EINLADUNG
zum
21. Verwalter-Workshop, am 24. und 25. November 2011 in Bietigheim-Bissingen (Kronenzentrum)
_________________________________________________________________________________________

Haftungsrisiken der Immobilieneigentümer und Immobilienverwalter
- insbesondere aus Gefährdungshaftung.
Schwerpunktthema: Die neue Trinkwasserverordnung.
Nicht nur der berühmte Dachziegel, der auf den Kopf eines Passanten fällt, führt zu
Haftungsansprüchen gegen den Hausbesitzer - obwohl er selbst eigentlich nichts dazu getan hat. Es
gibt eine Fülle von weiteren Möglichkeiten für Ereignisse gerade stehen zu müssen, für die man
eigentlich „gar nichts“ getan hat. Wirklich „gar nichts“? Vielleicht liegt gerade darin das Problem:
möglicherweise hat der Hauseigentümer es unterlassen, rechtzeitig sein Dach auf die Sicherheit vor
dem Herabfallen von Ziegeln zu prüfen. Aber welcher Hauseigentümer macht das schon regelmäßig
und was heißt überhaupt „rechtzeitig“?
Es geht in unserem 21. Workshop um schlummernde Gefahren aus der sogenannten
Gefährdungshaftung. Hauseigentümer oder Eigentümergemeinschaft haften hier ohne konkretes
Verschulden und oft haftet der Immobilienverwalter an ihrer Stelle. Die Verkehrssicherungspflicht ist
sicher allen Immobilieneigentümern und -verwaltern geläufig. Aber wahrscheinlich sind sich nicht alle
davon völlig im Klaren über den erheblichen Umfang der Risiken, die nicht nur die Verkehrssicherheit
von Immobilien beeinträchtigen, sondern auch die Hygiene verschlechtern und die Gesundheit oder
die Umwelt schädigen können.
Verstöße gegen vorgeschriebene Inspektions- oder Wartungspflichten sind weitere Haftungsgründe.
Wir wollen dabei aber nicht nur die juristischen oder theoretischen Fragen darlegen. Vielmehr sollen
praktische Anregungen und Vorschläge zur Minimierung der Risiken helfen, um diese frühzeitig zu
erkennen und Schäden bzw. deren Folgen möglichst zu verhindern.
Zu diesem Zweck werden die Arbeitsgruppen in diesem Jahr erstmals von zwei bzw. drei Referenten
geleitet, die sich in ihrer Aussage ergänzen – gewissermaßen wie „Diagnose und Therapie“ oder
„Theorie und Praxis“.
Als Schwerpunkt haben wir uns diesmal die neue Trinkwasserverordnung ausgesucht, die zwar
bereits am 1.11.2011 in Kraft tritt – mit 12-monatiger Umsetzungsfrist, deren Folgen für die tägliche
Arbeit der Immobilienverwalter aber noch nicht allgegenwärtig sind.
Die diesjährige Veranstaltung ist ein „Muss“ für alle Immobilienverwalter, die sich Gedanken um den
Haftungsumfang ihrer Auftraggeber und ihres eigenen Betriebes machen.
Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie wichtige Informationen für Ihre tägliche Verwalterpraxis
mit. Detaillierte Angaben zur Veranstaltung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Tagungsablauf.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr vdiv
VERBAND DER IMMOBILIENVERWALTER BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.

Wolfgang Heckeler
(Vorstandsvorsitzender)

