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Liebe Leserin,
lieber Leser,

der neue Berliner Flug-
 hafen und die Hamburger 

Elbphilharmonie sind in der letzten Zeit zu 
Berühmtheit gelangt – wenn auch nicht aus 
den Gründen, die sich die Bauherrn vorgestellt 
haben. Beide Projekte stehen mittlerweile als 
Sinnbild, dass beim Bauen gehörig etwas 
schiefgehen kann.

Ganz so groß wie diese Projekte sind die Bau- 
und Sanierungsmaßnahmen, mit denen Sie in 
Ihrer Verwaltungstätigkeit zu tun haben, zwar 
nicht. Trotzdem gibt es genug Faktoren, die dar-
über entscheiden, ob eine Maßnahme gut oder 
eher schleppend verläuft. Hier sind Sie auch als 
Verwalter in der Verantwortung; zudem kann 
ein reibungsloser Ablauf Ihrem Ansehen bei den 
Eigentümern nur förderlich sein. Wertvolle Tipps 
fi nden Sie im „Verwalterthema des Monats“.

Erfolgreiches Verwalten in Berlin, Hamburg 
und natürlich dem ganzen Rest der Republik 
wünscht

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Jahresabrechnung stoppt Verjährung 
von Vorschüssen nicht
Ansprüche auf Hausgeldvorschüsse verjähren innerhalb von drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem die Vorschüsse 
fällig sind.
Werden rückständige Vorschusszahlungen in eine Jahresabrechnung 
aufgenommen, führt dies nicht dazu, dass die Verjährung neu beginnt. 
Der Beschluss über die Jahresabrechnung wirkt nur hinsichtlich des auf 
den einzelnen Wohnungseigentümer entfallenden Betrags, der die im 
Wirtschaftsplan für das abgelaufene Jahr beschlossenen Vorschüsse 
übersteigt (sog. Abrechnungsspitze) anspruchsbegründend. Zahlungs-
pfl ichten, die durch frühere Beschlüsse entstanden sind, bleiben hier-
durch unberührt. Dies gilt insbesondere für die im Wirtschaftsplan des 
abzurechnenden Jahres beschlossenen und geschuldeten Vorschüsse.
Den Wohnungseigentümern fehlt die Beschlusskompetenz, eine bereits 
bestehende Schuld durch Mehrheitsbeschluss erneut zu begründen und 
auf diese Weise den Lauf der Verjährungsfrist zu beeinfl ussen. (BGH, 
Urteil v. 1.6.2012, V ZR 171/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Jahresabrechnung (Muster)  2296748
Verjährung (WEG)  637335

Kostenbeteiligung lässt sich nicht per 
Beschluss begründen
Seit der WEG-Reform gibt § 16 Abs. 3 WEG den Wohnungseigentümern 
die Möglichkeit, für bestimmte Betriebs- und Verwaltungskosten den 
Umlageschlüssel per Mehrheitsbeschluss zu ändern. Diese Beschluss-
kompetenz bezieht sich aber nur darauf, im Rahmen einer dem Grunde 
nach bereits bestehenden Kostentragungspfl icht einen anderen Vertei-
lungsmaßstab zu wählen. Die Bestimmung begründet hingegen nicht 
die Befugnis, einen Wohnungseigentümer, der nach einer bestehenden 
Vereinbarung von der Tragung bestimmter Kosten oder der Kostentra-
gungspfl icht insgesamt befreit ist, durch Beschluss erstmals an den Kos-
ten zu beteiligen. (BGH, Urteil v. 1.6.2012, V ZR 225/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung  636808

Keine Beschlussnichtigkeit, wenn 
Eigentümer aus Versehen nicht 
geladen wurde
Wenn ein Wohnungseigentümer nicht zu einer Eigentümerversamm-
lung eingeladen wird, hat das in der Regel nur zur Folge, dass die dort 
gefassten Beschlüsse anfechtbar sind; von einer Nichtigkeit der Be-
schlüsse ist nicht auszugehen.
Ein Beschluss ist nur dann nichtig, wenn er gegen eine Rechtsvorschrift 
verstößt, auf deren Einhaltung rechtswirksam nicht verzichtet werden 
kann. Hierzu gehören die Formvorschriften für die Einberufung einer 
Eigentümerversammlung nicht, denn diese sind dispositiv und können 
durch Vereinbarung abgeändert werden.
Nur in ganz besonders schwerwiegenden Ausnahmefällen hat die un-
terbliebene Ladung eines Wohnungseigentümers zur Folge, dass die Be-
schlüsse nichtig sind. Ein solcher Ausnahmefall liegt z. B. vor, wenn ein 
Wohnungseigentümer in böswilliger Weise gezielt von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden soll. (BGH, Urteil v. 20.7.2012, V ZR 235/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Eigentümerversammlung: Vorbereitung und Einberufung  636406

Wohnungseigentümer kann Stimme 
nicht zurücknehmen
Bei der Abstimmung in einer Eigentümerversammlung kann ein Woh-
nungseigentümer eine abgegebene Stimme nicht mehr zurückneh-
men, sobald diese dem Versammlungsleiter zugegangen ist. Wird mit 
Stimmzetteln abgestimmt, ist die Stimme zugegangen, wenn diese 
durch Übergabe in den Herrschaftsbereich des Versammlungsleiters als 
Empfänger gelangt.
Ließe man einen Widerruf der Stimmabgabe bis zur Verkündung des 
Beschlussergebnisses zu, könnte die Feststellung eines Ergebnisses ins-
besondere bei großen Eigentümergemeinschaften erschwert oder gar 
unmöglich gemacht werden.
Wenn ein Eigentümer seine Stimme nach Zugang beim Versammlungs-
leiter widerrufen oder abgeändert hat und dies bei der Auszählung be-
rücksichtigt wurde, lässt sich eine Beschlussanfechtung auf diesen Feh-
ler aber nur stützen, wenn das Abstimmungsergebnis ohne den Fehler 
anders ausgefallen wäre. (BGH, Urteil v. 13.7.2012, V ZR 254/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Abstimmung in der Eigentümerversammlung  636138
Eigentümerversammlung (FAQs)  1519386
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Unabhängig davon, dass eine Kostentragungspfl icht nicht per Be-
schluss begründet werden kann, können die Wohnungseigentümer 
im Einzelfall gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3 WEG einen Anspruch auf 
Anpassung der Teilungserklärung haben. Dies ist denkbar, wenn ein 
Festhalten an der geltenden Regelung aus schwerwiegenden Grün-
den unbillig erscheint.

 PRAXIS-TIPP:

Diese Entscheidung ist für Verwalter erfreulich, darf aber nicht dazu 
verleiten, bei der Ladung zu einer Eigentümerversammlung keine 
Sorgfalt walten zu lassen. Nach wie vor lässt sich auf eine unterblie-
bene Einladung eine Anfechtung stützen.

 PRAXIS-TIPP:
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Service

Schneller ans Ziel mit dem HaufeIndex

Wenn Sie „VerwalterPraxis“, „VerwalterPraxis Professional“, 
„ImmobilienVerwaltung plus/pro“, „Hausverwaltungsmanage-
ment plus/pro“, „ImmoXpress plus/pro“ oder „Lexware haus-
verwalter plus“ nutzen, haben Sie einfachen Zugriff auf weiterführen-
de Informationen. Geben Sie die zu jedem Beitrag jeweils genannte(n) 
Nummer(n) einfach in die Suche Ihrer Wissensdatenbank „Verwalter-
Praxis“ oder „VerwalterPraxis Professional“ ein und Sie gelangen direkt 
und ohne weiteres Suchen zur genannten Fundstelle.

