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mit Deckert kompakt

Sie möchten sich täglich über die aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Vermieten, Verwalten, Immobilien informieren, dann besuchen Sie 
unser Internetportal: www.haufe.de/immobilien

Liebe Leserin,
lieber Leser,

der Verwaltermarkt ist hart 
umkämpft. Vielfach läuft 
es (leider) über den Preis. 
Doch ich bin überzeugt: Auf 
Dauer setzt sich Qualität 
durch. Zudem ist die Quali-

tät Ihrer Dienstleistung Ihr Aushängeschild. Es 
lohnt sich deshalb, ständig daran zu arbeiten.

Qualität hat viel mit Organisation zu tun. Nur 
wer seine Abläufe im Griff hat, kann auf Dauer 
die nötige Leistung bringen, um am Markt zu 
bestehen und dabei auch noch Geld verdienen. 
Ein praktisches Hilfsmittel sind standardisierte 
Prozesse. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen 
gemacht und möchte Ihnen daher in dieser Aus-
gabe und den folgenden das Prozessmanage-
ment näherbringen. Dieses erfordert zunächst 
einigen Aufwand, der sich aber auszahlt – nicht 
nur in größeren Verwaltungsunternehmen.

Ein wichtiger Teil Ihrer Dienstleistung ist, den 
Eigentümern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 
sie (Bau-)Maßnahmen fi nanzieren können. 
Interessant können die Angebote der KfW sein. 
Zum 1. März hat die KfW ihr Förderangebot 
erweitert. Anlass für uns, Ihnen die aktuellen 
Möglichkeiten vorzustellen.

Eine aufschlussreiche Lektüre und erfolgreiches 
Verwalten wünscht Ihnen Ihr

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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WEG kann säumigen Eigentümer nicht 
von Versammlung ausschließen
Ein Wohnungseigentümer, der mit Hausgeldzahlungen in Verzug ist, 
kann deswegen nicht von der Eigentümerversammlung ausgeschlossen 
werden. Die WEG kann ihm auch nicht das Stimmrecht entziehen. Re-
gelungen in der Teilungserklärung, die diese Möglichkeiten vorsehen, 
sind nichtig. Selbst große Rückstände können keinen Ausschluss recht-
fertigen. Das hat der BGH klargestellt.
Der rechtswidrige Ausschluss wegen Zahlungsrückständen schlägt auf 
die gefassten Beschlüsse durch, selbst wenn sich dieser nicht auf das 
Beschlussergebnis ausgewirkt hat. Ausdrücklich offengelassen hat der 
BGH allerdings, ob die gefassten Beschlüsse in diesem Fall nichtig oder 
nur anfechtbar sind. (BGH, Urteil v. 10.12.2010, V ZR 60/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Eigentümerversammlung  636406 
Geschäftsordnungsbeschluss  2083317

Vermieter muss Instandsetzungs-
zuschuss nicht angeben
Wenn Vermieter öffentliche Fördermittel für Maßnahmen an ihrer Im-
mobilie erhalten haben, stellt sich die Frage, wie sich die Förderung auf 
Mieterhöhungen auswirkt und worüber der Mieter informiert werden 
muss.
Hier hat der BGH Klarheit geschaffen: Fördermittel, die der Vermieter für 
Instandsetzungsmaßnahmen erhalten hat, wirken sich nicht auf die zu-
lässige Höhe einer Mieterhöhung aus. Der Vermieter muss sie daher bei 
einer Mieterhöhung nicht angeben. Anders verhält es sich bei Zuschüs-
sen für Modernisierungsmaßnahmen. Da diese nach § 558 Abs. 5 BGB 
i. V. m. § 559a BGB bei der Berechnung der erhöhten Miete angerechnet 

werden, muss sie der Vermieter bei einer Mieterhöhung auch nennen.
Bei der Beurteilung, ob es sich um Fördermittel für Instandsetzungsar-
beiten oder solche für Modernisierungen handelt, kommt es auf den 
Verwendungszweck an, der im Fördervertrag genannt ist. (BGH, Urteil v. 
19.1.2011, VIII ZR 87/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Mieterhöhung – Anrechnung von Drittmitteln  1474863
Mieterhöhung bei Wohnraum  625744

Mehrbelastung allein reicht nicht 
zum Ändern der Kostenverteilung
Häufi ger Streitpunkt zwischen Wohnungseigentümern ist die gerechte 
Kostenverteilung. Wohnungseigentümer, die bei einer Verteilung nach 
Miteigentumsanteilen (MEA) mehr zahlen müssen als bei einer Vertei-
lung nach Fläche, fühlen sich schnell ungerecht behandelt. Hierzu hatte 
der BGH letztes Jahr schon entschieden, dass ein Wohnungseigentümer 
eine Änderung des Schlüssels grundsätzlich nur beanspruchen kann, 
wenn seine Mehrbelastung mindestens 25 Prozent beträgt. 
Dass die Mehrbelastung allein aber nicht ausschlaggebend ist, ergibt 
sich aus einer aktuellen BGH-Entscheidung. In dem Fall mussten die 
Sondereigentümer einer Gewerbeeinheit bei der geltenden Verteilung 
nach MEA 70 Prozent mehr an Kosten tragen, als dies bei einer Ab-
rechnung nach Fläche der Fall wäre. Deshalb verlangten sie von den 
Miteigentümern, einer Umstellung auf Abrechnung nach Fläche zuzu-
stimmen.
Trotz der deutlichen Mehrbelastung verneinte der 5. Zivilsenat einen 
Änderungsanspruch. Es müssten alle Umstände des Einzelfalls berück-
sichtigt werden; diese gaben keinen Änderungsanspruch her. Die auf 
die einzelnen Miteigentümer entfallenden Kosten müssten in einem 
vertretbaren Verhältnis zu den Kosten stehen, die ihr Eigentum verur-
sacht. Eine Umlage der gemeinschaftlichen Kosten nach Fläche führe 
nicht zwangsläufi g zu einer gerechteren Verteilung. So könne z. B. eine 
gewerbliche Nutzung mit Publikumsverkehr überproportional hohe Kos-
ten verursachen. Eine Umlage nach Fläche sei dann nicht sachgerecht. 
(BGH, Urteil v. 17.12.2010, V ZR 131/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung – Abänderungsanspruch  2360700
Kostenverteilung  636808

