswohnung in Lintorf.
Nach dem Umzug von Düsseldorf,
nach Lintorf, 1970, und nachdem sich
die
Wohnungseigentümergemeinschaft konstituiert hatte, wählte man
mich aufgrund meiner Vorerfahrung –
ich besaß damals schon ein von meinem Vater geschenktes Wohnungseigentumsgesetz – zum Verwaltungsbeiratsvorsitzenden.
Die damals vom Bauträger eingesetzte Verwaltung funktionierte bald
nur noch durch meine Unterstützung.
Ende 1971 ging gar nichts mehr, und
die Gemeinschaft musste sich von
dem Verwalter trennen. Die Eigentümergemeinschaft wählte mich dann
zum Verwalter und weitere, innerhalb
der großen Wohnanlage befindlichen
Eigentümergemeinschaften, schlossen sich diesem Schritt an.
Der abgewählte Wohnungsverwalter
übertrug mir weitere in seinem Bestand befindlicher Verwaltungsobjekte, um sich ausschließlich seiner
Immobilienvermittlung zu widmen.
Der Grundstock zur Selbständigkeit
war damit gelegt.
FZ: Wie wir hörten, ging es dann mit
Ihrer zunächst kleinen Firma rasch aufwärts. Auf welchem Wege konnten Sie
den Bestand an Wohnungseigentumsobjekten weiter entwickeln?
M.B.: Dies geschah im wesentlichen
durch Weiterempfehlungen. Anlässlich einer Neubestellung in einem von

einem Düsseldorfer Bauträger verwalteten WEG-Objektes in Lintorf, kamen
wir im Zusammenhang mit den Übernahmeformalitäten ins Gespräch. In
dem Unternehmen machte sich die
Überzeugung breit, die Verwaltungsabteilung aufzugeben. Das Angebot,
die dort verwalteten Wohnungseigentumsobjekte zu übertragen, nahm ich
an, was natürlich der Zustimmung der
jeweiligen Eigentümergemeinschaften bedurfte.
Hierdurch wuchs unser Bestand deutlich an. Mein Vater, der inzwischen
das Rentenalter erreicht hatte und bei
seinem vorherigen Arbeitgeber ausgeschieden war, krempelte noch einmal die Ärmel hoch und stieg
unterstützend in mein junges Unternehmen ein. Ferner stellten wir eine
erste Mitarbeiterin ein.
FZ: Die Entwicklung ging soweit, dass
Sie heute, nach 40 Jahren, 3.700 Wohnungseinheiten in rund 80 Objekten verwalten. Wie bewältigen Sie die vielfältigen Aufgaben und in welcher personellen Besetzung?
M.B.: Seit 1973 wuchs der Mitarbeiterstab ständig.
Nach mehrfacher Verlegung unserer
Büroräume sind wir 1984 in das noch
unter heutiger Adresse befindliche
Büro „An den Dieken 2“, gezogen.
In dem von mir errichteten Gebäude
stehen die Büroräume im Eigentum
der Büth GmbH. Dadurch ergibt sich
auch für die Eigentümer eine zusätzliche Sicherheit, weil ein Verwalter, der
über Grundbesitz verfügt, sich wohl
kaum mit dem Instandsetzungsver-
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mögen der WEG`s bei Nacht und
Nebel davon macht.
Bereits 1979 schafften wir eine eigene
EDV-Anlage an. Ein auf die Wohnungseigentumsverwaltung spezialisiertes Programm wurde nach unseren Vorgaben von einem Softwarehaus entwickelt. Wir beschritten seinerzeit mit einer Anlage der mittleren
Datentechnik eine Vorreiterrolle. PC’s
der heutigen Generation gab es noch
nicht.
In den Jahren 1986 und 1987 erfolgte
dann ein bedeutsamer Generationswechsel. Der damalige Büth Senior
wurde von dem gelernten „Kaufmann
in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft“ Björn Büth abgelöst. 1987
begann Lars Büth die Lehre, die auch
er als „Kaufmann in der Grundstücksund Wohnungswirtschaft“ abschloss.
Die beiden weiteren Geschäftsführer
Björn und Lars sind somit bereits rd.
25 Jahre mit der Verwaltung von Wohnungseigentum befasst.
FZ: Sie haben sich, Herr Büth, doch sicherlich nicht mit der Materie Wohnungseigentum ausschließlich im Büro
oder in Versammlungslokalen befasst.
Haben Sie den Blick über den Tellerrand
hinaus getan?
M.B.: Mit der Vermutung haben Sie
Recht. Ich habe mich durch Teilnahmen an Seminaren und Gesprächsrunden stets weitergebildet. Wichtig
war, dass sich einige Kollegen im Düsseldorfer Raum ständig austauschten.
Neben Arbeitskreissitzungen nahmen
wir an Veranstaltungen des JosefHumar-Instituts in Düsseldorf, geleitet

von Dipl.-Volkswirt Volker Bielefeld,
teil. Vor mehr als 30 Jahren legte ich
zusammen mit 3 Verwalterkollegen
bei Herrn Peters vom Wohnungseigentumsforum in Viersen, die Prüfung
zum „qualifizierten Fachverwalter von
Wohnungseigentum“ ab. Wir 4 waren
die ersten im Bundesgebiet mit diesem Zertifikat.
1983 entschlossen sich neben mir
Kollegen aus Düsseldorf, Essen und
Wuppertal dazu, den Fachverband
Wohnungsverwalter zu gründen. Man
wählte mich zum 1. Schatzmeister
dieses Verbandes.
Heute hat der Verband, der sich nunmehr „Bundesfachverband der Immobilienverwalter (BVI)“ nennt, seinen
Sitz in Berlin.
In den langen Jahren meiner Tätigkeit
als Wohnungsverwalter lernte ich in
vielen Fachseminaren u.a. bei der bedeutendsten Veranstaltung „Partner im
Gespräch“, die vom evangelischen
Siedlungswerk Deutschland in Fischen
im Allgäu veranstaltet wird, alle namhaften Wohnungsrechtler kennen. Besonders hat mich beeindruckt, mit dem
Mitbegründer des Wohnungseigentumsgesetzes, Herrn Prof. Bärmann,
zusammen auf dem Podium an einer
Diskussionsrunde aktiv teilnehmen zu
dürfen. Mit dem bekannten WEG-Experten und Autor, Dr. Wolf Dietrich Deckert, bin ich seit Jahren, auch durch
den Tennissport bedingt, befreundet.
FZ: Nachdem wir nun einiges erfahren
haben über Ihre ersten Lebensjahre, Ihre
berufliche Entwicklung möchten wir
noch ein wenig Einblick in Ihr Privatleben
und Ihre Hobbys bekommen.
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M.B.: Das wichtigste in meinem Privatleben ist natürlich meine Familie.
Seit knapp 50 Jahren bin ich mit Renate (geb. Straub) verheiratet. Dankbar sind wir, dass uns drei gesunde
Söhne geschenkt wurden. Björn und
Lars sind wichtige Säulen in unserem
Betrieb. Der jüngste Sohn Sven ist
Schreinermeister und führt zusammen mit seinem Partner Jan Westhoff
einen Schreinereibetrieb in Lintorf.
Unter den - einschließlich Inhabern -,
6 Mitarbeitern befinden sich 3 Schreinermeister.
Meine Frau und ich freuen uns, mehrmals jährlich in die Alpen reisen zu
können.
FZ: Und Ihre Hobbys?
M.B.: Seit frühester Jugend bin ich
Liebhaber klassischer Musik. Neben
Opernmusik liebe ich Sinfonien sowie
Violin- und Klavierkonzerte.
FZ: Häufig lesen wir in der Presse, dass
Sie als Funktionär in der Tennisszene von
sich reden machen. Erzählen Sie uns mal
etwas über den von Ihnen geführten Lintorfer Tennisclub.
M.B.: Auf diese Frage habe ich schon
länger gewartet. In der Tat spielt in
meinem Leben der Lintorfer Tennisclub eine ganz bedeutende Rolle. Interessant ist in dem Zusammenhang,
dass die Gründung meines Verwaltungsbüros und die des Lintorfer Tennisclub fast gleichzeitig erfolgten.
Bei der Übernahme der Verwaltertätigkeit einer Wohnungseigentümergemeinschaft in Lintorf fand ein