Sondernutzungsrecht auch für 
Bruchteilseigentum möglich
Ein Sondernutzungsrecht verleiht einem Wohnungs- oder Teileigentü-
mer die Befugnis, Teile des Gemeinschaftseigentums allein und unter 
Ausschluss der übrigen Eigentümer zu benutzen. Es kann aufgrund der 
Privatautonomie im Rahmen der Gesetze frei gestaltet werden. Um-
stritten war bisher, ob ein Sondernutzungsrecht immer nur einer Woh-
nungs- oder Teileigentumseinheit insgesamt zugeordnet werden kann 
oder ob dies auch zugunsten eines Miteigentumsanteils an einer Einheit 
möglich ist.
Der BGH hat diese Streitfrage nun im letzteren Sinne entschieden. Hal-
ten mehrere Personen ein Wohnungs- oder Teileigentum gemeinsam 
als Bruchteilseigentümer (z. B. zwei Personen gehört eine Einheit je 
zur Hälfte), kann ein Sondernutzungsrecht auch einem der Miteigen-
tumsanteile an der Wohnungs- oder Teileigentumseinheit zugeordnet 
werden. Es ist nicht zwingend, das Sondernutzungsrecht der Einheit ins-
gesamt zuzuordnen. (BGH, Beschluss v. 10.5.2012, V ZB 279/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Sondernutzungsrecht  637162, 2698715, 2731227, 2698714

Irrtum über Mangelursache schützt 
Mieter nicht vor Verzug
Mindert ein Mieter wegen eines Mangels der Mietsache die Miete, geht 
ein Irrtum über die Mangelursache grundsätzlich zu seinen Lasten. Ein 
Mieter hat die Nichtzahlung der Miete zu vertreten, wenn ihm Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. Das ist der allgemeine Sorgfaltsmaß-
stab. Für eine mildere Haftung und damit eine Privilegierung des Mie-
ters besteht auch dann kein Anlass, wenn der Mieter die Ursache eines 
Mangels fehlerhaft einschätzt.
Der Vermieter kann ein Mietverhältnis daher auch dann fristlos wegen 
eines Mietrückstands kündigen, wenn der Mieter die Miete wegen eines 
Mangels ganz oder teilweise nicht entrichtet und irrtümlich annimmt, 
die Mangelursache liege nicht in seinem Verantwortungsbereich. (BGH, 
Urteil v. 11.7.2012, VIII ZR 138/11)

!!   Weiterführende Informationen:
Verzug (Miete)  625882
Kündigung (Form und Inhalt)  625682

Haufe Online-Seminare
Mit den Haufe Online-Seminaren können Sie sich direkt am heimischen 
PC über aktuelle Themen, die Ihren Verwalteralltag betreffen, informie-
ren. Ihr Vorteil: Sie sparen sich die Kosten für Anreise und Übernachtung 
und sparen zudem wertvolle Zeit. Für Kunden von „Haufe VerwalterPra-
xis Professional“ ist die Teilnahme im Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

Grundkurs WEG-Verwaltung – Modul 2: Abrechnung und Wirt-
schaftsplan
Di., 16.10.2012, 14:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro
Zu den wesentlichen Pfl ichten eines Verwalters gehört die Erstellung 
der Jahresabrechnung. Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Ver-
waltung muss die Abrechnung diverse Anforderungen erfüllen. Modul 2 
des Grundkurses WEG-Verwaltung erläutert Schritt für Schritt, wie Sie 
eine Jahresabrechnung richtig erstellen.
Das separat buchbare Modul 3 (6.11.2012) behandelt das Thema „Ei-
gentümerversammlung“. Die Themen entsprechen den Inhalten des 
Neumitgliederseminars des VDIV Bayern e.V.
Referent: Steffen Haase

Verkehrssicherungspfl ichten in der Wohnungswirtschaft
Di., 30.10.2012, 10:00 Uhr, Teilnahme kostenlos
Unternehmen der Wohnungswirtschaft müssen als Vermieter und 
Eigentümer bzw. als Verwalter Gefahrenquellen, die von der Immobilie 
ausgehen, regelmäßig überprüfen und, soweit erforderlich, Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr ergreifen. 
Dieses Online-Seminar gibt einen Überblick zu den rechtlichen Grund-
lagen und Folgen der Verletzung der Verkehrssicherungspfl icht, den 
relevanten technischen Normen, dem Umfang der Verkehrssicherungs-
pfl icht, der Dokumentation von durchgeführten Kontrollmaßnahmen 
und der Umlage von Kosten der Verkehrssicherung als Betriebskosten.
Referent: RA Thomas SchlüterDer unverändert strenge Sorgfaltsmaßstab ist für Mieter riskant. 

Mindert ein Mieter bei umstrittener Mangelursache die Miete, wei-
sen Sie Ihn daher darauf hin, dass er hierdurch den Bestand des 
Mietverhältnisses riskieren kann. Legen Sie ihm – sofern der Vermie-
ter ein Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses hat – nahe, 
stattdessen die Miete unter Vorbehalt zu zahlen. Das hat für ihn den 
Vorteil, unter Wahrung seiner Rechte nicht dem Risiko einer frist-
losen Kündigung ausgesetzt zu sein und Verwalter bzw. Vermieter 
müssen keinen Rückständen „nachlaufen“.

 PRAXIS-TIPP:



3. Vergabe
Bevor Sie die Arbeiten an einen Handwerker vergeben, sollten Sie die 
folgenden Tipps und die goldene Regel beachten, denn so ist es mög-
lich, viel Zeit und Nerven zu sparen:

Vereinbaren Sie ein Vergabegespräch mit dem zuständigen Entschei-
der. 
Halten Sie den Preisspiegel mit Anmerkungen als Gesprächsgrund-
lage bereit. 
Erstellen Sie vor dem Gespräch eine Checkliste als Verhandlungspro-
tokoll.
Zunächst sollten technische Fragen im Vordergrund der Verhandlun-
gen stehen – erst wenn bezüglich der Leistung Einigkeit herrscht, ist 
über den Preis zu verhandeln. 
Zu teure Posten sind einzeln nachzuverhandeln.
Bleiben Sie fair. Zu harte Verhandlungen rauben dem Handwerker 
die  Motivation.
Schließen Sie einen Bauvertrag. Das Verhandlungsprotokoll ist Ver-
tragsbestandteil.
Vereinbaren Sie einen Sicherheitseinbehalt – Auszahlung gegen 
Bankbürgschaft.

4. Ausführung (Bauüberwachung)
Baumaßnahmen sollten nur von sachkundigen Experten mit einschlägi-
ger Erfahrung überwacht werden. Sollten Sie hier dennoch selbst tätig 
werden, beachten Sie folgende Punkte, um einen reibungslosen Bau-
ablauf sicher zu stellen:

Die Baustellen- und Arbeitssicherheit muss gewährleistet sein. (S. 
hierzu auch „Baustellenverordnung und SiGeKo“, Der Verwalter-Brief 
Juli/August 2011, S. 7)
Führen Sie eine Baustellenakte. 
Kontrollieren Sie bei jedem Termin folgende Punkte: Standsicherheit, 
Arbeits- und Baustellensicherheit, Übereinstimmung mit der Leis-
tungsbeschreibung, Bautagebuch, Eigenüberwachung, Fremdüber-
wachung, baubegleitende Untersuchungen, Verarbeitungsbedingun-
gen, Materialcheck, Aufmaß und Bauzeit. 
Kosten für Unvorhergesehenes oder Zusatzleistungen sind schriftlich 
zu klären.
Nach Fertigstellung der Leistungen ist ein Abnahmeprotokoll zu fer-
tigen.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Der reibungslose Bauablauf 

Dipl.-Ing. Rainer Eger, Königsbrunn

Früher oder später stehen in jeder Eigentümergemeinschaft Bau- 
bzw. Sanierungsmaßnahmen an. Handelt es sich um kleinere 
Maßnahmen und verfügt der Verwalter über das nötige techni-
sche Fachwissen, ist es nicht unbedingt erforderlich, einen Fach-
mann einzuschalten. Doch auch wenn Fachleute die Maßnahme 
betreuen, ist es hilfreich, wenn auch dem Verwalter der typische 
Bauablauf vertraut ist.
Dieser Beitrag stellt dar, wie eine Maßnahme aus „Bau-Sicht“ 
ablaufen sollte und gibt wertvolle Tipps, wie Sie einen reibungs-
losen Bauablauf gewährleisten können.

1. Planung
Jede Baumaßnahme beginnt mit der Planung. Unter einer Planung ver-
steht man die gedankliche Vorwegnahme von Handlungsschritten, die 
zur Erreichung eines Ziels notwendig scheinen.
Vor allem in der Architektur und dem Bauingenieurwesen ist Planung 
unerlässlich. So müssen auch kleinere Modernisierungsmaßnahmen ge-
plant werden, um im Vorhinein neben der optimalen Baulösung auch 
eine klare Abfolge der benötigten Arbeitsschritte festlegen zu können. 
Durch eine ordentliche Planung können Kommunikationsfehler vermie-
den und Kosten eingespart werden. Die Wichtigkeit der Planung im 
Bauwesen wird auch bei einem Blick auf die neun Leistungsphasen der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) deutlich: Hier 
machen die geforderten Planungsleistungen wie Vorplanung, Entwurfs-
planung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung und Werkpla-
nung über 50 % des abrechenbaren Honorars aus. 

2. Angebotseinholung
Das Einholen von Angeboten geht einer Baumaßnahme voraus. Stel-
len Sie sich vorab immer die Frage, ob es sich um eine konstruktive 
Maßnahme handelt, von der auch langfristig keine statischen oder si-
cherheitsgefährdeten Folgen ausgehen werden und ob Sie die Verant-
wortung für die Maßnahme im Zuge Ihrer Verwaltertätigkeit auf sich 
nehmen wollen. Andernfalls bzw. in Zweifelsfällen beauftragen Sie ei-
nen Experten. 

