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Eigentümerversammlungen und Verwaltungsarbeit in Zeiten von Corona  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Ausbreitung des sog. „Corona Virus“ macht auch vor unserer Arbeit für Sie nicht halt und wir können 
leider aktuell nicht absehen, wie sich die Ausbreitung des Virus auf unsere Arbeit als Ihr Verwalter noch 
weiter auswirken wird. Aufgrund der Bekanntmachung des Bayrischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege vom 16.03.2020 haben  

wir folgenden Maßnahmenplan aufgestellt: 

 Alle bereits geplanten Eigentümerversammlungen müssen abgesagt und auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden.  

 Belegprüfungen können in einem Raum bei uns nach wie vor durch die Beiräte durchgeführt oder der 
Buchhaltungsordner kann für die Prüfung bei uns abgeholt werden. 

 Für Ihre Steuerunterlagen werden wir die fertigen Abrechnungen versenden. Falls kein Einspruch 
innerhalb von 4 Wochen gegen die Abrechnung von einem Eigentümer eingeht, werden die Guthaben 
und Nachzahlungen freigegeben. Somit können wir die reguläre Buchhaltung gewährleisten. 

 Telefonisch sind wir vormittags von 09-12 Uhr für Sie erreichbar. Über die info@hausverwaltung-
messmann.de erreichen Sie uns zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten.  

 

Verwaltungsarbeit im Falle von Quarantäneanordnungen 

Einige Unternehmen sind bereits durch Quarantänemaßnahmen in ihrer Arbeit eingeschränkt. Sofern wir, 
die Hausverwaltung – Meßmann GmbH, von solchen behördlichen Maßnahmen betroffen wären, haben 
wir uns für Sie bereits vorbereitet und einen Notfallplan aufgestellt: 

 Unsere moderne Datenverarbeitung macht es möglich, dass unsere Mitarbeiter über einen Home-
Office-Arbeitsplatz verfügen. Die Erreichbarkeit per Mail ist damit gegeben. Der Zugriff auf unser 
zentrales Hausverwaltungsprogramm ebenfalls. 

 Die telefonische Erreichbarkeit wird allerdings eingestellt werden müssen, hierfür steht Ihnen die E-
Mail: info@hausverwaltung-messmann.de zur Verfügung. Für die Einschränkungen bitten wir bereits 
heute um Ihr Verständnis. 

 Termine werden, soweit unaufschiebbar und soweit behördlich zugelassen, selbstverständlich 
wahrgenommen. 

 Eigentümerversammlungen werden auf unbestimmte Zeit verschoben.  

Wir sehen uns gut vorbereitet und hoffen alle, dass wir mit den vorgeschriebenen Maßnahmen 
gemeinsam der drohenden Epidemie die Stirn bieten können und bleiben auch in dieser speziellen 
Situation stets und gerne für Sie tätig. Ihre Gesundheit ist uns wichtig, bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüße sendet Ihnen das gesamte Team der Hausverwaltung Messmann GmbH 
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