Gespräch in meinem Büro mit dem
Verwaltungsbeiratsvorsitzenden,
Manfred Eigendorf, – vielen bekannt
als früherer Leiter des Finanzamtes
Düsseldorf-Mettmann - statt. Nach
Besprechung geschäftlicher Themen
sprach er mich darauf an, was ich von
der Gründung eines Tennisclubs in
Lintorf halte und ob ich mich dafür
aktiv mit einsetzen wolle.
Ich war sofort Feuer und Flamme, und
wir begannen sehr schnell mit der
Umsetzung der Vorbereitungen. Am
16.06.1972 (also im nächsten Jahr vor
40 Jahren) erfolgte die Gründung des
Vereins. Meine Frau und ich gehörten
neben Manfred Eigendorf als 1. Vorsitzenden dem Vorstand an. In den ersten sechs Jahren fungierte ich in
verschiedenen Ämtern. 1988 bin ich
nach einer zwischenzeitlichen Auszeit
von 3 ½ Jahren im 21. Jahr als 1. Vorsitzender und Ehrenmitglied im Amt.
Nach dem Austausch meiner beiden
Hüften im Jahr 1997 spiele ich nur
noch ein gemütliches Doppel. Ganz
nebenbei habe ich die „Deutschen
Tennismeisterschaften der Immobilienverwalter“, die in diesem Jahr zum
17. Mal stattfanden, ins Leben gerufen.
FZ: Wie hat sich der Verein denn während Ihrer Amtszeit entwickelt?
M.B.: Wie in unserem Beruf, in welchem man nicht nur verwalten, sondern auch erhalten und modernisieren
sollte, lag mir das auch in unserem
Tennisclub am Herzen. Bedingt u.a.
durch (seinerzeit noch) stetige Mitgliederzuwächse wurde die Tennisanlage
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mehrfach erweitert, dazu gehörte der
Ausbau der Umkleideräume, die Erweiterung der Tennishalle von 2 auf 4
Plätze und der Bau von 3 weiteren Außenplätzen, so dass die Tennisanlage
in Lintorf die größte Tennisanlage im
Bezirk Düsseldorf ist.
FZ: Wir können das Thema Tennisclub
nicht abschließen ohne zu fragen, welche
sportlichen Erfolge es denn während
Ihrer Zeit als Vorsitzender gab.
M.B.: Danke, dass Ihre Frage auch
diesen Bereich anspricht.
Eines der größten Erlebnisse in meinem Leben war, dass unsere Damen
und Herren in der 1. und 2. Bundesliga
gespielt haben. Das war für einen
„Dorfverein“ wie Lintorf ein ganz außergewöhnlicher Umstand. Auch
heute spielen unsere Mannschaften
noch auf recht hohem Niveau, wenn
auch nicht mehr in der Bundesliga.
FZ: Abschließend kommen wir noch
einmal auf den geschäftlichen Bereich
zurück. Wie ist Ihr Unternehmen heute

aufgestellt und wie sehen Sie es in Zukunft?
M.B.:
Durch die Tätigkeit meiner
Söhne Björn und Lars und einem hoch
motiviertem Mitarbeiterstamm stehen
wir auf gesunden Füßen. Trotz aller
Probleme bezüglich weltweiter Finanzkrise sind wir optimistisch. Durch
qualifizierte Verwaltertätigkeit werden
wir uns im Wettbewerb behaupten.
Ich für meinen Teil habe mich aus dem
operativen Bereich weitgehend zurückgezogen. Das schließt nicht aus,
dass ich mich weiterhin täglich um
unser Unternehmen kümmere und
mich schwerpunktmäßig mit den
immer häufiger auftretenden juristischen Angelegenheiten befasse und
meinen Söhnen oft – teils unerwünschte – Ratschläge gebe.
FZ: Herr Büth dieses Interview, in welchem Sie uns einen umfangreichen Einblick in Ihr Leben gegeben haben, war
sehr interessant
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20 Jahre Büth GmbH
Empfang am 16.1.1991
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Ihre Büth GmbH stellt sich vor..

RENATE BÜTH
Ich bin die Ehefrau des Firmengründers, Mutter der beiden geschäftsführenden Söhne Björn und Lars und
seit Gründung in der Firma tätig.
10 Jahre war ich bei einer Düsseldorfer Großbank beschäftigt und habe
diese Tätigkeit mit der Geburt unseres ältesten Sohnes Björn im Jahre
1967 aufgegeben.
1971 machte mein Mann sich, wie
bekannt, mit der Verwaltung von
Wohnungseigentum selbständig. Ich
war zunächst nicht begeistert. Gab
er doch einen sicheren (das war früher noch so) Job als Angestellter auf,
zumal sich inzwischen unsere Familie
durch die Geburt unseres Sohnes
Lars nochmals vergrößert hatte.
Neben der Versorgung etc. meiner
Familie übernahm ich die buchhalterischen Aufgaben sowie die Erledigung des Schriftwechsels in dem
jungen Unternehmen. So brannte
manche Nacht in unserem Büro noch
das Licht, denn das war die Zeit, wo
die Kinder schliefen und man ohne
Unterbrechung seine Arbeit verrichten konnte. Inzwischen war 1973
unser 3. Sohn geboren worden.
Am Tag seiner Entbindung saß ich im
übrigen noch an der Schreibmaschine, um das Diktat zu erledigen.
Mit der Zeit verstärkten wir uns personell und hatten, von Ausnahmen
abgesehen, eine glückliche Hand. Et-

liche Mitarbeiter sind uns seit vielen
Jahren treu und erledigen ihre Aufgaben so, als wenn sie selbst Inhaber
der Firma wären. Mein besonderer
Dank an dieser Stelle an sie.
Zwischenzeitlich konnten wir unsere
Söhne Björn und Lars für unser Unternehmen begeistern. Für unseren
3. Sohn Sven stand schon früh fest,
das Schreinerhandwerk zu erlernen.
Nachdem Björn und Lars immer
mehr und mehr das Geschäft abwickelten, konnten mein Mann und ich
uns nach und nach aus der Schusslinie herausziehen. Im Hintergrund
stehen wir allerdings auch heute
noch mit Rat und Tat zur Verfügung.
Zum Schluss kann ich mich nur
fragen:
Wo sind die 40 Jahre geblieben?
Ich hoffe und wünsche mir, dass unsere Söhne das ihnen „übergebene
Erbe“ gut weiterführen werden und
sie stets auf gute Mitarbeiter zurückgreifen können.
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Ihre Büth GmbH stellt sich vor..