Schwitzen im Sommer rechtfertigt 
keine Minderung im Winter
Wirkt sich ein Mangel der Mietsache nur in einem bestimmten Zeitraum 
auf die Gebrauchstauglichkeit aus, ist die Miete auch nur für diesen 
Zeitraum gemindert. In dem Fall, der dem BGH vorlag, hatten die Mieter 
einer Arztpraxis die Miete für Oktober und November gemindert, weil 
sich die Räume im Hochsommer extrem aufheizen. Dem erteilte der 
BGH eine Absage, da die Mieter die Räume außerhalb der Sommer-
monate mangels Hitze uneingeschränkt nutzen konnten. (BGH, Urteil v. 
15.12.2010, XII ZR 132/09)

!!   Weiterführende Informationen:
Minderung  639041

2

Meldungen

Die Entscheidung des BGH ist deutlich. Auch wenn die anderen 
Eigentümer dies verlangen, kann von Versammlungs- und Stimm-
rechtsausschlüssen wegen Hausgeldrückständen nur abgeraten 
werden. Da die Gerichte in diesem Fall nicht prüfen, ob sich der 
Ausschluss auf die Beschlüsse ausgewirkt hat, ist der Erfolg einer 
Anfechtungsklage sicher und dem Verwalter droht die Kostenhaf-
tung nach § 49 Abs. 2 WEG.
Unmöglich ist der Ausschluss eines Eigentümers von der Versamm-
lung aber auch nach diesem Urteil nicht. Der Grund für den Aus-
schluss muss aber einen versammlungsspezifi schen Bezug haben. 
Stört z. B. ein Eigentümer den Ablauf der Versammlung, kann er von 
dieser ausgeschlossen werden. Voraussetzung ist, dass die geordne-
te Durchführung der Versammlung anders nicht gewährleistet wer-
den kann. Zudem muss der Ausschluss zuvor angedroht werden.

 PRAXIS-TIPP:



Weißer Anstrich bei Auszug darf 
nicht zwingend sein
Eine Formularklausel in einem Wohnungsmietvertrag, die dem Mieter 
vorschreibt, die Wohnung weiß gestrichen an den Vermieter zurückzu-
geben, ist unwirksam. Das hat der BGH entschieden und damit seine 
Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Farbwahlklauseln in Wohnraum-
mietverträgen konkretisiert.
Den Richtern zufolge ist eine Vertragsklausel, die dem Mieter bei der 
Farbwahl Vorgaben macht, nur wirksam, wenn sie ausschließlich für 
den Zeitpunkt des Auszugs aus der Wohnung gilt und dem Mieter noch 
einen gewissen Spielraum bei der Farbgestaltung lässt. Einen solchen 
Spielraum sah der BGH hier nicht.
Durchaus erkannten die Bundesrichter ein Interesse des Vermieters an, 
eine Wohnung in einer Farbe zurückzubekommen, die eine schnelle 
Weitervermietung ermögliche. Hierzu müsse der Vermieter den Mieter 
aber nicht auf die Farbe Weiß festlegen. Auch ein Anstrich in anderen 
dezenten Farbtönen ermögliche dem Vermieter eine schnelle Weiter-
vermietung.
Die unwirksame Farbwahlklausel hat zur Folge, dass die Vereinbarun-
gen über die Schönheitsreparaturen insgesamt unwirksam sind. Der 
Mieter muss deshalb überhaupt nicht renovieren. (BGH, Beschluss v. 
14.12.2010, VIII ZR 198/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Schönheitsreparaturen  639298
Schönheitsreparaturen: Wirksame und unwirksame 
Renovierungsklauseln  1506102 
Formularmietvertrag  638616

Neue WEG-Richterin am BGH
Ein neues Gesicht im WEG-Senat am BGH: Dietlind Weinland wurde zur 
Bundesrichterin ernannt und gehört nun dem 5. Zivilsenat an. Dieser 
urteilt in letzter Instanz über WEG-Streitigkeiten und trägt mit seinen 
Entscheidungen wesentlich zur Entwicklung des Wohnungseigentums-
rechts bei. Bekannteste Beispiele sind die „Jahrhundertentscheidung“ 
vom 20.9.2000 zum Zitterbeschluss, die „Jahrtausendentscheidung“ 
vom 2.6.2005 zur Teilrechtsfähigkeit der WEG sowie aus jüngster Zeit 
das Urteil vom 4.12.2009 zur Darstellung der Instandhaltungsrücklage 
in der Jahresabrechnung („44/09“).

!!   Weiterführende Informationen:
Rechtsmittel, WEG-Verfahren  637024
Revision  1717908
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Den Vermieter hat hier die Festlegung auf die Farbe „Weiß“ die Wirk-
samkeit der Klausel gekostet. Einen Fingerzeig, wie eine wirksame 
Klausel aussehen kann, hat der BGH bereits 2008 gegeben: Sieht 
der Mietvertrag vor, dass der Mieter die Wohnung „in neutralen, de-
ckenden, hellen Farben“ streichen muss, benachteiligt ihn das nicht 
unangemessen, sofern die Farbvorgabe nur für den Zeitpunkt der 
Wohnungsrückgabe gilt. Vorschriften für die Farbgestaltung wäh-
rend der Mietzeit sind hingegen von vornherein unwirksam.

 PRAXIS-TIPP:

www.haufe.de/immobilien

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.

Service

Online-Archiv „Der Verwalter-Brief“
Mit dem Verwalter-Brief informieren wir Sie ganz klassisch in gedruck-
ter Form über aktuelle Verwalter-Themen. Als Abonnent* können Sie 
auch online auf die aktuelle Ausgabe sowie alle bisher erschienenen 
Ausgaben zugreifen und sich diese herunterladen.
Gehen Sie einfach auf www.haufe.de/immobilien/vwbrief und 
registrieren sich dort über „Archiv“ im Menu auf der linken Seite für 
die Nutzung des Archivs. Schon haben Sie vollen Online-Zugriff auf alle 
Verwalter-Briefe und die Jahresübersicht 2010.