Stellen Sie alle relevanten Daten zusammen. 
Bringen Sie den Leistungsumfang in einer kurzen und übersichtlichen 
Darstellung zu Papier. 
Senden Sie Ihre Angebotsanfrage ausschließlich an Fachbetriebe. 
Befragen Sie die Firmen nach entsprechenden Referenzen.
Erstellen Sie einen übersichtlichen Preisspiegel. 
Geben Sie den Bietern Feedback und lassen Sie sich das Angebot 
genau erläutern. 
Treffen Sie eine Vorauswahl – im engeren fi nalen Kreis sollten maxi-
mal drei Bieter sein.

■

■

■

■

■

■

■
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Verwalterthema 
des Monats

Goldene Regel: Aufträge sollten nie an den „billigsten“ Anbieter, 
sondern an den preiswertesten Anbieter vergeben werden. Dabei 
ist das Verhältnis zwischen Preis und erbrachter Leistung zu beach-
ten. Versuchen Sie, dies auch den Eigentümern zu vermitteln. So 
wusste schon Wilhelm Busch:

„Mit scharfem Blick, nach Kennerweise,
seh’ ich zunächst mal nach dem Preise,

doch bei genauerer Betrachtung
steigt mit dem Preise auch die Achtung.“

 PRAXIS-TIPP: NICHT ZWINGEND DAS BILLIGSTE ANGEBOT ANNEHMEN

Der Umfang der Bauleitung lässt sich nicht pauschal beurteilen. Er 
richtet sich immer nach den gerade ausgeführten Leistungen vor 
Ort. Bei größeren Maßnahmen empfi ehlt sich zudem ein regelmäßi-
ger fi xer Termin (Jour-Fixe) mit allen am Bau Beteiligten.

 PRAXIS-TIPP: WIE VIELE BAUBEGEHUNGEN SIND NOTWENDIG?
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Lassen Sie sich die festgestellten Punkte schriftlich anerkennen.
Nehmen Sie zu dieser Begehung einen sachkundigen Planer hinzu.
Erstellen Sie ein Nachbegehungsprotokoll.
Rügen Sie Mängel und offenen Punkte des Nachbegehungsprotokolls 
umgehend.
Bei Zweifeln ist umgehend Rechtsbeistand zurate zu ziehen.

7. Fazit
Wenn Sie als Verwalter all diese Punkte beachten und Ihre Handwer-
ker sorgfältig auswählen, steht einem reibungslosen Bauablauf nichts 
mehr im Wege. Die Vorbereitungszeit der Maßnahme gestaltet sich 
zwar etwas aufwendiger, aber Ihre Kunden und die ausführenden Fir-
men werden es Ihnen danken, da so auf allen Seiten Missverständnisse 
vermieden werden.

!!   Weiterführende Informationen:
Auftragsvergabe  636200
Bauvertrag, Checkliste  579486
Abrechnung (Bauabwicklung)  579495
Mängelrüge (Musterschreiben)  579735
Abnahmeprotokoll  579659

■

■

■

■

■

Dipl. Ing. Rainer Eger plant 
und begleitet seit über 20 
Jahren Maßnahmen der Be-
ton- und Bauwerkinstandset-
zung. Zusammen mit M. Eng. 
Dipl. Ing. (FH) Katharina 
Funke-Kaiser hat er „Die Balkonfi bel“, ein uTe 
(unterhaltsames Technik)-Buch mit Informatio-
nen, Tipps und Checklisten zum Thema Balkone 
und deren Instandsetzung verfasst.
www.balkonexperten.de

 DER AUTOR

5. Abrechnung
Zu einer erfolgreichen Bauabwicklung gehört auch ein erfolgreicher 
kaufmännischer Abschluss. Um diesen zu erreichen, sind elementare 
Grundregeln zu beachten: 

Ist das Abrechnungsverfahren der Positionen nachvollziehbar und 
verständlich?  
Halten Sie unklare Punkte im Verhandlungsprotokoll schriftlich fest. 
Vereinbaren Sie, dass Aufmaße vor Rechnungsstellung gemeinsam 
stattzufi nden haben. 
Vereinbaren Sie eine verbindliche Frist, in der Regieberichte vorzu-
legen sind. 
Vereinbaren Sie, dass die Aufmaße allen Rechnungen beizufügen 
sind.
Klären Sie alle abrechnungsrelevanten Punkte vorher.
Klären Sie im Bauvertrag, welche Nachweise der Schlussrechnung 
beizulegen sind.
Bestehen Sie auf eine förmliche Abnahme.
Behalten Sie bei Restarbeiten einen angemessenen Betrag von der 
Rechnung ein.

6. Gewährleistung
Nach Fertigstellung der Maßnahme beginnt der Praxistest. Durch unter-
schiedliche Umstände kann es während der vereinbarten Gewährleis-
tungszeit zu Mängeln kommen. Für deren Beseitigung ist die ausführen-
de Firma zuständig. Spätestens in der Gewährleistungszeit bewährt sich 
die goldene Regel, nicht unbedingt den billigsten Anbieter zu wählen.

Wichtige Punkte im Rahmen der Gewährleistung sind:
Führen Sie nach der Hälfte der Gewährleistungszeit eine Begehung 
durch. So lassen sich Mängel frühzeitig feststellen und es bleibt ge-
nug Zeit zum Reagieren.
Rügen Sie festgestellte Mängel umgehend und verfolgen Sie deren 
Erledigung nach.
Vereinbaren Sie ein 1/2 Jahr vor Ablauf der Gewährleistung eine 
Nachbegehung.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Holen Sie sich insbesondere bei umfangreichen Arbeiten vor Auf-
tragsvergabe auch Informationen über die Bonität des Anbieters 
ein. Gewährleistungsansprüche sind wertlos, wenn das Unterneh-
men, das die Maßnahme ausgeführt hat, infolge einer Insolvenz 
nicht mehr existiert und der Sicherheitseinbehalt zur Behebung von 
Mängeln nicht ausreicht.

 PRAXIS-TIPP: BONITÄT PRÜFEN

Vereinbaren Sie, dass Ihnen das ausführende Unternehmen eine 
Aufstellung der verwendeten Materialien, Produkte, Farbtöne usw. 
aushändigt. Das spart im Fall einer späteren Reparatur viel Zeit und 
Mühe.

 PRAXIS-TIPP:



Zunächst sollte der Insolvenzverwalter unter Hinweis auf die BGH-
Entscheidung vom 21.7.2011 außergerichtlich aufgefordert werden, 
sich der Duldung der Zwangsvollstreckung zu unterwerfen.

 PRAXIS-TIPP: AUSSERGERICHTLICHE AUFFORDERUNG

Mithilfe des Duldungstitels kann die Gemeinschaft sodann die Zwangs-
versteigerung oder -verwaltung des Wohnungseigentums beantragen 
und ihre Forderungen bis zur Höhe ihres Vorrangs durchsetzen.
Mit den Aussagen zum Absonderungsrecht, der Klage auf Duldung der 
Zwangsvollstreckung und der Gleichstellung mit öffentlichen Lasten er-
kennt der BGH den vor Insolvenzeröffnung fälligen Hausgeldforderun-
gen faktisch den Rang eines dinglichen Rechts zu. Anders beurteilt der 
BGH dagegen die während des Insolvenzverfahrens fällig werdenden 
Hausgeldforderungen. Bei diesen handelt es sich um Masseverbindlich-
keiten. Aus diesen kann (nur) aus Rangklasse 5 gegen die Masse voll-
streckt werden, ggf. sogar in das betreffende Wohneigentum, was aber 
zumeist nicht erfolgversprechend sein dürfte.

Hausgeldrückstände und Eigentümerwechsel
Besondere Bedeutung kann die dingliche Wirkung des Vorrangs auch 
beim Eigentümerwechsel haben, wenn der Voreigentümer Hausgeld-
rückstände hat. Was passiert, wenn bei einem Wohnungsverkauf der 
Antrag auf Eigentumsumschreibung bereits beim Grundbuchamt ge-
stellt ist, bevor eine Zwangsversteigerung angeordnet wurde, ist zwar 
gerichtlich noch nicht entschieden. Nimmt man die BGH-Entscheidung 
aber ernst, sieht es mit dem Eigentumserwerb des Käufers jedenfalls 
dann schlecht aus, wenn er nicht bereit ist, noch einmal bis zu 5 % des 
Verkehrswerts der Wohnung zu investieren. Der dingliche Charakter der 
Hausgeldforderung lässt diese nämlich der Vormerkung im Rang vorge-
hen. Konsequenz: Die Vormerkung erlischt auch bei erst nach deren Ein-
tragung erfolgter Beschlagnahme des Grundbesitzes mit dem Zuschlag.
Um dieses erhebliche Risiko für den Käufer zu minimieren, dürften Ver-
walter in Zukunft vermehrt in die Vertragsabwicklung einbezogen wer-
den. Mir sind Kaufverträge bekannt, wonach der Notar eine Erklärung 
des Verwalters über das Nichtbestehen von Hausgeldrückständen ein-
holen soll. Die Kaufpreisfälligkeit soll dann von einer solchen Erklärung 
abhängen bzw. der Bestätigung, dass Rückstände nach Zahlung eines 
bestimmten aus dem Kaufpreis zu leistenden Betrages an die WEG er-
ledigt sind. Sollten Sie von einem Notariat angeschrieben werden, kann 
hierin die Chance bestehen, Hausgeldrückstände unkompliziert ausge-
glichen zu bekommen.