REGINA BÜTH
Durch meinen Mann Björn Büth –
Heirat im November 2003 – kam
ich vor 13 Jahren nach meiner
Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten zur Firma Büth.
Anfänglich als Sachbearbeiterin
vorwiegend für den Bereich Mietverwaltung zuständig, verlagerte
sich im Laufe der Zeit mein Aufgabengebiet in den Bereich
Lohnbuchhaltung. Das bedeutet,
dass ich dafür Sorge tragen
muss, dass all die fleißigen Hausmeister und Putzfrauen in den
WEG Objekten auch pünktlich
ihre Gehälter bekommen, ich sie
ordnungsgemäß an- und abmelden muss und natürlich auch bei
Betriebsprüfungen der Objekte z.
B. durch die Rentenversicherung

für die Vorbereitung zuständig
und vor Ort Ansprechpartnerin
bin.
Neben der Arbeit im Büro hält
mich unsere 5 jährige Tochter
Amy, die in diesem Jahr bereits
eingeschult wurde, ordentlich auf
Trab. Zudem wohnen wir auf
einer Reitanlage, wo ständig Arbeit rund um die Pferde anfällt, so
dass es mir nie langweilig wird!!!

Impressionen Beiratsseminar 2007:
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Der Wohnungsverwalter – Beruf in der Krise?
von Dr. Wolfgang Müller
Ein verbindliches Berufsbild für die Tätigkeit als Wohnungsverwalter gibt es nicht. Der Ausbildungsberuf
„Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft“ ist zwar eine gute Voraussetzung dafür, aber
seine Absolventen entscheiden sich bevorzugt für die
angeblich attraktiveren Bereiche der Bautätigkeit, der
Finanzierung und des Verkaufs. Dies entspringt einem
bedauerlichen Irrtum, aber die Praxis war bisher eben
so. Unsere Wohnungsverwalter kommen also aus allerlei Berufen und bringen zunächst oft mehr guten
Willen als Fachkenntnis mit. Dabei müßte ein Wohnungsverwalter eigentlich ein Superfachmann sein:
Handwerker, Architekt, Ingenieur, Rechtsanwalt, Notar,
Buchhalter, Kaufmann und Organisator - von allen diesen Berufen sollte er einiges beherrschen und dazu
noch ein erstklassiger Psychologe sein. Und darüber
hinaus auch noch die Kunst beherrschen, alles richtig
und stets allen recht zu machen.
Fordert die Kleinarbeit vor Ort und am Schreibtisch
das Jahr über schon Können und Schweiß, so werden
dem Wohnungsverwalter in den Versammlungen der
Wohnungseigentümer oft wahre Rekordleistungen an
Fachwissen und Redegewandtheit abverlangt. Da soll
er den Herren Ministerialräten, Rechtsanwälten, graduierten Ingenieuren und Oberstudienräten gewachsen sein. Und dies unter nicht immer bequemen
Arbeitsbedingungen: Reisen, Überstunden, Versammlungen und Verhandlungen in rauchgeschwängerten
Wirtshaussälen zur Abend- und Nachtzeit.
Interessengegensätze und Streitigkeiten unter den Eigentümern, aber auch zwischen Eigentümern und
Mietern, sind nicht selten. Zum täglichen Brot des Verwalters gehört es deshalb, Prellbock zu spielen, sich
zwischen den Fronten zu behaupten. Auch dies unter
strikter Einhaltung von Recht (Gesetz, Verträge, Vereinbarungen) und verbindlichen Umgangsformen.
Zugegeben, diese Schilderung war ein wenig drastisch, aber doch aus der praktischen Erfahrung geschrieben. Es tut sich nämlich zunehmend eine Kluft
auf zwischen den steigenden Anforderungen an die
Verwaltung von Wohnungseigentum und den personellen Möglichkeiten ihrer Erfüllung. Lassen sich die
fachlichen Voraussetzungen, vor allem in größeren
Verwaltungsunternehmen mit entsprechenden Abteilungen und Spezialisten, noch einigermaßen in den
Griff bekommen, so stehen Verwalter und Wohnungseigentümer am Ende immer wieder vor dem Problem
der menschlichen Überforderung.
Anlaß zu dieser Feststellung ist nicht nur die Sorge um
das persönliche Wohlergehen der Wohnungsverwalter,
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sondern die Befürchtung, daß durch den Teufelskreis
wachsender Ansprüche und persönlicher Überforderung die Qualität der Leistung abnimmt.
Die Wohnungseigentümer haben für ihr gutes Geld das
Recht auf eine gute Verwaltung. Allerdings muß gesagt
werden, daß Wert und Qualität einer Verwaltung nur in
einem längeren Zeitraum beurteilt werden können. Ein
momentanes Urteil, etwa in Verbindung mit einer bestimmten Verwaltergebühr, ist mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Gerade in der Gebührenfrage herrscht
vielfach Unsicherheit auf beiden Seiten. Für den Verwalter, weil er nicht weiß, bis wo man seinen Einsatz
zu honorieren bereit ist. Für die Eigentümer, weil sie
sich nicht sicher sind, ob es nicht doch noch eine
preiswertere Verwaltung gibt.
Der von vornherein leistungsunfähige oder -unwillige
Verwalter sieht darin kein Problem. Er kommt auch mit
einer geringen Gebühr aus, denn für das Nichtstun ist
sie rentabel genug. Wer ohnehin keinen guten Namen
zu verlieren hat, läßt sich eben nach einiger Zeit hinauswerfen oder nicht wiederwählen, um das gleiche
Spiel woanders fortzusetzen. Hier spielt auch die Qualität der Mitarbeiter nicht die Rolle; im Gegenteil, man
rechtfertigt sich sogar noch damit, daß es eben am
„Personal“ lag, wenn vieles nicht klappte.
Es ist hier nicht der Raum, fertige und ausgewogene
Lösungen anzubieten. Hier darf am Ende auch eine
Frage stehen: Ob wir nämlich den Bogen der Anforderungen bei unseren Wohnungsverwaltern nicht so
langsam überspannen und uns dadurch allesamt
einen Bärendienst erweisen?
Die Unlust ist unter den Wohnungsverwaltern im
Wachsen. Die da und dort herrschende Sorge um den
Arbeitsplatz läßt zwar manchen schweigen. Aber wie
lange noch? Besorgniserregend ist, daß diese Verdrossenheit nicht auf die Untauglichen, Faulen und
Böswilligen beschränkt bleibt, die es auch bei den Verwaltern gibt. Wenn auch die Fleißigen und Fähigen
davon erfaßt werden, dann wächst die Gefahr des
häufigen personellen Wechsels bei der Betreuung der
Wohnobjekte mit allen damit verbundenen Nachteilen.
Verwalter und Wohnungseigentümer sollen sich deshalb gemeinsam dieser Frage stellen. Dabei brauchen
keinem vor Mitgefühl oder Selbstbemitleidung die Tränen zu kommen. Man kann darüber ganz nüchtern
reden. Die Bewährung des Wohnungseigentums wird
auch von der Bewältigung der fachlichen und menschlichen Berufsprobleme des Wohnungsverwalters abhängen.
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Ihre Büth GmbH stellt sich vor..

TANJA BERLEMANN
Nach meiner Ausbildung zur Bürokauffrau bei Volkswagen kam
ich am 01.12.1993 in den Genuss, im Hause der Büth GmbH
arbeiten zu dürfen.
Über Jahre hinweg galt mein Augenmerk der gesamten Büroorganisation nebst Schreiben von
Einladungen, Protokollen, Terminierungen, Bearbeitung von Versicherungsfällen usw.
Nachdem ich 2006 für 8 Wochen
in Mutterschutz ging, war mein
Chef wohl froh, seinen „Wirbelwind“ wieder als Teilzeitkraft im
Team zu haben. (Zumindest
sagte er das mal so nebenbei.)
Seitdem befasse ich mich in erster Linie mit der Abwicklung von
Leitungswasserschäden
und
dem Abschluss von Versicherungsverträgen.