Haufe Online-Seminare im März
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, die Sie für Wichtigeres als Zug- oder 
Autofahrten verwenden können. Teilnahmebeitrag sind 89 Euro. Für 
Kunden von „Haufe VerwalterPraxis Professional“ ist die Teilnahme im 
Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.immobilien-online-service.de

BGH kompakt: Die wichtigsten Mietrechtsurteile bis 2010
Di., 15.3.2011, 14:00 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten

WEG-Recht kompakt: Die wichtigste Rechtsprechung bis 2010
Di., 15.3.2011, 15:30 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten

Unterhaltsam und leicht verständlich informieren Sie diese Online-
Seminare über die wichtigsten Grundsatzurteile im Mietrecht bzw. im 
Wohnungseigentumsrecht, die Vermieter und Verwalter kennen müs-
sen. Ein hilfreiches Skript mit den wichtigsten Urteilen als Download ist 
jeweils inbegriffen.
Referent: RA Thomas Hannemann

*Zugriff auf das Archiv haben alle Abonnenten von „Der Verwalter-Brief“, „Verwalter-
Praxis“, „VerwalterPraxis Professional“, „ImmobilienVerwaltung plus/pro“, „Hausver-
waltungsmanagement plus/pro“, „ImmoXpress plus/pro“ und „Lexware hausverwalter 
plus“.



Prozesse in der Immobilienverwaltung: 
Kosten senken, Effi zienz steigern

Jörg Wirtz, InRaCon GmbH, Eschenlohe

Auch wenn jede WEG, jedes Objekt, jeder Kunde einzigartig ist, 
folgt doch vieles aus der täglichen Verwalterarbeit standardisier-
ten Mustern. Da bietet es sich an, nicht jedes Mal das Rad neu zu 
erfi nden, sondern sich diesen Umstand zunutze zu machen. Defi -
nieren und Anwenden von Prozessen für regelmäßige Verwalter-
aufgaben helfen, Zeit und Kosten zu sparen und verbessern die 
Qualität Ihrer Dienstleistung.
Dieser Beitrag gibt Hilfen und Praxistipps, wie Sie ein wirkungs-
volles Prozessmanagement in Ihrem Unternehmen aufbauen 
und damit bislang noch ungenutzte Effi zienzpotenziale ausnut-
zen können.

1. Warum Prozessmanagement?
Schlagworte wie Prozessmanagement, Prozessorientierung und „Denken 
in Prozessen“ haben in den letzten Jahren immer breiteren Raum ein-
genommen. Selbst die weltweit anerkannte Normenreihe ISO 9000 ff. 
wurde bereits in der Jahr-2000-Revision vollkommen neu und prozess-
orientiert aufgebaut. Auch Ihnen werden diese oder ähnliche Begriffe 
an der einen oder anderen Stelle schon begegnet sein.
Zunächst stellt sich die Frage, ob Prozessmanagement in einer Immobi-
lienverwaltung überhaupt Anwendung fi nden kann. Ein produzierender 
Betrieb, der nach immer gleichen Regeln Produkte herstellt, kommt 
ohne wirksames Prozessmanagement kaum aus, um eine verlässliche 
Qualität wirtschaftlich zu gewährleisten. Das leuchtet ein.

Aber eine Immobilienverwaltung? Dort haben wir es täglich mit Indi-
viduen zu tun, die individuell behandelt werden wollen, und nicht mit 
leblosen Werkstücken. Sind wir als Verwalter nicht so stark durch un-
sere Eigentümer und Mieter bestimmt, dass dies die Einführung von 
Prozessmanagement von vornherein verhindert? Langjährige praktische 
Erfahrung zeigt, dass dem nicht so ist. Im Gegenteil.

2. Grundlegendes zum Prozessmanagement
Zunächst sollen einige grundlegende Aussagen zum Thema dargestellt 
werden, um die Grundlagen für die weitere Arbeit zu schaffen. 

Dies gibt einen ersten Hinweis, reicht aber noch nicht aus. Die folgende 
Auswahl wesentlicher Kriterien zu Prozessen konkretisiert die Defi nition:

Jede Arbeit, die wiederholt wird, ist ein Prozess.
Prozesse haben eine Prozesshierarchie.
Prozesse überschreiten Abteilungsgrenzen.
Jeder Prozess hat einen Eigentümer.
Jeder Prozess hat einen oder mehrere Benutzer.
Jeder Prozess hat externe oder interne Kunden.
Jeder Prozess hat Ergebnisse, die gemessen und vom Kunden beur-
teilt werden können.

■

■

■

■

■

■

■

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats

Ein Prozess ist ein Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwir-
kung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.

 DEFINITION: DAS IST EIN PROZESS

Übersicht: Das bringt Prozessmanagement

Ein wirksam umgesetztes Prozessmanagement trägt u. a. dazu bei,

Abläufe zu beschleunigen
Fehler in der Bearbeitung zu verhindern
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Mitarbeitermotivation 
zu erhöhen
leichte und schnelle Vertretungsmöglichkeiten zu schaffen

und wirkt damit Kosten senkend.

■

■

■

■

Abb. 1: vollständiges Prozessmodell (Führungs-, Kern-, Stützprozesse)
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Jeder Prozess hat messbare Ziele.
Jeder Prozess hat Verbesserungspotenzial.

Demnach ist die Buchung einer Rechnung genauso ein Prozess wie die 
Auftragserteilung an einen Handwerker, die Durchführung einer Miet-
verwaltung oder die Einarbeitung eines neuen Kollegen. Prozesse sind 
also nichts anderes als Arbeitsabläufe, die täglich in Ihrer Ver-
waltung ablaufen. 
Aber wo anfangen und wo aufhören? Selbstverständlich können Sie sich 
alle Prozesse des Unternehmens vornehmen (s. Abb. 1: vollständiges 
Prozessmodell). Ebenso – und das empfehle ich – können Sie sich zu-
nächst auf eine Auswahl besonders wichtiger Prozesse konzentrieren. In 
der Regel sind dies die zentralen Verwaltungsprozesse (s. Abb. 2).

3. Von der Idee zum Prozess
Schritt 1: Die Prozessdefi nition
Stellen Sie zunächst eine Liste der Prozesse zusammen, die in Ihrer 
Verwaltung zur Anwendung kommen. Die Inhalte von Abb. 2 können 
Ihnen dabei eine erste Orientierung geben, sind jedoch nicht auf alle 
Unternehmensgrößen und -arten anwendbar. Versuchen Sie dann, die 
o. g. Kriterien für jeden der identifi zierten Prozesse anzuwenden. Dazu 
sollten Sie einen Prozesssteckbrief erstellen, den Sie wie eine Checkliste 
bearbeiten können.