Das komplexe Thema kann hier natürlich nicht in alle Einzelheiten auf-
bereitet werden. Mir liegt daran, ein Bewusstsein zu schaffen, welche 
Möglichkeiten es über die übli-
chen Wege hinaus gibt. Wenn 
es „soweit ist“, empfehle ich 
ohnehin, einen qualifi zierten 
Rechtsanwalt hinzuzuziehen.

!!   Weiterführende Infor-
mationen:
Zwangsversteigerung 
 637636
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Aktuelles zum Hausgeld

Steffen Haase, Augsburg

Der BGH hat Hausgeldforderungen unlängst in bestimmtem Rah-
men dinglichen Charakter zuerkannt. Besonders bei der Insolvenz 
eines Wohnungseigentümers oder bei einem Eigentümerwechsel 
kann diese Beurteilung für die Gemeinschaft bares Geld wert sein.

Häufi g müssen sich Verwalter mit Hausgeldrückständen beschäftigen 
und auch die Insolvenz von Eigentümern ist nicht selten. Ließen sich die 
Forderungen in letzterem Fall früher nur zur Insolvenztabelle anmelden 
und damit meistens abschreiben, bestehen heute gute Chancen, die 
Rückstände beizutreiben. Hierfür können Sie sich § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG 
sowie ein hierzu ergangenes BGH-Urteil zunutze machen.

Rangklassenprivileg von Hausgeldforderungen
Seit dem 1.7.2007 sind Hausgeldforderungen mit einem besonderen 
zwangsversteigerungsrechtlichen Privileg versehen. Bis zur Höhe von 5 % 
des Verkehrswerts des jeweiligen Wohnungseigentums fallen sie gemäß 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG in Rangklasse 2. Damit sind sie gegenüber den 
dinglich gesicherten Rechten der Klasse 4 (z. B. Grundschulden der fi nan-
zierenden Banken) und den sonstigen persönlichen Forderungen vorran-
gig. Die Gemeinschaft kann den Vorrang durchsetzen, indem sie entweder 
selbst die Zwangsversteigerung des betroffenen Wohnungseigentums ein-
leitet (hierfür ist ein Zahlungstitel erforderlich) oder einem Versteigerungs-
verfahren eines anderen Gläubigers beitritt, was keinen Titel erfordert.
Der Vorrang kann der Gemeinschaft aber auch weiterhelfen, wenn der 
säumige Eigentümer in die Insolvenz geht, wie der BGH nun klargestellt 
hat (Urteil v. 21.7.2011, IX ZR 120/10). Dem BGH zufolge steht der WEG 
hinsichtlich derjenigen bevorrechtigten Hausgeldansprüche (Vorschuss-
forderungen und Abrechnungssalden), die vor Insolvenzeröffnung fällig 
geworden sind, ein Absonderungsrecht am betroffenen Wohnungsei-
gentum zu. Absonderungsrechte verschaffen besondere Befriedigungs-
rechte an einem Gegenstand der Insolvenzmasse und privilegieren so 
den Gläubiger des Rechts gegenüber den anderen Insolvenzgläubigern.

Das Absonderungsrecht wird per Zwangsversteigerung oder -verwal-
tung durchgesetzt. Hierfür benötigt der Berechtigte einen Duldungstitel. 
Um an einen solchen zu gelangen, kann die WEG gegen den Insolvenz-
verwalter Klage auf Duldung der Zwangsvollstreckung erheben, so der 
BGH. Im Rahmen dieses Prozesses prüft das Gericht, ob und inweiweit 
vorrangige Forderungen bestehen.

Recht

Steffen Haase 
ist geschäfts-
führender Ge-
sellschafter der 
Immobilienver-
waltung Haase 
& Partner 
GmbH mit Büros in Augsburg und 
Nürnberg und verwaltet 4.900 
Einheiten. Im Verband der Immo-
bilienverwalter ist er Vorsitzender 
in Bayern und Vizepräsident des 
Dachverbandes.

 DER AUTOR

Es ist hier nicht Voraussetzung, dass die Wohngeldforderung schon 
tituliert ist. Auch ohne Titel kann die Eigentümergemeinschaft zu 
Geld kommen.

 WICHTIG: KEIN TITEL ERFORDERLICH

Für den Verwalter und seine Buchhaltung bedeutet all dies, dass in 
Zukunft vermehrt auf die zeitnahe Beitreibung von Hausgeldforde-
rungen zu achten ist und der Satz „der Eigentümer ist insolvent, da 
ist sowieso nichts mehr zu holen“ so nicht mehr gilt. Im Übrigen 
sollte die zeitnahe – fast tagesaktuelle Buchhaltung – heute eine 
Selbstverständlichkeit sein.

 PRAXIS-TIPP: BUCHHALTUNG AUF DEM AKTUELLEN STAND HALTEN



Wie lange der Arbeitgeber bei einer „Verhinderung aus persönlichen 
Gründen“ den Lohn oder das Gehalt weiter zahlen muss, ist im Gesetz 
nicht geregelt. Eventuell enthält der Arbeitsvertrag aber eine genaue 
Regelung darüber, wann und wie lange Sie Ihren Mitarbeiter bezahlt 
freistellen. Gilt für Ihren Betrieb ein Tarifvertrag, sollten Sie auch dort 
nachsehen. Tarifverträge enthalten oft Regelungen, in denen genau 
festgelegt wird, dass der Arbeitnehmer z. B. bei seiner Hochzeit oder 
einem Todesfall in der Familie eine bestimmte Anzahl von Tagen be-
zahlt freibekommt. Zur Orientierung: Zur Geburt des eigenen Kindes ist 
in Tarifverträgen meist 1 Arbeitstag vorgesehen, bei Tod des Ehegatten, 
der Eltern oder eines Kindes 2 Arbeitstage. 

So können Sie die Entgeltfortzahlung vertraglich einschränken
Die Gehaltsfortzahlung bei Verhinderung aus persönlichen Gründen 
können Sie durch eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag verhindern oder 
einschränken.

Fall 3: Feiertag
Fällt die Arbeit wegen eines Feiertags aus, muss der Arbeitgeber das 
Gehalt weiter zahlen. Allerdings nur, wenn es sich um einen gesetzli-
chen Feiertag handelt. Welche Tage das sind, ist teilweise von Bundes-
land zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Maßgeblich ist der Ort, an 
dem sich Ihr Betrieb befi ndet. 

Gehaltsfortzahlung fällt auch nur an, wenn die Arbeit wegen des Fei-
ertags ausfällt. Fällt der Feiertag z. B. auf einen Mittwoch und arbeitet 
Ihre Teilzeitkraft immer nur dienstags, donnerstags und freitags, müs-
sen Sie ihr kein Feiertagsgehalt zahlen.

!!   Weiterführende Informationen:
Hausmeister, Arbeitsvertrag  644940
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Heiligabend, Silvester und Ostersonntag sind, obwohl häufi g be-
hauptet, keine gesetzlichen Feiertage.

 PRAXIS-TIPP: KEINE GESETZLICHEN FEIERTAGE

Entgeltfortzahlung: Gehalt 
ohne Gegenleistung

Birgit Gaiser, Offenburg

Als Arbeitgeber fühlen Sie sich hin und wieder alleine gelassen. 
Heute sind von Ihren 8 Mitarbeitern gerade mal 4 da. Einer hat 
sich krankgemeldet, ein zweiter sitzt im Zug auf halber Strecke 
fest. Der Dritte wird nicht kommen, weil er heute heiratet und 
jetzt hat sich ein Vierter auch noch abgemeldet. Er muss mal 
eben zum Arzt. Ihre Bürokraft meint, Gehalt müssen Sie trotz-
dem allen zahlen. Stimmt das?

Vom Grundsatz „ohne Arbeit keinen Lohn“ gibt es zahlreiche Ausnah-
men. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den häufi gsten Fällen richtig um-
gehen.

Fall 1: Krankheit
Ist ein erkrankter Mitarbeiter schon länger als 4 Wochen im Betrieb be-
schäftigt, hat er Anspruch auf Gehaltsfortzahlung. Der Arbeitgeber muss 
bis zu 6 Wochen den Lohn oder das Gehalt weiter zahlen.
 

