
 

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT HARBACH & MEINHARDT MBH 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Eigentümerinnen und Eigentümer,  
 
ohne jede Übertreibung können wir derzeit festhalten, dass sich nahezu täglich die Lage und die Vorgaben 
seitens der Regierung(en) und der behördlichen Anordnungen ändert, und zu teilweise drastischen Ein-
schränkungen des öffentlichen, privaten und geschäftlichen Lebens führen. 
Was noch auf uns zukommen wird, bleibt abzuwarten. Wir gehen derzeit noch nicht davon aus, dass der Hö-
hepunkt der Krise erreicht ist. 
 
Dennoch muss es für uns (irgendwie) weitergehen, da sich die Probleme, Erfordernisse und Geschehnisse 
in unseren Gemeinschaften mit dem Virus nicht verändern, bzw. auf keinen Fall geringer werden. Abrech-
nungen, der Zahlungsverkehr, Reparaturen aller Art, Wasserschäden, Notfälle, oder sonstige Betriebsschä-
den sind weiterhin zu bearbeiten. 
 
Die derzeitige Pandemie schränkt auch unsere Mitarbeiter nicht nur im Leben oder dem Büroablauf ein, son-
dern sie beschäftigt uns noch zusätzlich, bis hin zu medizinischen Beratungsgesprächen, in einem erhebli-
chen und nicht für möglich gehaltenen Maß. 
 
Wir sahen uns daher bereits in der vergangenen Woche gezwungen, unsere telefonische Erreichbarkeit et-
was einzuschränken. Ab dieser Woche haben wir für unserer Mitarbeiter einen „Schichtplan“ mit wechseln-
den Arbeitszeiten und Arbeitsplätzen, zumindest für die nächsten beiden Wochen, erstellt. Durch diese Auf-
teilung versuchen auch wir unserer Verantwortung zur Minimierung einer Ansteckungsgefahr gerecht zu 
werden.   
 
Sollte eine komplette Ausgangssperre verhängt werden müssen, sind wir auf eine umfangreiche Homeoffice-
Tätigkeit vorbereitet. Wobei hier selbstverständlich ausdrücklich erwähnt werden muss, dass unsere Tätig-
keiten auch mittelfristig nicht vollständig über Homeoffice digital abgewickelt werden können.  
 
Aufgrund der vorgenannten Aufteilung unserer Mannschaft und der Tatsache, dass COVID -19 viele beson-
dere und gesonderte Maßnahmen erfordert, ist es möglich und zu erwarten, dass es zu zeitlichen Verzöge-
rungen in der Beantwortung von Anfragen o.Ä. kommen kann. 
Wir bitten weiterhin um Ihr Verständnis, dass wir im wechselseitigen Interesse derzeit auf Termine in unse-
ren Büroräumen verzichten. Gleichfalls bitten wir von persönlichen Besuchen zur Klärung von Fragen abzu-
sehen.  
 
Bereits heute wissen wir, dass wir bei Rücknahme der vorgenannten und bekannten Einschränkungen, un-
sere Versammlungsphase mit ca. 200 Eigentümerversammlungen bis Weihnachten 2020 ausdehnen müs-
sen.  
Derzeit wird sogar bereits von den Bundesministerien für Justiz und für Verbraucherschutz eine temporäre 
gesetzliche Regelung vorbereitet, die ein Aussetzen der diesjährigen Eigentümerversammlungen vorsieht. 
Diese soll bereits nächste Woche vom Bundestag verabschiedet werden. 
Derzeit gehen wir jedoch davon aus, dass wir von dieser Ausnahmeregelung keinen Gebrauch machen 
müssen und wollen. 
 
Wir haben intern vereinbart, dass wir die Jahresabrechnungen 2019, nach Eingang der zumeist verspäteten 
Heizkostenabrechnung und nach erfolgter Rechnungsprüfung, an alle Eigentümer vorab verschicken wer-
den, damit diese für Steuererklärungen oder Nebenkostenabrechnungen verwandt werden können. 
 
Wir werden sehen, was die nächsten Wochen noch bringen und hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unter-
stützung. Nur gemeinsam wird es möglich sein, in dieser in den letzten 100 Jahren einzigartigen gesundheit-
lichen und gesellschaftlichen Herausforderung zu bestehen. 
 
Passen Sie auf sich auf! Bleiben Sie gesund! 
 
Beste Grüße 
 
Ihre Verwaltungsgesellschaft 
Harbach & Meinhardt mbH 