■

■

Schritt 2: Die Prozessdarstellung
Wenn die Prozesse und deren Abgrenzung untereinander abgeschlos-
sen sind, können Sie sich den Details zuwenden. Die einzelnen Arbeits-
schritte müssen defi niert und dargestellt werden. Dazu sollten zu jedem 
Prozessschritt (Arbeitsschritt) mindestens folgende Fragen beantwortet 
werden:

Wer (welche Stelle) ist für die Ausführung und das Arbeitsergebnis 
verantwortlich?
Welche Hilfsmittel stehen in welcher Form zur Verfügung?
Sind bei der Ausführung des Arbeitsschritts besondere Vorgaben zu 
beachten (z. B. Termine, gesetzliche Vorgaben, interne Festlegungen, 
Kundenforderungen, Informationspfl ichten usw.)? 
Ist der Zugriff für die jeweiligen Bearbeiter möglichst schnell, einfach 
und sicher gewährleistet?
Wie und in welcher Form sollen die Arbeitsergebnisse aufgezeichnet, 
aufbewahrt und/oder weitergeleitet werden?
Ist ein Arbeitsschritt so umfangreich, dass ein weiterer (Unter-)Pro-
zess defi niert werden muss (z. B. die Auftragsvergabe bei der In-
standsetzung von Versicherungsschäden)?

Zur Darstellung des Prozesses stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Verfügung. Diese reichen von der Beschreibung in Prosa über grafi sche 
Darstellungen (Flussdiagramme) bis zur Darstellung mithilfe einer Ar-
beitscheckliste. Abb. 3 und Abb. 4 zeigen einige Umsetzungsbeispiele 
anhand des Prozesses „Objektkontrolle“.

■

■

■

■

■

■

Wesentliche Voraussetzung für die Arbeit mit Prozessen ist, dass 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten in Ihrem Unternehmen klar ge-
regelt sind. Ist dies nicht der Fall, werden Sie dies spätestens dann 
feststellen, wenn Sie versuchen, Ihren ersten Prozess zu defi nieren. 
Schon die Defi nition von Prozessen kann also helfen, Defi zite zu 
erkennen.

 WICHTIG: AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN REGELN

Abb. 2: Kernprozesse einer Immobilienverwaltung

1) Wer ist für die optimale Organisation des Prozesses zuständig?
2) Wer führt Arbeitsschritte innerhalb des Prozesses aus?
3) Ein Ziel ist regelmäßig nur dann sinnvoll zu defi nieren, wenn die 

Zielerreichung auch anhand von Kennzahlen messbar ist.

 PRAXIS-BEISPIEL: BEARBEITUNG EINES VERSICHERUNGSSCHADENS

Prozessbezeichnung Versicherungsschaden annehmen, 
bearbeiten und abschließen

Prozessauslöser Schadensmeldung, Anruf Mieter, Anruf 
Eigentümer 

Prozessergebnisse Wiederhergestellter Ursprungszustand, 
abgeschlossene Regulierung 

Prozesseigentümer1) Leiter Bautechnik

Prozessbenutzer2) Objektbetreuer WEG, Objektbetreuer 
Mietverwaltung, Buchhaltung WEG, 
Buchhaltung Mietverwaltung

Prozesskunde Mieter, Eigentümer, Eigentümer-
vertreter

Prozessziel(e) Schnellstmögliche Wiederherstellung 
des Ursprungszustands
…

Kennzahlen3) Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 
Meldung bis Abschluss der Reparatur 
< X Werktage
…

Hilfsmittel Schadensmeldung Versicherungs-
schäden, Bearbeitungsprotokoll/
Abarbeitungsliste

Wesentliche zu be-
achtende Unterlagen

Versicherungsverträge, Meldeportale
...
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4. Ausblick
Mit diesem Artikel haben wir 
Ihnen einige Anregungen zur 
Anwendung von Prozessma-
nagement in einer Immobilien-
verwaltung gegeben. Eine voll-
ständige Darstellung würde an 
dieser Stelle den Rahmen spren-
gen. In den nächsten Aus gaben 
des Verwalter-Briefs werden wir 
Ihnen weitere Anregungen ge-
ben, wie Sie praxis orientiertes 
Prozessmanagement wirksam 
in den Verwalteralltag integrie-
ren können, und stellen einzel-
ne Prozesse vor.

Welche der dargestellten Formen Sie auswählen, sollten Sie im Wesent-
lichen von den betriebsinternen Anforderungen abhängig machen.
Sofern die von Ihnen verwendete Verwaltersoftware kein Workfl ow-
modul besitzt bzw. keine Hilfen in diesem Bereich anbietet, sollte die 
Ausarbeitung von Prozessabläufen so erfolgen, dass diese möglichst in 
der täglichen Arbeit verwendet werden können.
Dies ist regelmäßig durch die Erarbeitung von Abarbeitungschecklisten 
möglich. Diese dienen als Vorgabe für die Bearbeitung und gewährleis-
ten bei konsequenter Bearbeitung, dass der Bearbeitungsstand unmit-
telbar nachvollziehbar ist. Damit erreichen Sie u. a.:

Bearbeitungsschritte können nicht übersehen, aber auch nicht dop-
pelt bearbeitet werden.
Unnötige Rückfragen werden vermieden.
„Prozessfremde“ können bedarfsweise schnell und sicher die Bear-
beitung fortsetzen.
Ungeübte (neue) Mitarbeiter erhalten eine wirksame Hilfe.

■

■

■

■

www.haufe.de/immobilien

Jörg Wirtz ist 
Geschäftsführer 
der InRaCon 
GmbH und 
berät speziell 
Immobilienver-
waltungen bei 
der Optimie-
rung Ihrer Prozesse und bei der 
Zertifi zierungsvorbereitung (u. a. 
ISO 9001, TÜV-geprüfte Immobili-
enverwaltung).
www.inracon.de

 DER AUTOR

Abb. 4: Darstellung als Kombination (tabellarische Darstellung als Abarbeitungsliste nutzbar)

Abb. 3: Darstellung als Prozessdiagramm



www.haufe.de/immobilien

7

KfW-Förderung – ein Überblick

Steffen Haase, Augsburg

Viele Immobilien sind in die Jahre gekommen und es stehen Sa-
nierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an. Da stellt sich die 
Frage der Finanzierung. Die KfW bietet zinsgünstige Kredite so-
wie Zuschüsse an. Zum 1.3.2011 fördert die Bank neben umfas-
senden Sanierungen auch wieder energetische Einzelmaßnah-
men. Auch WEGs können KfW-Mittel in Anspruch nehmen. Hier 
ist der Verwalter gefragt.