Die Gehaltsfortzahlung entfällt nur im absoluten Ausnahmefall, wenn 
der Mitarbeiter seine Krankheit durch ganz besonders unvernünftiges 
Verhalten selbst verschuldet hat. Ein Sportunfall gilt grundsätzlich als 
unverschuldet, auch wenn der Mitarbeiter eine „gefährliche“ Sportart 
wie z. B. Kickboxen ausübt. Nur wenn sich Ihr Mitarbeiter z. B. betrun-
ken ans Steuer setzt und deshalb verunglückt, hat er keinen Anspruch 
auf Gehaltsfortzahlung.

Fall 2: persönliche Verhinderung
Haben Sie die Gehaltsfortzahlung im Arbeitsvertrag nicht ausgeschlos-
sen oder anders geregelt, müssen Sie z. B. zahlen, wenn

Ihr Mitarbeiter heiratet,
er einen Arzttermin unbedingt in der Arbeitszeit wahrnehmen muss,
sein Kind schwer erkrankt ist,
ein naher Angehöriger verstorben ist oder beigesetzt wird,
er als Zeuge zu einem Gerichtstermin geladen wurde.

Der Arbeitgeber muss dagegen nicht zahlen, wenn sein Mitarbeiter 
nicht zur Arbeit kommen kann, weil die Busfahrer streiken oder die 
Straßen wegen starken Schneefalls unpassierbar sind. Jeder Mitarbeiter 
muss selbst dafür sorgen, dass er rechtzeitig zur Arbeit kommt.

■

■

■

■

■

Birgit Gaiser 
ist Volljuristin, 
Fachredakteu-
rin und Autorin 
für Arbeitsrecht 
und Personal-
management. Sie hat langjährige 
Erfahrung als Personalleiterin in 
mittelständischen Unternehmen.

 DIE AUTORIN

Kleinunternehmer sind hier im Vorteil. Sie erhalten einen Teil des 
fortgezahlten Gehalts auf Antrag von der Krankenkasse erstattet. 

 PRAXIS-TIPP: ERSTATTUNG DURCH DIE KRANKENKASSE

Arbeitet Ihr Mitarbeiter von 7 bis 15 Uhr und muss zu einer Untersu-
chung nüchtern erscheinen, ist es ihm nicht zuzumuten, diese erst 
nach Feierabend durchführen zu lassen. Er kann in der Arbeitszeit 
gehen. Sie müssen das Gehalt oder den Lohn fortzahlen.

 BEISPIEL: ARZTBESUCH IST NUR IN DER ARBEITSZEIT MÖGLICH

Steht im Arbeitsvertrag sinngemäß „Gehaltsfortzahlungsansprüche 
nach § 616 Satz 1 BGB wegen persönlicher Verhinderung beste-
hen nicht, bezahlt wird nur für geleistete Arbeit“, müssen Sie nicht 
zahlen.

 BEISPIEL: AUSSCHLUSS DURCH ARBEITSVERTRAG

Organisation
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Wer muss für die Reinigung der Balkonrinnen und des Kies-
fanggitters an einem Balkon, dessen Aufbau aus Abdichtung, 
Drainmatte, Kiesschüttung und Betonplatten besteht, aufkom-
men, wenn die Gemeinschaftsordnung den Balkonbelag dem 
Sondereigentum zuordnet? Können die Eigentümer beschließen, 
dass der jeweilige Eigentümer des Balkons diese Kosten tragen 
muss?
Die Entwässerung des Grundstücks und des Gebäudes als Einrichtungen 
des gemeinschaftlichen Gebrauchs sind Bestandteile des Gemeinschaft-
seigentums, sogar wenn sie durch Bereiche des Sondereigentums ver-
laufen. Gemäß § 16 Abs. 2 WEG haben daher alle Eigentümer die Kosten 
der Reinigung der Balkonrinnen und der Kiesfanggitter gemeinschaftlich 
zu tragen.
Die Eigentümer können jedoch nach § 16 Abs. 3 WEG beschließen, dass 
der jeweilige Sondereigentümer die Kosten allein zu tragen hat, sofern 
dadurch eine höhere Kostengerechtigkeit erreicht wird. 

Ist ein Eigentümer berechtigt, bei der Einsichtnahme in die Ab-
rechnungsunterlagen der WEG sämtliche Belege mittels eines 
Handscanners zu scannen?
Grundsätzlich kann ein Eigentümer jederzeit Einsicht in die Verwaltungs-
unterlagen nehmen, sich Notizen anfertigen und von der Verwaltung 
Kopien der Unterlagen gegen Kostenerstattung verlangen.
Für die Einsichtnahme in die Abrechnungsunterlagen einer Betriebskos-
tenabrechnung im Mietverhältnis hat die Rechtsprechung dem Mieter 
auch das Recht zugestanden, die Belege zu fotografi eren oder zu scan-
nen, weil dies letztlich das Anfertigen von Abschriften/Notizen mit mo-
dernen technischen Hilfsmitteln sei. Dies dürfte auf die Einsichtnahme 
in WEG-Unterlagen übertragbar sein. 
Das Einsichtsrecht fi ndet seine Grenzen im Grundsatz von Treu und Glau-
ben sowie im Schikaneverbot. Wenn der Eigentümer z. B. überhaupt 
kein Informationsbedürfnis hat, jede Woche zur Unterlageneinsicht vor-
beikommt oder die Verwaltung erkennbar behindern will, kann die Ein-

sichtnahme verweigert werden. Dies werden allerdings Ausnahmefälle 
sein. Soweit das Scannen der Unterlagen den Verwaltungsbetrieb nicht 
erheblich beeinträchtigt, kann der Verwalter hiergegen nichts unter-
nehmen. Sofern die Verwaltung die Unterlagen elektronisch verarbeitet 
bzw. archiviert, wäre denkbar, den Eigentümer darauf zu verweisen, 
ihm die Dateien zur Verfügung zu stellen.

Ist ein in die Fassade integrierter Rollladenkasten dem Sonder- 
oder dem Gemeinschaftseigentum zuzuordnen? Wie verhält es 
sich mit der Innenabdeckung des Kastens? Wie stellt sich die 
Rechtslage bei von außen angebrachten Rollladenkästen dar?
Ein fest in die Fassade integrierter Rollladenkasten steht als wesentlicher 
Bestandteil des Gebäudes gemäß § 5 Abs. 2 WEG im Gemeinschafts-
eigentum. Nur wenn der Kasten nicht in die Außenwand integriert ist 
und ohne Beeinträchtigung der äußeren Gestaltung demontiert wer-
den kann, kann dieser gemäß § 5 Abs. 1 WEG im Sondereigentum des 
jeweiligen Wohnungseigentümers stehen.
Die Rollladengurte sowie die Zugvorrichtung stehen hingegen im Son-
dereigentum. Die innenseitig angebrachte Abdeckung ist jedoch als 
Bestandteil des Rollladenkastens dem Gemeinschaftseigentum zuzu-
ordnen.
Die außen angebrachten Rollladenkästen stehen als wesentlicher Be-
standteil des Gebäudes gemäß § 5 Abs. 2 WEG immer im Gemein-
schaftseigentum.

Wie bedeutet eine Bestimmung in der Teilungserklärung, wo-
nach die Mitglieder einer Untergemeinschaft berechtigt sind, in 
den nur die Untergemeinschaft betreffenden Angelegenheiten 
allein abzustimmen? Heißt das, dass die Untergemeinschaft hier 
auch verpfl ichtet ist, allein abzustimmen oder kann auch die ge-
samte WEG über solche Angelegenheiten beschließen?
Bei einer Mehrhausanlage kann die Gemeinschaftsordnung die Bildung 
von Untergemeinschaften mit eigenen Beschlussfassungskompetenzen 
in allen sie betreffenden Verwaltungsangelegenheiten vorsehen. Die 
Untergemeinschaften sind keine selbständigen Tochterverbände, son-
dern ein Teil der Gesamtgemeinschaft. Sie haben keine originär eige-
nen, sondern nur von der Gesamtgemeinschaft abgeleitete Satzungs- 
und Organisationsbefugnisse.
Die Wohnungseigentümer können nach § 10 Abs. 1 Satz 2 WEG ihr Ver-
hältnis untereinander, also auch die Beschlussfassungskompetenzen in 
Untergemeinschaften, autonom regeln. Folglich hat auch nur die jewei-
lige Untergemeinschaft die primäre Beschlusskompetenz, über die an 
sie kraft Regelung in der Gemeinschaftsordnung übertragenen Selbst-
verwaltungsangelegenheiten zu beschließen.
Die Untergemeinschaft kann ihre Selbstverwaltungsrechte jedoch mit-
tels Vereinbarung an die Gesamtgemeinschaft übertragen. In der Praxis 
werden die Eigentümer einer Untergemeinschaft allerdings ein Interes-
se daran haben, selbst über die nur sie betreffende Angelegenheiten zu 
entscheiden und dies nicht der Gesamtgemeinschaft zu überlassen.