In der Hoch- und Urlaubsphase
„tippe, tüte und verschicke“ ich
unterstützend wo ich kann.
Zudem organisiere ich gerne weiterhin das gesamte Büroteam mit
allem, was dazu gehört....
Auch nach der Geburt meiner 2.
Tochter im Jahr 2009 bleibe ich
der Firma Büth nach wie vor
dienstags und donnerstags treu
und hoffe, hier in Rente gehen zu
dürfen.
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MANUELA BREMER
Als gelernte PKA (Pharm.-Kaufm.Angestellte) arbeite ich mittlerweile
seit 16 Jahren in der Wohnungswirtschaft und bin glücklich, diese
Berufsveränderung seinerzeit vorgenommen zu haben.
Heute kann ich mir keinen anderen
Berufszweig vorstellen, denn die
Vielfältigkeit in der Hausverwaltung, ist wie für mich gemacht.
Mein Aufgabengebiet bei der Firma
Büth GmbH, bei der ich seit dem
01.09.2007 beschäftigt bin, umfasst hauptsächlich das Mahnund Klagewesen, den Abrechnungs-Vorabcheck sowie die Abwicklung mit den Energieversorgern.
Außerdem bin ich bei Fragen rund
um die Hausgeldabrechnung die
erste telefonische Anlaufstelle.
In der Urlaubszeit kommt es vor,
dass man mich verstärkt an der Telefonzentrale zu hören bekommt.

Vertretungen in der Buchhaltung,
der Rechnungserfassung oder in
der Versicherungsabteilung gehören ebenfalls zu meinen Aufgabengebiet.
Als “interne Eventmanagerin“ unserer Firmen-Grillfeste und Betriebsausflüge kann ich ebenfalls
meine weitere Leidenschaft bei der
Firma Büth verwirklichen.
Den Ruf als Partymaus hatte ich
dafür schnell weg.
Ich bin froh, ein Teil des BüthTeams zu sein.
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Ihre Büth GmbH stellt sich vor..

BIRGIT DUTKIEWICZ
Nachdem meine Kinder aus dem
„Gröbsten“ heraus waren, habe
ich meinen beruflichen Wiedereinstieg als Kauffrau in der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bei der Firma BÜTH
gefunden und freue mich, in diesem interessanten Immobilienbereich nun schon seit 17 Jahren
tätig sein zu können.
Im Hause BÜTH bin ich mit die
erste Anlaufstelle für größere und
kleinere Probleme, die sich
immer mal wieder bei unseren Eigentümern auftun.
Im Einzelnen habe ich immer ein
offenes Ohr für die Sorgen und
Nöte der Hausmeister und Haus-

reinigungskräfte sowie für die
Hausmeisterfirmen der von uns
betreuten Wohnanlagen.
Ebenso habe ich auf sämtliche
Veränderungen von Eigentumsveränderungen
(Erbschaften,
Schenkungen, Verkäufe und
Zwangsversteigerungen) unserer
betreuten Eigentümer ein besonderes „Augenmerk“.
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BIRGIT KELLER
Nach 26jähriger Berufserfahrung
als Bürokauffrau im Augenoptikerverband, verschlug es mich
nach einjährige Tätigkeit in einer
Düsseldorfer Mietverwaltung am
01.01.2011 zur Büth GmbH.
Als „Erst-/Verbindungsstimme“
bin ich vielen unserer Anrufer bereits bekannt.
Neben dieser Haupttätigkeit ist
das Schreiben nach Band von
Berichten von Objektbesuchen,
Einladungen, Protokollen, Informationsschreiben, Aushängen,
usw. sowie das Organisieren von

WEV-Räumlichkeiten mein „zweites Standbein“.
Meine Kollegen nennen mich
gerne die Steiff-Imitation = Frau
mit Knopf im Ohr.
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BARBARA STOFFER
Nach meiner Ausbildung zur
Rechtsanwaltsgehilfin bin ich am
01.10.82 bei der Fa. Büth, Am
Potekamp, gelandet.
Meine Aufgaben in der Objektbuchhaltung umfassen u. a. die
Einzüge der mtl. Hausgelder,
Zahlungen/Überweisungen
sowie die Buchung und Verbuchung der Kontoauszüge.

für eventuelle Unklarheiten oder
Rückfragen.

Bei den alljährlich, hier im Hause
stattfindenden Belegprüfungen,
bin ich meist in greifbarer Nähe

Meinen Entschluss, vor 29 Jahren bei der Fa. Büth anzufangen,
habe ich bis heute nicht bereut.
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HELMUT SWERTZ
Zur Person:
Seit Mai 1989 bei der Büth
GmbH (steht noch mit 1,00 Euro
in der Inventarliste).
Plant und leitet große
Sanierungsmaßnahmen.
Ist gerne draußen an der
„frischen Luft“.
„Ist wieder Bauleiterwetter?“
kommt dann die Frage der Kollegen.
Arbeitet gerne mit Menschen
(Beiräte, Hausmeister, Handwerker).
Selbstkritik:
Lässt ab und zu diverse kleine
Maßnahmen bis zum Ablauf von
Fristen liegen.
Diese werden dann aber mit aller
Kraft noch vor Toresschluss umgesetzt.
Private Hobbys:
Tanzen,
Boot und Motorrad fahren,
Billard,
Schießsport,
sowie jede Art von Technik
Computer,
(mein Computer kann alles, wegen der
32 Bit – wenn ich 32 Bit* intus habe, kann
ich auch alles) * Biermarke aus der Eifel

1991- Lars Büth, Fr. Strempel,
Fr. Bonsmann, Hr. Swertz, Fr. Klomp,
Fr. Stoffer, Hr. Mehnert, Björn Büth,
Fr. Weller, Renate Büth,
Manfred Büth
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DIRK MUTH
Durch eine gemeinsame Geschäftsbeziehung lernte ich Herrn
Björn Büth vor ca. 6 Jahren kennen. Durch ihn bekam ich die Möglichkeit,
ein
dreimonatiges
Praktikum im Hause Büth zu absolvieren, aus dem mittlerweile
eine 6-jährige Festanstellung geworden ist.
Die damalige Einarbeitung durch
den “alten Hasen“, Helmut Swertz,
und mein absolviertes Ingenieurstudium helfen mir, die täglichen
und vielseitigen technischen Objektvorkommnisse jeglicher Art zu
bewältigen. Die zu verfassenden
Objektberichte werden Dank meiner lieben Kolleginnen und meiner
„deutlichen Artikulierung“ immer
gerne geschrieben.

Als Mann vor Ort, stehe ich für unsere Kunden telefonisch und persönlich zur Verfügung. In Notfällen
(Rasenrückschnitt, Wäscheleinennutzung....) bin ich oftmals auch
unfreiwillig nach den Bürozeiten erreichbar.
Als „Längster“ im Team, habe ich
aus Issum auch die längste Anund Abreise

Impressionen Beiratsseminar 2008:
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URSULA BONSMANN
Ich bin seit dem 1.1.1983 zunächst
ganztags, dann halbtags, jetzt einmal wöchentlich, langsam auslaufend bei der Firma Büth als Betriebswirtin der Wohnungswirtschaft
tätig.
Am Anfang habe ich mir mit „Opa“
Hans Büth, dem damaligen Senior
ein Büro geteilt. Ich habe viel von
ihm und seiner Erfahrung im Umgang mit Menschen gelernt.
Eingearbeitet in die Tücken des
WEG hat mich Manfred Büth, der
heutige Senior. Durch ihn habe ich
Außendiensterfahrung mit Fingerprobe an Fußleisten und Schaltern in
den Treppenhäusern. Ich habe gelernt, Augenleiden bei Papier in den
Grünanlagen der Gemeinschaften,

Rückenprobleme bei Rückschnitten
von Bodendeckern vor Parterrefenstern etc. bei Hausmeistern zu erkennen.
Beim Abhalten von Eigentümerversammlungen habe ich inzwischen
meinen eigenen Stil, angepasst an
die Juniorchefs Björn und Lars Büth
gefunden. Z.Zt. bin ich hauptsächlich mit Spezialaufgaben und im Bereich Freud und Leid beschäftigt.