Der Immobilienverwalter ist und wird immer mehr ein Berater der Woh-
nungseigentümer, auch bei Finanzierungsfragen. Daher ist es unerläss-
lich, dass er über die aktuellen Angebote der KfW-Bank und sonstige 
Förderprogramme, z. B. von Kommunen, bestens informiert ist. 
Die KfW fördert Modernisierungsmaßnahmen durch zinsgünstige Kredi-
te sowie Zuschüsse. Die Kredite werden über Banken und Sparkassen 
vergeben, die die KfW-Mittel durchleiten. Ansprechpartner sind also die 
Kreditinstitute vor Ort. Zuschüsse dagegen vergibt die KfW direkt und 
sind unmittelbar bei dieser zu beantragen.
WEGs waren in der Vergangenheit ein Exot in der Kreditwirtschaft und 
sind es zum Teil heute noch. So ist es für viele Gemeinschaften heute 
noch schwierig, einen KfW-Kredit in Anspruch zu nehmen, da die Kre-
ditvergabe aufgrund des Durchleitungsprinzips an den örtlichen Ban-
ken/Sparkassen scheitert. Hier ist der beratende Verwalter gefordert: 
Mit welcher Bank lässt sich die Kreditvergabe lösen? Neben den be-
kannten immobilienwirtschaftlichen Spezialbanken bieten langsam und 
bundesweit völlig unterschiedlich auch andere Banken und Sparkassen 
Lösungen an.
Soll eine Maßnahme mithilfe der KfW fi nanziert werden, stellt sich die 
Frage, ob die WEG Kreditnehmer sein oder eine Einzelkreditaufnahme 
durch die jeweiligen Eigentümer erfolgen soll. Die Entscheidung ist je-
weils anhand der individuellen Situation der WEG zu treffen und hängt 
zudem auch davon ab, welches KfW-Programm in Anspruch genommen 
werden soll. Diese Kriterien können bei der Entscheidung helfen:

Die genannten Kriterien können auch bei jeder anderen infrage stehen-
den Kreditaufnahme der WEG herangezogen werden.

Die wichtigsten wohnungswirtschaftlichen Programme der KfW 
im Überblick (in Klammern jeweils die Programmnummer):

Neu seit 1.3.2011:
Energieeffi zient Sanieren – Kredit für Einzelmaßnahmen (152)
Energetische Einzelmaßnahmen und Maßnahmenkombinationen 
(z. B. Wärmedämmung, Heizungs-, Fenstertausch); Kredit bis 100 % 
der Kosten, Laufzeit bis 30 Jahre, bis 50.000 Euro je Wohneinheit; 
Tilgungszuschuss bis 12,5 %.
Energieeffi zient Sanieren – Kredit (151)
Sanierung zum KfW-Effi zienzhaus (z. B. Wärmedämmung, Heizungs-, 
Fenstertausch); Kredit bis 100 % der Kosten, Laufzeit bis 30 Jahre, bis 
75.000 Euro je Wohneinheit; Tilgungszuschuss bis 12,5 %.
Energieeffi zient Sanieren – Investitionszuschuss (430)
Sanierung zum KfW-Effi zienzhaus oder – neu seit 1.3.2011 – ener-
getische Einzelmaßnahmen und Maßnahmenkombinationen; Zu-
schuss bis 17,5 % bei Sanierung zum KfW-Effi zienzhaus, 5 % bei Ein-
zelmaßnahmen, bis 2.500 Euro je Wohneinheit.
Energieeffi zient Sanieren – Sonderförderung (431)
Zuschuss von 50 % der Kosten für qualifi zierte Baubegleitung (bis 
2.000 Euro je Vorhaben), nur in Kombination mit den Programmen 
151, 152 und 430.
Wohnraum Modernisieren (141)
Modernisierung und Instandsetzung von Wohnraum, Schaffung von 
Außenanlagen, Heizungserneuerung, Sanierung von Abwassersyste-
men; Kredit bis 100 % der Kosten, Laufzeit bis 30 Jahre, bis 100.000 
Euro je Wohneinheit.
Energieeffi zient Bauen (153)
Bau und Kauf von KfW-Effi zienzhaus, Erweiterung, Umbau bisher nicht 
zum Wohnen genutzter Teile; Kredit bis 100 % der Kosten, Laufzeit bis 
30 Jahre, bis 50.000 Euro je Wohneinheit; Tilgungszuschuss bis 10 %.
Altersgerecht Umbauen – Kredit (155)
Maßnahmen zum Abbau von Barrieren (z. B. barrierefreier Zugang 
zum Haus, Aufzug, Handläufe im Treppenhaus); Kredit bis 100 % der 
Kosten, Laufzeit bis 30 Jahre, bis 50.000 Euro je Wohneinheit.
Altersgerecht Umbauen – Zuschuss (455)
Maßnahmen zum Abbau von Barrieren (z. B. barrierefreier Zugang 
zum Haus, Aufzug, Handläufe im Treppenhaus); Zuschuss von 5 % der 
Kosten, höchstens 2.500 Euro.

Werden Einzelmaßnahmen durchgeführt, ist die Einbindung eines Sach-
verständigen erforderlich. Dieser bestätigt gegenüber der KfW, dass 
die technischen Mindestanforderungen eingehalten sind. Dies soll der 
Qualitätssicherung dienen und gewährleisten, dass die Maßnahmen der 
energetischen Qualität des Gebäudes zuträglich sind.

Einen umfassenden Überblick über die Förderprogramme, Merkblätter, 
Antragsformulare usw. gibt die KfW-Bank auf ihrer Internetseite unter 
www.kfw.de.