Haben Sie Fragen für diese Rubrik? – Schreiben Sie uns: 
immobilien@haufe.de

Sie fragen – unsere 
Experten antworten

RA Dr. Dirk Sütterlin, München, beantwortet 
Ihre Fragen
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Deckert kompakt
Die Eigentumswohnung

Liebe Leserin,
lieber Leser,

was können Sie nicht alles mit einem Euro 
machen. Seit einigen Jahren reicht ein Euro 
sogar, um eine Gesellschaft zu gründen 
– eine Unternehmergesellschaft (haftungs-
beschränkt), im Volksmund auch „Ein-Euro-
GmbH“ genannt. Mit dieser Möglichkeit, schon 
mit wenig Stammkapital eine Art GmbH zu 
gründen, wollte der Gesetzgeber die Flucht  
in ausländische Gesellschaftsformen, wie  
z. B. die Limited, eindämmen, was sicherlich 
zu begrüßen ist.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch Immo-
bilienverwalter diese neue Gesellschaftsform 
für sich entdecken, und wie immer, wenn es 
etwas Neues gibt, stellen sich neue rechtli-
che Fragen. Was der BGH von der „Ein-Euro-
GmbH“ als Verwalter hält sowie einige wich-
tige grundsätzliche Erwägungen rund um die 
Verwalterbestellung, lesen Sie in der aktuellen 
„Entscheidung des Monats“.

Einen goldenen Herbst wünscht

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Stimmrechtsverbote

WEG-Rechtsprechung kompakt

Auch „Ein-Euro-GmbH“  
kann Verwalter sein

Entscheidung  
des Monats
Auch „Ein-Euro-GmbH“ kann 
Verwalter sein

Wohnungseigentümer können auch 
eine haftungsbeschränkte Unter-
nehmergesellschaft (sog. „Ein-Euro-
GmbH“) zum Verwalter bestellen. Die 
Eigentümer müssen aber zuvor prüfen, 
ob eine ausreichende Bonität gewähr-
leistet ist.
BGH, Urteil v. 22.6.2012, V ZR 190/11

Der Fall:
In einer Eigentümerversammlung im Sep-
tember 2009 beschlossen die Eigentümer, 
eine Unternehmergesellschaft – kurz: UG 
– (haftungsbeschränkt) zum Verwalter zu 
bestellen. Die Gesellschaft war im April 
2009 mit einem Stammkapital von 500 Euro 
gegründet worden.
Der Geschäftsführer der UG war zuvor be-
reits länger als Verwalter tätig. Er lehnte es 
ab, die persönliche Haftung für die UG zu 
übernehmen. Eine Haftpflichtversicherung 
wies die Gesellschaft nicht nach. Die UG 
wollte sich als Verwalter auch von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit sehen.
Ein Eigentümer hat den Bestellungsbeschluss 
angefochten.

Das Problem:
Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob 
und ggf. unter welchen Voraussetzungen 

eine UG (haftungsbeschränkt) zum Verwal-
ter einer Wohnungseigentümergemein-
schaft bestellt werden kann.

So hat der BGH entschieden:
Grundsätzlich ist es möglich, eine UG zum 
Verwalter zu bestellen. Allerdings wider-
sprach die Verwalterbestellung vorliegend 
ordnungsgemäßer Verwaltung.
Der Beschluss über die Verwalterbestellung 
ist am Maßstab ordnungsgemäßer Verwal-
tung zu messen. Nicht nur die Tätigkeit der 
Verwaltung, sondern der Verwalter selbst 
muss diesen Anforderungen genügen. Dar-
an fehlt es, wenn ein wichtiger Grund ge-
gen die Bestellung spricht. Dabei haben die  
Eigentümer einen Beurteilungsspielraum.
Diesen haben die Eigentümer hier über-
schritten. Die Verwalterwahl widerspricht 
aber nicht schon deshalb ordnungsmäßiger 
Verwaltung, weil eine UG zum Verwalter ge-
wählt worden ist. Zwar muss eine UG nicht 
das für eine GmbH erforderliche Mindest-
stammkapital von 25.000 Euro haben, son-
dern es reicht ein Stammkapital von einem 
Euro aus. Hieraus folgt aber nicht, dass einer 
UG generell die für einen geordneten Ge-
schäftsbetrieb als WEG-Verwalter erforder-
liche finanzielle Ausstattung abzusprechen 
ist.
Ob der vorgesehene Verwalter seine Aufga-
ben ordnungsgemäß erfüllt, bestimmt sich 
nicht nach der Rechtsform, sondern nach 
seinen finanziellen Mitteln, dem Kredit, den 
das Unternehmen in Anspruch nehmen und 
den Sicherheiten, die es stellen kann. Eine 
UG kann auch bei niedrigem Stammkapital 
ausreichend Bonität haben, etwa weil sie 
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selbst genug andere Mittel hat oder sich der 
Geschäftsführer für die Gesellschaft verbürgt 
hat. Diese Bonität kann auch bei einem Einzel-
kaufmann ebenso fehlen wie bei einer „nor-
malen“ GmbH, deren Bestellung als Verwalter 
aber nicht schon an der Rechtsform scheitert.
Hier widersprach die Bestellung ordnungsge-
mäßer Verwaltung, weil die Eigentümer nicht 
hinreichend geprüft hatten, ob die UG die erfor-
derliche Bonität hat. Wie sich die Eigentümer 
vergewissern, ob der in Aussicht genomme-
ne Verwalter diesen Anforderungen genügt, 
bestimmen sie selbst. Sie müssen nicht stets 
einen Bonitätsnachweis einholen; sie könnten 
darauf etwa bei einem als solide bekannten 
Unternehmen gleich welcher Rechtsform ver-
zichten. Andererseits dürfen die Eigentümer 
ein Unternehmen nicht aufs Geratewohl zum 
Verwalter bestellen und sich über Zweifel an 
der Bonität ohne weiteres hinwegsetzen.
Besteht begründeter Anlass, die Bonität des 
gewünschten Verwalters zu prüfen, halten sich 
die Eigentümer im Rahmen ihres Beurteilungs-
spielraums nur, wenn sie diese Frage klären und 
ihre Entscheidung auf einer Tatsachengrundla-
ge (Unterlagen, Auskünfte, andere Erkenntnis-
se) treffen, die eine nachhaltig ordnungsgemä-
ße Aufgabenerfüllung erwarten lässt. Diesen 
Anforderungen sind die Wohnungseigentümer 
hier nicht gerecht geworden.
Die hier vorliegenden Umstände müssen nicht 
bedeuten, dass die als Verwalter bestellte UG 
tatsächlich keine ausreichende Bonität hat. 
Die Eigentümer durften aber die Bonität nicht 
unterstellen. Sie mussten sie vielmehr klären. 
Hier lagen nur Erkenntnisse vor, die Zweifel an 
der Bonität weckten. Die Eigentümer durften 
deshalb die Bestellung auf dieser Grundlage 
nicht beschließen.

Das bedeutet für Sie:
1. Gefragt sind insbesondere Bonität und 

fi nanzielle Sicherheiten
Wenn Sie sich um ein Verwalteramt bewerben, 
sollten Sie schon bei den Vorgesprächen, spä-
testens aber bei der Vorstellung in der Eigen-
tümerversammlung auch auf Ihre Bonität und 
weitergehende Sicherheiten (insbesondere 
ausreichenden Versicherungsschutz) hinwei-
sen, also nicht nur auf Ihre Fachkompetenz und 
bestehende Referenzen. Ein solcher Hinweis 
ist gerade angesichts dieser BGH-Entscheidung 
dringend anzuraten und zwar ungeachtet Ihrer 
rechtlichen Unternehmensstruktur. Es ist ver-
ständlich, dass Eigentümer bei der Entschei-
dung, wem sie das Vertrauen für die Betreuung 
hoher Sach- und Vermögenswerte entgegen-
bringen wollen, darauf achten, haftungsrecht-
lich ausreichend abgesichert zu sein.
Nicht gerade förderlich erscheint mir in Anbe-
tracht eines sich anbahnenden Vertrauensver-
hältnisses im übrigen, auf eine Befreiung vom 

grundsätzlichen Selbstkontrahierungsverbot 
(§ 181 BGB) bestehen zu wollen.