1974 – Eröffnung der Büroräume „Am Potekamp 47“
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Ihre Büth GmbH stellt sich vor..

JEANNETTE HENCKE
Nach dem Abschluss meiner
Ausbildung zur Kauffrau in der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft im Jahre 1990 war ich
viele Jahre in verschiedenen
Wohnungsunternehmen tätig.
Von der großen Genossenschaft
bis zum Einzelunternehmen war
alles dabei. Ich habe einiges
ausprobiert bis ich hier „angekommen“ bin.
Ich bin eine der letzten „Neuzugänge“ und mittlerweile seit dem
Jahre 2009 bei BÜTH angestellt.
Mein Aufgabengebiet umfasst
einen vielfältigen Bereich. Von

der Vermietung, über die Sekretariatstätigkeit, Terminvereinbarungen und das Anweisen von
Rechnungen gehört so ziemlich
alles dazu was in der Wohnungswirtschaft anfällt. (Auch das Kaffee kochen für den Senior-Chef
sollte dabei nicht unerwähnt bleiben.)
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Ihre Büth GmbH stellt sich vor..

AMELIE WORCH
Nach Abschluss meiner Mittleren
Reife habe ich übergangslos die
Handelschule von 2007 bis 2010
besucht und mit der Fachhochschulreife beendet.
Durch langjährigen Kontakt zu
Herrn Björn Büth - über den Reitsport - habe ich im Sommer 2010
die Möglichkeit bekommen, ein
zweiwöchiges Praktikum bei der
Büth GmbH zu absolvieren.

Dieses hat mir so gut gefallen,
dass ich ab Januar 2011 erneut
bei der Firma Büth ausgeholfen
und im Sommer 2011 einen Ausbildungsvertrag zur Immobilienkaufrau unterzeichnet habe.

Impressionen Beiratsseminar 2009:
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Ihre Büth GmbH stellt sich vor..

ACHIM STRASSMANN
Noch 61 Jahre jung. Generation
sogenannter Achtundsechsziger.
Im November 2005 bin ich in die
Firma eingetreten als Außendienstmitarbeiter. „Mann für alle Fälle“
Meine Aufgaben sind so vielseitig
wie mein Handwerkszeug.
Übergabe von Wohnungen und
Abnahmen. Besichtigungen von
Bauwerkschäden. Dokumentation.
Prüfen von Handwerkerarbeiten.
Kontakt zu den Hausmeistern. Botendienste. Zustellen und Abholen
von Akten. usw…usw..

Handwerkszeug: Auto, Kamera,
PC, Handy, Diktiergerät.
Gerne nutze ich die Möglichkeiten
moderner Bürokommunikation, um
auch von Zuhause zu arbeiten.
Meine Termine mache ich selbst.
Meine Arbeitszeit darf ich weitgehend selber bestimmen. Bei Fa.
Büth ist ja immer etwas los.
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Kolumne
Veröffentlicht in der Fachzeitschrift
„Wohnungseigentum“

Der VerwaltungsbeiratHelfer oder Haustyrann
von Dr. Wolfgang Müller
„Anscheinend ist der Verwaltungsbeirat der
Meinung, seine Existenzberechtigung nur durch
aufgedeckte Verfehlungen des Verwalters beweisen zu können...“. Dieser Aufschrei eines
enttäuschten Verwalters ist sicherlich nicht
kennzeichnend für die Situation in den meisten
Wohnungseigentümergemeinschaften. Es wird
dadurch aber ein Problem signalisiert, das im
Einzelfall den Wohnungseigentümern, dem Verwaltungsbeirat und dem Verwalter zu schaffen
macht, wenn ihre gegenseitigen Beziehungen
nicht im Lot sind.
Wenn wir uns mit der Tätigkeit des Verwaltungsbeirates befassen, so wird es gut sein, zunächst
einen Blick ins Gesetz zu werfen. Das Wohnungseigentumsgesetz sagt in § 29, daß die
Wohnungseigentümer die Bestellung eines Verwaltungsbeirates beschließen können, der aus
einem Wohnungseigentümer als Vorsitzenden
und zwei weiteren Wohnungseigentümern als
Beisitzern besteht. Das Gesetz weist dem Verwaltungsbeirat ganz allgemein die Unterstützung des Verwalters bei der Durchführung
seiner Aufgaben zu. Konkret wird dann noch in
Form der Sollvorschrift empfohlen, daß der Verwaltungsbeirat den Wirtschaftsplan, die Abrechnung, Rechnungslegungen und Kostenanschläge prüft und mit seiner Stellungnahme versieht, bevor die Wohnungseigentümer darüber
beschließen.
Der Verwaltungsbeirat ist eine Einrichtung besonderer Art, die sich nur bedingt mit anderen
Institutionen vergleichen oder gar gleichsetzen
läßt. Man kann ihn beispielsweise nicht dem
Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft oder einer
Genossenschaft gleichsetzen, da ihm vom Gesetz her Entscheidungs- und Beschlußrechte
fehlen. Andererseits jedoch kann man ihm eine

Aufsichtsfunktion über den Verwalter nicht absprechen. Um so mehr, als ihm durch Vereinbarung oder Beschluß der Wohnungseigentümer
von Fall zu Fall entsprechende Befugnisse übertragen werden können. Eine Stärkung seiner
Position hat auch der Gesetzgeber bei der Novellierung des Wohnungseigentumsgesetzes im
Jahre 1973 vorgenommen: Für den Fall, daß ein
Verwalter fehlt oder er sich pflichtwidrig weigert,
die Versammlung der Wohnungseigentümer einzuberufen, kann dies durch den Vorsitzenden
oder seinen Vertreter erfolgen. Aber auch hier ist
klargestellt, daß der Verwaltungsbeirat erst dann
in Aktion zu treten hat, wenn der Verwalter dazu
nicht bereit oder in der Lage ist.
In der Praxis gibt es viele gute oder wenigstens
befriedigende Beispiele für die Tätigkeit eines
Verwaltungsbeirates, leider gibt es auch ausgesprochen schlechte. Keinesfalls heißt letzteres,
daß die Institution des Verwaltungsbeirates auf
breiter Front fragwürdig ist. Der Aufgabe dieser
Kolumne entsprechend, sollen mögliche Beeinträchtigungen des Wohnungseigentums aber
rechtzeitig und offen angesprochen werden, um
erforderlichenfalls Abhilfe schaffen
zu können. Schwierigkeiten gibt es vor allem
dort, wo die Aufgaben des Verwalters und die
Funktion des Verwaltungsbeirates nicht sauber
von einander abgegrenzt sind. Da glaubt sich
der Verwalter dadurch entlasten zu können, daß
er einen Teil seiner Pflichten auf den Verwaltungsbeirat überträgt. Der Vorsitzende des Verwaltungsbeirates wird dann so eine Art
Oberhausmeister oder Handwerkerpolizei, was
dem Verwalter einiges von der Arbeit erspart, für
die er doch bezahlt wird. Kein Wunder, wenn
sich ein solcher Verwaltungsbeirat über kurz
oder lang Rechte herausnimmt, die ihm gar
nicht zustehen. Deshalb ist es die erste Regel
für eine gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsbeirat und Verwalter, daß die Aufgabenerledigung nach Gesetz und Vertrag dem
Verwalter verbleibt und der Verwaltungsbeirat
sich auf die Unterstützung und eine angemessene Überwachung beschrankt.
Die Tätigkeit als Verwaltungsbeirat setzt eigentlich eine ganze Menge an Kenntnissen voraus.
Recht zufällig aber trifft doch die Wahl so man-