!!   Weiterführende Informationen:
Kreditaufnahme, Beschluss (öffentliche Fördermittel)  2327041
Kreditaufnahme durch die WEG, Beschluss  2182038
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■

■

■
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■
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■Übersicht: Kreditaufnahme

Kreditaufnahme 
durch WEG

Einzelkredit-
aufnahme 

Vorteile Bündelung, Effi zienz

Bonität bei WEG häufi g 
höher als bei Einzel-
kreditnehmer

■

■

Individuelle Ent-
scheidung, ob Kredit 
oder Zuschuss

■

Nachteile Beschlussfassung 
erforderlich

Für alle Eigentümer 
verbindlich

Haftungsrisiko

Hoher Aufwand für den 
Verwalter

■

■

■

■

Initiative liegt beim 
Einzelnen

Abhängig von Aktivi-
tät und Sorgfalt des 
Einzelnen

■

■

Wenn die WEG Kreditnehmer sein soll, ist gerade der hohe Aufwand 
für den Verwalter nicht zu unterschätzen. Dieser liegt in der Suche 
geeigneter Banken und Verhandlung mit diesen, dem Bereitstellen 
und Ausfüllen der Dokumente, dem Einsammeln von Erklärungen 
der Eigentümer und der Gesamtabwicklung. Das ist in jedem Fall 
eine Leistung, die gesondert vergütet werden sollte.

 PRAXIS-TIPP: SONDERVERGÜTUNG VEREINBAREN

Sanierung/
Modernisierung
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Welche Auswirkungen hat es auf die Wirksamkeit des Verwal-
tervertrags, wenn dieser für die WEG vom Beiratsvorsitzenden 
unterzeichnet wurde, ohne dass jener durch Beschluss zum Ver-
tragsabschluss ermächtigt worden war?

Der von dem Beiratsvorsitzenden für die WEG unterzeichnete Verwal-
tervertrag ist mangels Vertretungsmacht unwirksam. Denn es fehlt auf-
grund des geschilderten Sachverhalts ein Ermächtigungsbeschluss. Die 
WEG als Verband ist mithin nicht Vertragspartner des Verwaltervertrags 
geworden. 
Der Beiratsvorsitzende haftet nach § 179 BGB als Vertreter ohne Ver-
tretungsmacht. Die Wohnungseigentümer können jedoch den zwischen 
dem Verwalter und dem Beiratsvorsitzenden geschlossenen Verwalter-
vertrag durch einen mehrheitlich zu fassenden Ermächtigungsbeschluss 
über den Abschluss des zugrunde liegenden Verwaltervertrags geneh-
migen, sodass dieser Vertrag sodann wirksam wird. Dadurch werden 
die WEG als Verband und der Verwalter Vertragspartner des zunächst 
ohne Ermächtigungsbeschluss abgeschlossenen Verwaltervertrags.

Kann ein ehemaliger Beiratsvorsitzender nach Abschaffung des 
Beirats gemeinsam mit 2 anderen Miteigentümern den Verwal-
tervertrag vorsorglich wirksam kündigen, wenn sich der Vertrag 
mangels Kündigung 6 Monate vor Ablauf verlängern würde? Be-
dürfte es für die Kündigung ggf. eines Beschlusses?

Die Kündigung des Verwaltervertrags bedarf grundsätzlich eines Be-
schlusses. Endet die Verwalterbestellung durch Ablauf der Bestellungs-
dauer, kommt es für die Auswirkungen auf den Verwaltervertrag aber 
auf die Regelungen im Einzelfall an.
Wenn der Verwalter durch Beschluss abberufen wird, ist in der Regel 
in dem Abberufungsbeschluss die Kündigungserklärung enthalten. Sie 
ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die dem in 
der Versammlung anwesenden Verwalter sofort zugeht. Andernfalls 
wird die Kündigung erst wirksam, wenn sie dem Verwalter gemäß 

§ 130 Abs. 1 BGB tatsächlich zugeht. Da der Zugang bewiesen werden 
muss, sollte beispielsweise die Zustellung durch den Gerichtsvollzieher 
nach § 132 BGB in Erwägung gezogen werden.
Die beabsichtigte Kündigung durch den ehemaligen Beiratsvorsitzenden 
mit 2 anderen Miteigentümern ist aufgrund der vorangestellten Ausfüh-
rungen unwirksam.

Wer muss die Kosten für den Austausch eines Schließzylinders 
einer Wohnungstür tragen, wenn der Schlüssel „durchdreht“, 
der Eigentümer nicht in seine Wohnung kommt und deshalb den 
Schlüsseldienst beauftragt?

Da die Wohnungsabschlusstür einschließlich des Schließzylinders zwin-
gend Gemeinschaftseigentum ist, gehen die Kosten für den Austausch 
des Schließzylinders und auch die Kosten für den beauftragten Schlüs-
seldienst zulasten der Gemeinschaft. Voraussetzung ist allerdings, dass 
es sich um einen kombinierten Hauseingangs- und Wohnungsschlüssel 
handelt. Sollte hingegen das Sondereigentum unabhängig von der Er-
schließung des Gemeinschaftseigentums mit einem eigenen Schlüssel 
erschlossen werden, ist die differenzierende Auffassung vertretbar, wo-
nach der Sondereigentümer die Kosten für den Austausch des Schließzy-
linders sowie für den beauftragten Schlüsseldienst selbst tragen muss.

Wer muss für die Beschädigung der Tür zu einem zusammen mit 
einer Wohnung vermieteten Keller aufkommen, wenn sich der 
Verursacher nicht ermitteln lässt? Der Mieter, der Eigentümer der 
Wohnung, zu der der Keller gehört, oder die WEG?

Da die beschädigte Kellertür zum Gemeinschaftseigentum gehört, 
hat die WEG die Kosten zu tragen. Denn aufgrund des geschilderten 
Sachverhalts lässt sich weder der Mieter noch der Eigentümer bzw. ein 
sonstiger Dritter als Verursacher ermitteln. Die der WEG obliegende 
Kostentragungspfl icht für nicht nachweisbare Beschädigungen des Ge-
meinschaftseigentums ist Ausdruck der Solidargemeinschaft.

Sondernutzungsberechtigte von Stellplätzen möchten Carports 
errichten. Welche Beschlüsse/Vereinbarungen müssen/sollten 
außer einem Beschluss über die bauliche Veränderung noch ge-
troffen werden?