2. Anerkannte Rechtsformen eines 
Verwaltungsunternehmens 

Hinsichtlich Ihrer Unternehmensrechtsform 
spielen u. a. persönliche und meist auch steu-
errechtliche Überlegungen eine gewichtige 
Rolle. Am gebräuchlichsten ist die übliche 
GmbH; auch eine KG bzw. eine doppelt haf-
tungsbeschränkte GmbH & Co. KG, eine OHG, 
eine eingetragene Genossenschaft oder eine 
AG können zum Verwalter bestellt werden, 
ebenso natürlich Sie als voll persönlich haften-
de Einzelfi rma. 
Wie nun geklärt ist, kann auch eine haftungs-
beschränkte UG grundsätzlich als Verwalter be-
stellt werden. Dies soll auch europäischen Richt-
linien auf grundsätzliche Dienstleitungsfreiheit 
und Diskriminierungsverboten entsprechen. 
Gerade hier erscheinen aber Eigentümerfor-
derungen nach Bonitäts- und Sicherheitsnach-
weisen berechtigt, bedenkt man die oft sehr 
niedrige Kapital ausstattung einer solchen UG.
Nicht zulässig soll nach wie vor die Verwal-
teramtsführung durch eine GbR sein. Das ist 
für mich nicht nachvollziehbar, denn insoweit 
besteht doch auch – wie bei einer OHG – für 
Eigentümer der sicher positive Effekt einer per-
sönlichen Haftung aller Gesellschafter. Doch so-
lange hier keine Änderung der Rechtsprechung 
absehbar ist, rate ich davon ab, sich in Form ei-
ner GbR (etwa als Ehepaar mit interner Arbeits-
teilung) zum Verwalter bestellen zu lassen.

3. Änderung der Rechtsform
Wollen Sie im Laufe einer Bestellungszeit Ihre 
Firmenrechtsform mit theoretisch haftungs-
rechtlich negativen Auswirkungen ändern, also 
beispielsweise statt bisheriger Einzelfi rma eine 
GmbH gründen oder die bestehende GmbH in 
eine GmbH & Co. KG umwandeln, sollten Sie 
dies Eigentümern vorab rechtzeitig ankündi-
gen, die Gründe benennen und die Rechts-
formänderung zumindest durch neuerlichen 
Mehrheitsbeschluss sanktionieren lassen, um 
sich nachfolgende Diskussionen oder gar Aus-
einandersetzungen im Eigentümerkreis zu er-
sparen. Wird Ihre bisherige Leistung als „Kopf“ 
eines Unternehmens schon bisher als untade-
lig empfunden, gibt es nach meiner Erfahrung 
i. d. R. nach solchen Bestätigungsbeschlüssen 
keine Probleme. Aktuell werden diese Fragen 
oft, wenn Ihre Bestellung etwa dem Grund-
buchamt nachzuweisen ist (z. B. bei vereinbar-
ter Veräußerungszustimmung nach § 12 WEG).

4. Gesellschafterwechsel in einer GmbH
Schwieriger und nach wie vor umstritten er-
scheinen mir Folgefragen, wenn sich in ei-
ner zur Verwalterin bestellten GmbH mit 
ursprünglich wenigen oder nur einem Haupt-

gesellschafter die Struktur durch Gesellschaf-
terwechsel ändert, der GmbH-Mantel jedoch 
erhalten bleibt. Hat eine Eigentümergemein-
schaft einer bestimmten GmbH in bestehen-
der Gesellschafterzusammensetzung das 
Vertrauen geschenkt, so doch m. E. primär 
den hinter der Gesellschaft stehenden Anteil-
seignern und nicht einer personenneutralen 
Rechtsfi gur „GmbH“, die selbstverständlich in 
beschränkter Primärhaftung bestehen bleibt. 
Insoweit geht es nicht nur um stets mögliche 
Geschäftsführer- bzw. Sachbearbeiterwechsel 
und Vertrauensbeziehungen der Eigentümer 
zu diesen Vertretern. Ein wesentlicher Gesell-
schafterwechsel oder gar gänzlicher Austausch 
kann allerdings einen Vertrauensvorschuss 
zum ursprünglich bestellten Verwalter in Fra-
ge stellen, sodass aus meiner Sicht in solchen 
Fällen ebenfalls rechtzeitige Hinweise und ggf. 
Bestätigungsbeschlüsse zu empfehlen sind.

!!  Weiterführende Informationen:
Bestellung des Verwalters: Grundsätze 
 636329
Verwalterwahl  1240718

Deckert erklärt
Stimmrechtsverbote

Wo Menschen miteinander zu tun haben, sto-
ßen verschiedene Interessen aufeinander. Das 
ist in Wohnungseigentümergemeinschaften 
nicht anders und ganz normal. Steht aber ein 
Eigentümer gewissermaßen auf zwei Seiten 
gleichzeitig (auf der einen Seite als Mitglied 
der Eigentümergemeinschaft, auf der anderen 
Seite als Vertragspartner oder Gegner des Ver-
bandes) droht eine Interessenkollision. Des-
halb normiert das Wohnungseigentumsgesetz 
für verschiedene Fälle Stimmrechtsverbote.
§ 25 Abs. 5 WEG sieht vor, dass ein Wohnungs-
eigentümer nicht stimmberechtigt ist, wenn 
der Beschluss die Vornahme eines auf die Ver-
waltung des gemeinschaftlichen Eigentums 
bezogenen Rechtsgeschäfts mit ihm oder die 
Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits 
der anderen Eigentümer gegen ihn betrifft 
oder er rechtskräftig zur Veräußerung seines 
Wohnungseigentums verurteilt worden ist. 
Letzterer Fall ist allerdings selten und soll hier 
nicht vertieft werden.
Entscheiden z. B. die Eigentümer darüber, ob 
sie gegen einen Hausgeldschuldner klagen 
oder ein Verfahren gegen einen Eigentümer 
per Vergleich beenden, ist dieser Eigentümer 
von der Abstimmung hierüber ausgeschlos-
sen. Klassischer Fall einer das Stimmrecht 
ausschließenden Interessenkollision ist die 
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Entscheidung über den Abschluss oder die 
Kündigung eines Vertrages zwischen der Ge-
meinschaft und einem Eigentümer, etwa über 
Werk- oder Dienstleistungen.
Oft herrscht Unsicherheit, ob ein Eigentümer, 
der zugleich Verwalter ist oder dies werden 
will, bei Beschlüssen über die Verwalterwahl 
bzw. -abberufung stimmberechtigt ist. Bei der 
eigenen Wahl zum Verwalter und auch dem 
Beschluss über „seinen“ Verwaltervertrag ist 
ein Eigentümer nach einhelliger Auffassung 
stimmberechtigt, ebenso bei der Entscheidung 
über eine Abberufung; soll hingegen über eine 
Abberufung aus wichtigem Grund entschieden 
werden, ist der Eigentümer-Verwalter vom 
Stimmrecht ausgeschlossen, wobei dies aus 
Vorschriften des Gesellschaftsrechts hergelei-
tet wird.
Bei der Beschlussfassung über die Jahresab-
rechnung ist ein Verwalter, der zugleich Woh-
nungseigentümer in der Anlage ist, stimm-
berechtigt, wohingegen er über seine eigene 
Entlastung nicht abstimmen darf; soll ein ein-
heitlicher Abrechnungs- und Entlastungsbe-
schluss gefasst werden, greift ebenfalls ein 
Stimmrechtsverbot.
Da das Stimmrecht eines der elementaren 
Rechte der Wohnungseigentümer ist, sind die 
Vorschriften zum Stimmrechtsverbot restriktiv 
zu handhaben. Eine analoge Anwendung auf 
andere Sachverhalte oder vergleichbare Fälle 
von Interessenkollision scheidet daher aus. So 
ist ein Eigentümer z. B. nicht daran gehindert, 
bei einem Beschluss, der ihm eine bauliche Ver-
änderung genehmigen soll, mit abzustimmen.
Ein Stimmrechtsverbot kann Einfl uss auf die 
Beschlussfähigkeit haben, denn diese wird an-
hand der Zahl stimmberechtigter Eigentümer 
ermittelt. So kann es vorkommen, dass eine 
Versammlung, die knapp beschlussfähig ist, we-
gen Stimmrechtsverboten über einzelne TOPs 
mangels Beschlussfähigkeit nicht abstimmen 
kann; insoweit muss der Verwalter im Regelfall 
eine Wiederholungsversammlung einberufen.
Hat ein Eigentümer trotz Stimmrechtsverbots 
mit abgestimmt, ist der Beschluss dennoch 
wirksam; allerdings lässt sich auf diesen Ver-
stoß eine Anfechtung stützen, sofern der Feh-
ler Auswirkungen auf das Abstimmungsergeb-
nis hatte bzw. haben konnte.
Wichtig ist schließlich, dass ein Stimmrechts-
verbot keine Auswirkung auf das Teilnahme- 
und Rederecht hat. Auch ein vom Stimmrecht 
ausgeschlossener Eigentümer kann sich daher 
durch Redebeiträge an der Willensbildung be-
teiligen, selbstverständlich auch Anträge stel-
len und Beschlüsse anfechten.