40 Jahre Büth Wohnungseigentumverwaltung

63

64

40 Jahre Büth Wohnungseigentumverwaltung

chen nichtsahnenden Wohnungseigentümer,
der wenig mehr als guten Willen in sein neues
Amt einbringt. Aber auch der andere Weg, einen
Wohnungseigentümer zu wählen, der es dem
Verwalter bzw. dem Bauträger schon ordentlich
geben wird, weil er für seine Mundfertigkeit und
Allwissenheit bekannt ist. führt nicht immer zum
Heil für die Gemeinschaft. Der zweite Grundsatz
sollte deshalb sein, daß die Wohnungseigentümer rechtzeitig - soweit möglich schon vor
Bezug der Wohnungen - über wesentliche Fragen des Wohnungseigentums und der Verwaltung informiert werden.
Gewählte Verwaltungsbeiräte sollten durch Literatur, aber auch Kurzseminare, soweit geschult werden, daß sie sich im Gestrüpp der
rechtlichen und menschlichen Beziehungen zwischen Wohnungseigentümern, Verwaltungsbeirat und Verwalter einigermaßen zurechtfinden.
Durch sachliche Information können zugleich
Aggressionen vermieden bzw. abgebaut werden.

Ein Verwaltungsbeirat steht in der Gefahr, zwischen die Fronten zu geraten. Spielt er sich als
Wachtmeister auf und moniert kleine und
kleinste Verstöße gegen die Hausordnung, so ist
es ihm gewiß, daß er sich in der Hausgemeinschaft über kurz oder lang isoliert. Liegt er im
ständigen Streit mit dem Hausmeister, so wird
ihm das auf die Dauer nicht gut bekommen,
denn auch dieser wird mit mehr oder weniger
Erfolg versuchen, eine Hausmacht unter den
Wohnungseigentümern hinter sich zu bringen.
Und selbst der nimmermüde Kampf gegen die
Nachlässigkeiten des Verwalters birgt die Gefahr, daß den Wohnungseigentümern der Kleinkrieg mehr und mehr zuwider wird, und sie zur
Wohnungseigentümerversammlung schon gar
nicht mehr erscheinen.
Ein guter Verwaltungsbeirat wird sich deshalb in
weiser Selbstbeschränkung mit der vom Gesetzgeber gedachten Rolle eines Helfers und
Vermittlers begnügen. Er wird seine Überwachungsaufgaben erfüllen, ohne dabei Haustyrann oder Verwalterschreck zu spielen.
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Bedeutung und Aufgaben des
Wohnungseigentumsverwalters
von Notar Dr. Thomas Knoche und
Notar Dr. Jens Bormann, Ratingen
Ein wesentlicher Bereich der heutigen
Hausverwaltung ist die Wohnungseigentumsverwaltung, ohne die funktionierende Wohnungseigentumsanlagen nicht
denkbar wären.
Der Gesetzgeber hat im Wohnungseigentumsgesetz die Grundsätze der ordnungsgemäßen Verwaltung bei Wohnungseigentümergemeinschaften festgelegt. Hierzu zählen beispielsweise die
Aufstellung einer Hausordnung, die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen
Eigentums, der Abschluss einer Feuerversicherung und einer Haus- und
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Zu
nennen sind ferner die Ansammlung
einer angemessenen Instandhaltungsrücklage, die Aufstellung eines Wirtschaftsplans, die Abrechnung der
Betriebs- und Instandhaltungskosten
und der auf die Wohnungseigentumsanlage entfallenden öffentlichen Abgaben,
aber auch die Erhebung des von den
Wohnungseigentümern zu leistenden
Hausgeldes und die Gewährleistung des
Zugangs zu Telekommunikations- und
Energieversorgungsanschlüssen für alle
Wohnungseigentümer.
Dem Gesetzgeber war von Anfang an
klar, dass die Wohnungseigentümer
selbst mit diesen Aufgaben im Regelfall
überfordert sein würden. Deshalb hat er
bereits bei Erlass des Wohnungseigentumsgesetzes im Jahre 1951 die Institu-

tion des Verwalters geschaffen. Der Verwalter ist zentrales Organ für die Ordnung und den Bestand der Wohnungseigentumsanlage. Er beruft die Eigentümerversammlung ein, bereitet die
Beschlussfassung der Eigentümer durch
Aufstellung geeigneter Beschlussvorschläge vor und sorgt für die Durchführung der Beschlüsse. Durch Aufsicht und
Anleitung des Hausmeisters gewährleistet der Verwalter den sicheren Zustand
der Anlage. Er stellt Instandhaltungsund Instandsetzungsbedarf fest, unterrichtet die Wohnungseigentümer darüber, bereitet deren Entscheidung über
die zu treffenden Maßnahmen vor und
setzt diese – ggf. durch Beauftragung
geeigneter Handwerker – um. In dringenden Fällen wie z. B. bei einer Überschwemmung, einem Rohrbruch oder
einem Ausfall der Heizungsanlage entscheidet der Verwalter selbst über die
notwendigen Arbeiten. Der Verwalter
sorgt ferner – durch Information und Ermahnungen, notfalls aber auch gerichtlich – für die Einhaltung der Hausordnung und stellt so das friedliche und
störungsfreie Zusammenleben der Bewohner sicher. Er fordert das Hausgeld
bei den Wohnungseigentümern an und
verwaltet die gezahlten Gelder. Mit der
Aufstellung des Wirtschaftsplanes und
der Abrechnung der Betriebs- und Verbrauchskosten für das Gemeinschaftseigentum (Beleuchtung, Gas Wasser,
Strom, Heizmaterial, Müllabfuhr, Reinigung, etc.) und der Versicherungsbeiträge für die Feuer- und die
Haftpflichtversicherung sorgt der Verwalter dafür, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft finanziell flüssig bleibt
und alle Rechnungen bezahlt werden
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können. Ferner führt er öffentliche Abgaben wie die Schornsteinfegergebühren
für die Wohnungseigentümergemeinschaft ab.
Der Verwalter vertritt die Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer nach außen.
Er schließt nach Ermächtigung durch die
Eigentümerversammlung Verträge mit
Dritten (z. B. Handwerkern, Versorgungsunternehmen, Dienstleistern), macht
Mängelansprüche (z. B. bei fehlerhafter
Reparaturleistung eines Installateurs)
geltend und zieht notfalls für die Wohnungseigentümer auch vor Gericht, um
z. B. in einem Nachbarschaftsstreit ungerechtfertigte Ansprüche abzuwehren.
Die meisten Teilungserklärungen sehen
zudem vor, dass der Verkauf von Eigentumswohnungen der Zustimmung des
Verwalters bedarf. Der Verwalter kann
die Zustimmung aus wichtigen Grund
versagen, z. B. wenn der Käufer eine unzulässige Nutzung der Wohnung zu Gewerbezwecken anstrebt oder wenn
(etwa wegen des bisherigen Verhaltens)
damit zu rechnen ist, dass der Käufer
seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft nicht erfüllen wird. Auf diese
Weise bewahrt der Verwalter die Wohnungseigentümer vor unzuverlässigen