Da die Sondernutzungsberechtigten auf ihrer Sondernutzungsfl äche 
nicht eigenmächtig einen Carport errichten dürfen, bedarf es einer 
Beschlussfassung der beeinträchtigten Wohnungseigentümer, da die 
beabsichtigte Errichtung der Carports eine zustimmungsbedürftige bau-
liche Veränderung nach § 22 Abs. 1 WEG darstellt. Darüber hinaus sollte 
durch Beschluss geregelt werden, dass die Sondernutzungsberechtigten 
neben den Erstellungskosten auch die laufenden Instandhaltungs- und 
Instandsetzungskosten zu tragen haben. Dies reicht aus. Eine notarielle 
Vereinbarung über die Kostentragung ist nicht erforderlich. Allerdings 
sollte noch durch Beschluss mitgeregelt werden, dass der Rechtsnach-
folger ebenso berechtigt und verpfl ichtet ist. 

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,

ich wünsche sie keinem, aber der ein oder 
andere von Ihnen wird sie aus eigener leidvol-
ler Erfahrung kennen: Eigentümer, die bei der 
Gemeinschaft erheblich in der Kreide stehen, 
ohne dass Besserung in Sicht ist. Für Verwalter 
ist das nicht nur deshalb eine Herausforde-
rung, weil sie ggf. mit einem finanziellen 
Engpass klarkommen müssen, sondern weil 
die Eigentümer auch vom Verwalter Vorschlä-
ge erwarten, wie sich das „Schlamassel“ am 
besten lösen lässt.

„Versorgungssperre“ ist ein in solchen Situ-
ationen gern gebrauchtes Zauberwort. Das 
kann eine durchaus effektive Maßnahme sein. 
Ein Urteil des LG München I macht weitere 
Hoffnung für künftige Problemfälle. Doch aus 
Bremen kommt ein Wermutstropfen: Ist die 
Einheit des säumigen Eigentümers vermietet, 
wird es schwierig. Lesen Sie hierzu – diesmal 
im Doppelpack – die Entscheidungen des 
Monats.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Deckert kompakt

Entscheidungen  
des Monats: 

Deckert erklärt: Sonderumlage

WEG-Rechtsprechung kompakt

• Unterbrechen der Stromversorgung  
bei Hausgeldrückständen; Verhältnis  
Wohnungseigentums- und Mietrecht

Entscheidungen  
des Monats

Entscheidung 1:

Eine WEG kann gegen einen Eigentü-
mer, der erheblich mit Hausgeldraten 
in Rückstand ist, eine Versorgungssper-
re beschließen. Diese kann sich auch 
auf die Stromzufuhr erstrecken, selbst 
wenn der Eigentümer seinen Strom 
direkt von den Stadtwerken bezieht.
LG München I, Urteil v. 8.11.2010,  
1 S 10608/10

Der Fall:
Eigentümer hatten gegen einen Hausgeld-
schuldner eine Versorgungssperre beschlos-
sen für den Fall, dass dieser mit mehr als 6 
Hausgeldraten in Rückstand ist. Die Sperre 
sollte 4 Wochen vorher durch eingeschrie-
benen Brief angedroht werden und sich 
auch auf die Stromzufuhr erstrecken. Der 
Eigentümer bezieht seinen Strom direkt von 
den Stadtwerken und zahlt direkt an diese. 
Mit der Anfechtungsklage wendet sich der 
Eigentümer gegen den Beschluss.

Das Problem:
Hat eine WEG gegenüber einem renitenten 
Hausgeldschuldner auch ein Leistungsver-
weigerungs- bzw. Zurückbehaltungsrecht, 

soweit der Schuldner für die Stromlieferung 
ein eigenes Vertrags- und Abrechnungsver-
hältnis mit dem Stromversorger hat?

So hat das LG München I entschieden:
Eine WEG ist grundsätzlich berechtigt, von 
ihr erbrachte Versorgungsleistungen (z. B. 
Heizwärme, Wasser) zurückzubehalten, 
wenn ein Wohnungseigentümer seinen 
Zahlungspflichten in bestimmter Höhe nicht 
nachkommt. Hier ist von einem Zahlungs-
verzug von mehr als 6 Monats-Hausgeld-
raten auszugehen, wobei solche Sperr-
maßnahmen vorher in angemessener Frist 
anzudrohen sind. Vorliegend entsprach der 
Beschluss diesen Vorgaben.
Die Sperre durfte sich auch auf die Stromver-
sorgung der Schuldnerwohnung beziehen. 
Weil der Stromlieferungsvertrag allein zwi-
schen dem Eigentümer und dem Versorger 
mit entsprechenden Abrechnungspflichten 
bestand, ist die Stromlieferung selbst keine 
Leistung der WEG, die diese zurückbehalten 
könnte. Die Stromsperre war aber deshalb 
nicht rechtswidrig, weil die Stromlieferung 
über eine im Gemeinschaftseigentum 
stehende Leitungsanlage erfolgte, die die 
WEG den Eigentümern zur Verfügung stellt. 
Die Zurverfügungstellung des Leitungsnet-
zes ist – anders als die Stromlieferung selbst 
– eine Leistung der WEG. Diese darf die WEG 
wegen des erheblichen Zahlungsrückstands 
zurückhalten.
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Entscheidung 2:

Eine WEG ist nicht befugt, bei einer 
vermieteten Eigentumswohnung die 
Stromversorgung zulasten des Mieters zu 
unterbrechen, auch wenn der vermieten-
de Wohnungseigentümer erheblich mit 
Hausgeldzahlungen in Verzug ist.
AG Bremen, Urteil v. 6.12.2010, 16 C 424/10

Der Fall:
Eine WEG hatte beschlossen, die Wohnung ei-
nes Miteigentümers, der in erheblichem Um-
fang mit Hausgeldzahlungen in Verzug war und 
gegen den auch schon ein Vollstreckungstitel 
vorlag, von den Versorgungseinrichtungen für 
Wasser, Heizung und auch Strom abzutrennen. 
Die Wohnung ist vermietet. Der Mieter hat ei-
nen eigenen Vertrag mit dem Stromversorger. 
Als die WEG die Stromversorgung unterbrach, 
beantragte der Mieter den Erlass einer einst-
weiligen Verfügung auf Wiederherstellung der 
Stromversorgung.