!!  Weiterführende Informationen:
Stimmrechtsverbote  1240908
Stimmrechtsverbote (FAQs)  2086517

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Keine Haftungsfreizeichnung 
für teilenden Eigentümer
AG München, Urteil v. 1.8.2011, 
485 C 32840/10

Eine Regelung in der Gemeinschaftsordnung, 
die den aufteilenden Eigentümer von der 
Pfl icht befreit, für Verwaltungs- und Instand-
haltungskosten aufzukommen, soweit die 
(noch) in seinem Eigentum stehenden Einhei-
ten nicht bewohnt bzw. nicht genutzt werden, 
ist nichtig.
Im Extremfall, wenn der aufteilende Eigen-
tümer nur eine Einheit veräußert und die 
übrigen behält und leer stehen lässt, hätte 
die Regelung zur Folge, dass der erste und 
einzige Erwerber nicht nur sämtliche Verwal-
tungs- und Betriebskosten, sondern auch alle 
Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung 
zu tragen hätte. Behielte der aufteilende Ei-
gentümer mehrere Einheiten, um sie zu ver-
mieten, müssten die übrigen Eigentümer das 
Leerstandsrisiko tragen. All dies verstieße ge-
gen Treu und Glauben.

!!  Weiterführende Informationen:
Teilungserklärung  637212

Erstellen der Jahresabrechnung ist 
eine nicht vertretbare Handlung
LG Dessau-Roßlau, Beschluss v. 3.5.2012, 
5 T 36/12

Die Erstellung einer Jahresabrechnung durch 
den Verwalter ist eine nicht vertretbare Hand-
lung. Ist ein Verwalter dazu verurteilt worden, 
eine ordnungsgemäße Jahresabrechnung zu 
erstellen, kann das Gericht daher zur Durchset-
zung der Abrechnungspfl icht gegen den Ver-
walter ein Zwangsgeld, ersatzweise Zwangs-
haft festsetzen.
Hat inzwischen die Verwaltung gewechselt, 
ist es dem bisherigen Verwalter dennoch nicht 
unmöglich geworden, die Abrechnung zu er-
stellen. Ihm ist es möglich und auch zumutbar, 
die für die Abrechnung erforderlichen Unterla-
gen auf Zeit vom aktuellen Verwalter heraus-
zuverlangen.

!!  Weiterführende Informationen:
Rechnungslegung  637005

Kostenbeschluss zulasten Dritter ist 
nichtig
AG Marburg, Urteil v. 22.8.2012, 9 C 234/11

Den Wohnungseigentümern ist es verwehrt, 
außenstehende Dritte per Beschluss mit Kosten 
zu belasten. Ein solcher Beschluss, der zulas-
ten Dritter geht, ist nichtig. Dementsprechend 
können die Eigentümer nicht beschließen, 
dass im Falle einer erforderlichen Verwalter-
zustimmung zu einer Wohnungsveräußerung 
der Erwerber verpfl ichtet sein soll, die hierfür 
anfallenden Kosten zu tragen.

!!  Weiterführende Informationen:
Eigentümerwechsel (FAQs)  1519374
Veräußerungszustimmung  637319

Preis ist bei Verwalterwahl nicht 
alleiniges Kriterium
LG Köln, Urteil v. 24.11.2011, 29 S 130/11

Die Wohnungseigentümer sind nicht verpfl ich-
tet, unter mehreren Kandidaten denjenigen 
zum Verwalter zu wählen, der das günstigste 
Angebot abgegeben hat. Sie haben bei der Ver-
gütungshöhe ein Ermessen. Allerdings ist die 
Bestellung eines Kandidaten, der ein preislich 
wesentlich höheres Angebot abgegeben hat als 
seine Mitbewerber (hier: ca. 40 Prozent höher), 
nur dann mit den Grundsätzen ordnungsgemä-
ßer Verwaltung vereinbar, wenn ein sachlicher 
Grund die Bestellung rechtfertigt.

!!  Weiterführende Informationen:
Bestellung des Verwalters  636329

Kopfstimmrecht bei Beteiligung 
an mehreren Wohnungen
AG Offenbach, Urteil v. 27.4.2012, 
330 C 202/11

Der Alleineigentümer einer Wohnung und eine 
Rechtsgemeinschaft, an der dieser beteiligt ist 
und die ebenfalls Eigentümer einer Wohnung 
ist, sind verschiedene „Wohnungseigentümer“ 
im Sinne von § 25 Abs. 2 Satz 1 WEG. Deshalb 
hat ein Eigentümer, der Alleineigentümer ei-
ner Wohnung ist und gemeinsam mit einem 
anderen Eigentümer einer weiteren Wohnung, 
unter Geltung des gesetzlichen Kopfprinzips 
zwei Stimmrechte: Ihm steht eine Stimme als 
Alleineigentümer zu sowie für die gemein-
schaftliche Einheit eine weitere Stimme, die 
er gemeinschaftlich mit seinem Miteigentü-
mer ausüben muss.

!!  Weiterführende Informationen:
Kopfprinzip  636807
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Auch das noch
Tatütata
Um die Kosten eines Feuerwehreinsatzes ging es in einem Fall, den 
das Verwaltungsgericht Gießen auf dem Tisch hatte. Weil ein Wasser-
rohr gebrochen war, hatte ein Hauseigentümer mitten in der Nacht die 
Feuer wehr alarmiert. Diese rückte sogleich mit 3 Fahrzeugen und 13 
Mann an und stellte fest, dass man die ausgetretene Wassermenge 
auch mit einem Putzlappen entfernen könnte. Unverrichteter Dinge zog 
die Feuerwehr wieder ab und berechnete für den Einsatz 530 Euro. Das 
sah der Hauseigentümer nicht ein, denn die Feuerwehr habe ja gar kein 
Wasser abgepumpt.
„Die Feuerwehr wird nicht für’s Pumpen bezahlt“, sagte das VG Gießen 
(Beschluss v. 6.1.2011, 8 L 2835/10.Gl). Wer die Feuerwehr zur allge-
meinen Hilfe ruft, muss dafür aufkommen, egal, ob sie dann tatsächlich 
etwas macht. Allerdings sei es etwas übertrieben gewesen, in dieser 
Stärke anzurücken. 2 Fahrzeuge mit 7 Mann hätten es auch getan, so-
dass der Eigentümer schließlich nur 303 Euro berappen musste.
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Schlusslicht

Mat.-Nr. N6436-5025

Der nächste Verwalter-Brief erscheint am 5.11.2012.

Standpunkt
Dr. Dr. Andrik Abramenko, Richter am LG, 
Idstein

Numerus clausus für gewerbliche 
Verwalter?

Häufi g wird seitens der Verwalterorganisationen beklagt, dass 
die Ausübung dieses Berufs keine nachprüfbare Ausbildung 
voraussetzt, obwohl den Verwaltern Millionenwerte anvertraut 
sind. Diese Klagen sind beim LG Hamburg auf allzu offene Oh-
ren gestoßen. Dort wird die Ungültigerklärung einer Verwalter-
bestellung u. a. damit begründet, dass der Kandidat weder über 
eine Ausbildung im Bereich der Immobilienverwaltung noch 
über Erfahrung bei der Verwaltung von Wohnungseigentums-
anlagen verfügte. Trotz Vorliegens anderweitiger Kenntnisse im 
Bereich der Buchführung und der Unternehmensberatung wider-
spreche die Bestellung eines solchen Verwalters in größeren An-
lagen, wozu eine Liegenschaft mit 24 Wohnungen zählen soll, 

ordnungsmäßiger Verwaltung (LG Hamburg, Urteil v. 30.11.2011, 
318 S 201/10).
Diese Restriktionen dürften über das Ziel hinausschließen. Nach 
diesen Maßstäben würden zahlreiche jüngere Verwalter mit ei-
nem Berufsverbot belegt. Selbst eine aus einem Rechtsanwalt, 
einem Architekten und einem Betriebswirt bestehende Gesell-
schaft – also eine geradezu unschlagbare Konzentration der 
benötigten berufl ichen Kompetenzen – wäre u. U. nicht hinrei-
chend qualifi ziert. Zudem würde der gerade durch seine Vielfalt 
interessante Verwalterberuf zu einer professionellen Monokultur: 
Wer keine Ausbildung im Bereich der Immobilienverwaltung ab-
solviert, bliebe auf Kleinanlagen beschränkt, bis ihm ein Gericht 
die kaum subsumierbare Erfahrung bei der Verwaltung von Woh-
nungseigentumsanlagen attestiert.
Um es klarzustellen: Bei der Überprüfung von Verwalterbestel-
lungen eine Mindestqualifi kation zu fordern, wird gerade bei den 
Verwaltern selbst auf Zustimmung stoßen. Diese ist aber daran zu 
messen, ob der jeweilige Verwalter seiner Unternehmensstruktur 
und fachlichen Befähigung nach in der Lage ist, die betroffene 
Liegenschaft kompetent zu verwalten.

Zitat
Alle Menschen sind klug – die einen vorher, 
die anderen nachher.
Voltaire (1694-1778), frz. Lyriker und Dramatiker
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