Miteigentümern. Diese verantwortungsvollen Aufgaben, die die Jubilarin stets in
vorbildlicher Weise erfüllt hat, setzen ein
besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Wohnungseigentümern und
dem Verwalter voraus. Der Verwalter
wird deshalb durch Mehrheitsbeschluss
der Wohnungseigentümerversammlung
bestellt. Die Eigentümergemeinschaft
und der Ver- walter schließen ferner
einen Verwaltervertrag, der ergänzend zu
den gesetzlichen Vorschriften die Rechte
und Pflichten des Verwalters und die Verwaltervergütung regelt. Die Verwalterbestellung und der darauf beruhende
Verwaltervertrag sind auf höchstens fünf
Jahre beschränkt, bei Erstbestellung
einer neu begründeten Gemeinschaft auf
höchstens drei Jahre. Aus verwaltungspraktischen Gründen erfolgt die Bestellung meist bis zum Ende eines
Wirtschaftsjahres (in der Regel des Kalenderjahres). Eine Wiederwahl ist möglich. Erfolgreiche Wohnungsverwalter
wie die Firma Büth werden immer wieder
gewählt und sorgen durch ihre umfassende Betreuungs- und Verwaltungstätigkeit oft über Jahrzehnte hinweg mit
der nötigen Kontinuität für die gedeihliche Entwicklung einer Wohnungseigentumsanlage.
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Sehr geehrte Familie Büth,
ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Firmenjubiläum und als mit dem Wohnungseigentum verbundener Bürger beglückwünsche ich Sie zu den in den abgelaufenen 40 Jahren erbrachten Leistungen.
Da ich etwa zur gleichen Zeit beim Aufbau der Stein Grundbesitzverwaltung
GmbH verantwortungsvoll mitwirken
konnte, weiss ich, insbesondere die
enormen Anstrengungen der ersten
Jahre besonders zu schätzen.
Es ist ein glücklicher Umstand, dass die
„Büth’schen Junioren“ , Björn und Lars,
das von den Eltern gegründete Unternehmen mit großem Erfolg fortführen.
Hierfür hätte sicherlich nicht allein die
„Stimme des Blutes“ als Antrieb ausgereicht. Als Vertragspartner und kritischer
Beobachter Ihres Unternehmens habe
ich den Eindruck gewonnen, dass die
von Ihnen erbrachten Leistungen insbesondere durch ein echtes partnerschaftliches Verhältnis zwischen den Gesellschaftern, aber auch
- im angemessenem Rahmen - zwischen
den Gesellschaftern und der übrigen
Impressionen Beiratsseminar 2010:

Belegschaft begründet werden. Echte
Partnerschaft hat immer eine erhöhte
Leistungsbereitschaft zur Folge. Hierin
liegt wohl auch das „Geheimnis“ für den
Fortbestand Ihres Unternehmens.
Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das auch
in der Zukunft gelingt, damit ich und
andere auch weiterhin bei einer Frage
nach einem guten WEG-Verwalter die
Firma Büth GmbH reinen Gewissens
empfehlen können.
Ich wünsche Ihnen eine gelungene Jubiläumsfeier.
Helmut Schröder
Hilden
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Energiekosteneinsparung mittels zeitgesteuerter Heizkörperregler
von Björn Büth, Geschäftsführer Büth GmbH
Zur Energiekosteneinsparung kann man niemanden
zwingen – aber angesichts der dramatischen Entwicklung der Öl- und Gaspreise -und wir haben momentan die höchsten Benzinpreise an den
Tankstellen zu zahlen die es je gab- sollten wir alle
darüber nachdenken, was möglich ist. Hauptansatzpunkt ist natürlich unsere zentrale
Heizungsanlage. Wir setzen voraus, dass diese vom
Wartungsfachbetrieb optimal eingestellt ist.
Defekte Ventile oder Thermostatköpfe lassen sich
vom Laien nur schwer erkennen. Deutliche Anzeichen gibt es dennoch: Wenn sich die Thermostatköpfe nur noch mühsam drehen lassen oder die
Heizkörper immer gleich warm bleiben, dann wird es
Zeit, sich neue Thermostatköpfe zuzulegen. Mieter
können dies übrigens auch von Ihrem Vermieter einfordern: Sie haben ein Recht auf funktionierende
Thermostate.
Zwar funktionsfähige, aber veraltete Thermostate
können verantwortlich für Heizenergieverschwendung sein. Sie reagieren oft gar nicht oder nur unzulänglich auf Raumtemperaturschwankungen. Das
Internetportal „co2online“ geht auf Grundlage eigener Erhebungen davon aus, dass von den geschätzt
150 Millionen deutschen Thermostaten etwa die
Hälfte älter als 20 Jahre ist. Das Einsparpotenzial
neuer, - nicht programmierbarer Thermostate - liegt
nach Angaben der Stiftung Warentest und des Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.,
in dem die Thermostat-Hersteller organisiert sind,
bei zehn Prozent. Bundesweit könnten durch einen
Austausch also etwa drei bis vier Millionen Tonnen
CO2 und Mehrkosten für Mieter und Hausbesitzer
von einer Milliarde Euro eingespart werden.
Wenn Sie die Thermostate austauschen, sollten Sie
sich am besten gleich für programmierbare Thermostatköpfe entscheiden. Die Vorteile liegen auf der
Hand: Sie sind nicht teuer, sparen Energie, bieten
einen erheblichen Komfortgewinn, sind leicht montierbar und können von Mietern beim Umzug mitgenommen werden – natürlich nur in Mietwohnungen
oder wenn sie von ihm selber beschafft worden sind
- kurz gesagt: Sie müssen nicht allzu viel ausgeben,
um Geld und Energie sparen zu können.
Mit programmierbaren Thermostaten können Verbraucher genau eintakten, wann welcher Heizkörper
hoch- oder runterregelt. So läuft dieser nicht weiter,
wenn der Nutzer schläft oder im Büro ist und Kin-

derzimmer werden nicht unnötig beheizt, wenn ihre
Bewohner in der Schule sind. Komfort bieten die
elektronischen Helfer zusätzlich: Das lästige Herunterdrehen der Heizkörper beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung entfällt. Wer morgens gerne
ins warme Bad geht, kann seine Thermostate entsprechend programmieren.
Das Thema Energiekosteneinsparung liegt uns als
Verwalter sehr am Herzen, daher haben wir uns mit
dem Thema zeitgesteuerte Heizkörperregler auch
schon seit rd. einem Jahr befasst und uns mit verschiedenen Produkten auseinandergesetzt.
Das Produkt Rondostat HR20-Style der Firma
„Homeexpert Honeywell“ eignet sich nach unserer
Einschätzung hervorragend, um den ein oder anderen Euro mehr im Portemonnaie zu behalten. Ich
selber habe mehrere Rondostatventile seit rd. einem
Jahr im Einsatz und bin von den Geräten einfach
begeistert. Die Stiftung Warentest war ebenfalls sehr
zufrieden und hat dieses Produkt in einem Vergleichstest mit „Gut“ bewertet.
Mit der Firma Honeywell haben wir zunächst unverbindliche Gespräche hinsichtlich der Belieferung
an uns als Vertriebspartner geführt. Erfreulicherweise war zu erkennen, dass auch ein „kleines Verwaltungsunternehmen wie wir es sind“ mit einem
Bestand von rd. 3.500 Kunden scheinbar für einen
Großkonzern doch ein interessanter Kunde sein
kann.
Wir sind in der Lage, Ihnen die Thermostate zu
einem Brutto-Preis von € 23,50 je Stück (frei Verwaltungsbüro) zu beschaffen. Wir glauben dies ist ein
interessanter Preis. Wir haben den günstigsten Internetpreis mit € 23,94 zzgl. Versandkosten gefunden.
Die Anlieferung der notwendigen beiden Batterien
ist gegen geringen Aufpreis natürlich möglich. Auch
können wir uns vorstellen, im Bedarfsfall die Montage und die erstmalige Programmierung (sofern
diese von der Standardeinstellung abweichen soll)
zu koordinieren, um auch älteren oder technisch
nicht versierten Bewohnern die Angst vor den
Geräten zu nehmen.

Haben Sie Interesse???
Dann lassen Sie es uns wissen!!!

40 Jahre Büth Wohnungseigentumverwaltung

75

76

40 Jahre Büth Wohnungseigentumverwaltung

H i l f e !!!

- ich habe Schimmel an den Wänden
- die Wände sind nass
- ich lüfte doch immer

Diese Sätze hört man fast täglich
von Bewohnern, die ein Problem mit
zu hoher Luftfeuchtigkeit in Ihrer
Wohnung haben. Schnell schiebt
man den Mangel auf eine nicht isolierte Außenfassade.
Es soll jedoch hierbei auch erwähnt
werden, dass manchmal tatsächlich
Schlafen
Tätigkeit in der Wohnung
10 Topfpflanzen
Kochen und Feuchtreinigung
Duschen (z.B. 2 Personen)

eine Wärmedämmung Abhilfe schaffen kann (dies ist jedoch in der Regel
eine Ausnahme).
Manchen Bewohnern ist nicht bewusst, dass z.B. ein 3 Personenhaushalt pro Tag bis zu 13 Ltr.
Feuchtigkeit produziert.

ca. 1000 gr./Nacht
ca. 2500 gr./Tag
ca. 2400 gr./Tag
ca. 1800 gr./Tag
ca. 3500 gr./Tag

Hinzu kommen noch Spülmaschine (ca.200 gr. je Spülgang), Waschmaschine
(ca. 300 gr. je Füllung), Wäsche trocknen (ca. 1250 gr. geschleudert / ca. 2750
gr. tropfnass).

Die zu vor genannten Wassermengen müssen natürlich aus der Wohnung geschafft werden.
Hierzu ist eine ausreichende Belüftung (Stoßlüftung) das richtige Mittel.
Bei Durchzug und ganz geöffnetem
Fenster liegt die Lüftungsdauer bei
ca. 4 Minuten. Ist ein Fenster nur gekippt, dauert die Lüftungsrate bis zu
75 Minuten.
Die Feuchtigkeit wird nun bei geöffnetem Fenster nach außen transportiert.
Die
in
die
Wohnung
hineinströmende kältere Luft ist
dann im Erwärmungsprozess in der
Lage wieder Feuchtigkeit, welche
sich in den Tapeten, Putz, Wänden,
Möbeln usw. festgesetzt hat, aufzunehmen. Mit Hilfe eines Hygrometers (für ca. 15 Euro in jedem
Baumarkt zu erhalten) lässt sich die
Luftfeuchtigkeit gut kontrollieren.

Steigt diese über 60% (ab 60% relative Luftfeuchtigkeit ist Pilzbefall
möglich) muss ein erneuter Luftwechsel in der Wohnung stattfinden.
Ebenfalls sollten an Außenwänden
Möbelteile nur mit Abstand gestellt
werden, damit die frischen Luftmassen auch hier die Feuchtigkeit (z.B.
hinter einem Schrank oder Sofa) abtransportieren kann.
Gerne sind wir aus der technischen
Abteilung der Büth GmbH bereit,
Ihnen bei Ihren Problemen zu helfen.
Wir werden jährlich mehrmals geschult und besitzen moderne Messgeräte für den Einsatz vor Ort, sowie
Langzeitmesser (Datenlogger), die
eine genaue Analyse bei der Schadensbeurteilung gestatten.
Helmut Swertz
(Bautechniker Büth GmbH)
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Impressionen:

Weihnachtsfeier 1994

1998 – Hans u. Manfred Büth

Hr. Boeck, M. Büth, Fr. Schmidt,
Fr. Deumeland, B. Büth, Fr. Stoffer Hr. Kraemer, Fr. Bonsmann,
Hr. Mehnert, R. Büth, Fr. Klomp
1994 – Fr. Stoffer / Fr. Berlemann

1994 – Fr. Klomp u. Hr. Swertz

1988 - Seminar Schluchsee
1994 – Fr. Dutkiewicz
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1994 – Björn Büth
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Zum Nachdenken:
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das
nicht irgend jemand ein wenig schlechter
machen und etwas billiger verkaufen
könnte, und die Menschen, die sich nur
am Preis orientieren, werden die gerechte
Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es
ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie
etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie
manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht
erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es,
für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
Nehmen Sie das niedrigste Angebot an,
müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen.
Und wenn Sie das tun, dann haben Sie
auch genug Geld, um für etwas Besseres
zu bezahlen.
JOHN RUSKIN
engl. Sozialreformer (1819-1900)
Beispiel aus der Praxis:
Im Jahr 1987 wurde durch den Verwaltungsbeirat der Verwaltungsauftrag für eine aus 80
Wohnungen bestehende Wohnungseigentümergemeinschaft ausgeschrieben. Es gingen
8 Angebote ein. Diese unterschieden sich
qualitativ recht erheblich. Auch die Vergütungen differierten. Sie lagen zwischen DM 18,—
und DM 28,— je Wohnung und Monat zzgl.
Umsatzsteuer. Unter den Bewerbern befanden sich zwei besonders qualifizierte Verwalter, die über langjährige Erfahrungen
verfügen. Dementsprechend waren ihre Angebote sehr umfassend und mit einem eindeutig definierten Leistungskatalog versehen.
Sie boten als Vergütung DM 27,50 und DM
28,— je Wohnung und Monat zzgl. Umsatzsteuer an und lagen damit preislich an der

Spitze. Der Verwaltungsbeirat war von diesen
Angeboten aufgrund der daraus zu entnehmenden Kompetenz und der zu erwartenden
Leistungsqualität angetan. Was ihn allerdings
störte, war die Höhe der Vergütung. Er
glaubte, nun besonders geschickt vorzugehen, indem er den billigsten Anbieter fragte,
ob er bei seiner Vergütungsvorstellung auch
den vollen Leistungskatalog der beiden vorgenannten Bewerber erfüllen könnte, was
dieser einschränkungslos bejahte. Ohne über
den Zusammenhang zwischen Qualität und
Preis weiter nachzudenken, entschied sich
der Verwaltungs- beirat für diesen „Billiganbieter“ und schlug ihn den Eigentümern vor,
die ihn dann auch mehrheitlich im Rahmen
einer Eigentümerversammlung zu ihrem
neuen Verwalter bestellten.
Doch wie zu befürchten, trat bald Unzufriedenheit bei den Eigentümern auf. So legte
der Verwalter die erste Abrechnung erst ein
Jahr nach Ende des Abrechnungsjahres vor.
Zudem war sie falsch und in sich nicht nachvollziehbar. Auch hatte es der Verwalter versäumt, die Abrechnung vor Weitergabe an die
Eigentümer durch den Verwaltungsbeirat prüfen zu lassen. Diese Prüfung wurde nachgeholt und ergab weitere Beanstandungen.
Zum Beispiel hatte der Verwalter es unterlassen, Skontoabzüge in Anspruch zu nehmen,
für die Instandhaltungsrücklage bestimmte
Beträge rechtzeitig zinsbringend anzulegen
und Hausgeldrückstände bei säumigen Miteigentümern geltend zu machen. Ferner ist
an einen Handwerker der volle Rechnungsbetrag ohne den für die Dauer der Gewährleistungsfrist vereinbarten Bar-Sicherheitseinbehalt abzuziehen überwiesen worden. Abgesehen davon fand der Verwaltungsbeirat
ein völlig unübersichtliches Buchhaltungsund Belegwesen vor.
Der durch den Verwalter verursachte Schaden wurde vom Verwaltungsbeirat mit ca. DM
21.000,— ermittelt.
(aus BFW aktuell 3/1990)
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25 Jahre Büth GmbH
Abendveranstaltung am 10.11.1996
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