Das Problem:
Steht dem Mieter einer vermieteten Eigen-
tumswohnung gegen die WEG ein Unterlas-
sungsanspruch wegen Besitzstörung bzw. ver-
botener Eigenmacht zu, wenn die WEG wegen 
Zahlungsverzugs des Eigentümers die Strom-
versorgung der Wohnung unterbricht?

So hat das AG Bremen entschieden:
Die WEG durfte die Stromzufuhr nicht unter-
brechen, da dies eine Besitzstörung gegen-
über dem Mieter darstellt. Ohne Stromversor-
gung kann eine vermietete Wohnung nicht in 
üblicher Weise genutzt werden. 
Zwar hat der BGH entschieden, dass eine Un-
terbrechung der Versorgung nach beendetem 
Mietverhältnis keine Besitzstörung ist, auch 
wenn der Mieter noch die Sachherrschaft über 
die Wohnung hat. Der Mieter hat dann näm-
lich keinen Anspruch mehr auf die Belieferung 
mit Versorgungsleistungen.
Vorliegend verhält es sich anders: Der Mieter 
übte nicht nur die Sachherrschaft über die 
Wohnung aus. Vielmehr gehört zum aktu-
ellen Status quo auch sein Anspruch gegen 
den Versorger auf Stromversorgung, um die 
Wohnung weiter nutzen zu können. Weiterhin 
hat der Mieter gegen seinen Vermieter einen 
Anspruch, dass ihm dieser die Leitungen zur 
Verfügung stellt, über die er den Strom direkt 
vom Versorger bezieht. Beide Verträge exis-
tieren noch. Demgegenüber hat die WEG mit 
dem Mieter keinerlei vertragliche Beziehung, 
sodass die Stromunterbrechung als Eingriff in 
den bestehenden Besitzschutz des Mieters 
anzusehen ist. Der WEG steht insoweit bei 
Hausgeldschulden des Vermieters kein Zurück-

behaltungsrecht nach § 273 BGB gegen einen 
Mieter zu.

Im Übrigen hielt das Gericht hier die Unterbre-
chung der Stromversorgung auch gegenüber 
dem Eigentümer für unzulässig, weil unver-
hältnismäßig.

Anmerkung zu beiden Entscheidungen:
Aus den Urteilen wird deutlich, wie unter-
schiedlich in Wohnungseigentums- und Miet-
recht argumentiert werden kann. Während 
im Wohnungseigentumsrecht nunmehr nach 
schon bisher gestattetem „Ausfrieren“ und 
„Austrocknen“ eines Hausgeldschuldners mit 
erheblichen Beitragsrückständen auch von 
„Verdunkeln“ und „Aushungern“ gespro-
chen werden kann, besteht offensichtlich im 
Mietrecht ein solches Druckmittel zumindest 
gegen einen Wohnungsmieter bei Zahlungs-
schuld seines Vermieters nicht. Die Divergen-
zen werden noch deutlicher, berücksichtigt 
man die obergerichtliche Rechtsprechung im 
Wohnungseigentumsrecht, dass eigentlich ein 
Mieter nicht mehr Rechte/Gegenrechte haben 
kann als der vermietende Wohnungseigentü-
mer der WEG gegenüber selbst!
Diese These kann nun wohl speziell zu § 273 
BGB nicht mehr so allgemein bestätigt wer-
den. Sicher wäre es der einfachste Weg, wenn 
sich die Beteiligten im Dreiecksverhältnis 
WEG/Vermieter/Mieter einigen könnten, dass 
Mieter die mietrechtlich vereinbarten Betriebs-
kostenvorauszahlungen – für den Vermieter 
schuldbefreiend – direkt an die WEG leisten 
(ggf. auch über Forderungsabtretung durch 
den Vermieter an die WEG). Die Berechtigung 
der WEG, im Falle eines gegen den Vermieter 
erstrittenen Titels auf Hausgeldzahlung auch 
die mietrechtlichen Betriebkostenansprüche 
zu pfänden, ist allerdings noch höchst umstrit-
ten.
Es versteht sich, dass bei Berechtigung 
auch einer Stromsperre der WEG gegen ei-
nen selbstnutzenden Miteigentümer eine 
Wohnungsnutzung durch diesen so gut wie 
unmöglich wird. Damit dürften solche Druck-
mittel für den Ausgleich nicht unerheblicher 
Beitragsschulden in Zukunft sehr häufi g prak-
tiziert werden.
Kritische Stimmen auch im Wohnungseigen-
tumsrecht sprechen nunmehr bereits davon, 
wie weit einem Beitragsschuldner vielleicht 
auch noch andere Mitnutzungsrechte an Ein-
richtungen, Anlagen und Gewerksteilen des 
Gemeinschaftseigentums entzogen bzw. inte-
rimsweise vorenthalten werden können. Auch 
Leitungsrechte hat der Wohnungseigentümer 
miterworben und damit auch mitfi nanziert, 
ebenso wie etwa das gemeinschaftliche Trep-
penhaus, um überhaupt in sein Wohnungs-

Sondereigentum gelangen zu können. Die 
Grenze des legalen Drucks seitens einer Ge-
meinschaft, die ohne Frage auf pünktlichen 
Hausgeldeingang seitens aller Miteigentümer 
angewiesen ist, dürfte nunmehr aber mit der 
sicher von der Praxis zu begrüßenden Ent-
scheidung des LG München I aus meiner Sicht 
erreicht sein.
Allerdings sollte auch das Mietrecht diese 
Rechte einer WEG tolerieren, die dann einen 
Mieter im Rahmen seines Vertragsverhält-
nisses mit dem Vermieter berechtigen, das 
Mietverhältnis zu kündigen, Schadensersatz 
zu fordern oder zumindest insoweit nicht nur 
Mieten zu mindern, sondern aus Gründen ei-
ner vom Vermieter verschuldeten Nutzungs-
vereitelung sogar gänzlich einzustellen. Ver-
antwortlicher Besitzstörer ist in solchen Fällen 
nicht die Gemeinschaft, sondern ausschließlich 
der Vermieter. Hier kann m. E. auch nicht von 
verbotener Eigenmacht der WEG gesprochen 
werden.

!!  Weiterführende Informationen:
Versorgungssperre (WEG)  1114396
Beschluss über Versorgungssperre  1315007
Versorgungssperre (Miete)  2084057

Deckert erklärt:
Sonderumlage
Die Kosten für die Bewirtschaftung des Ge-
meinschaftseigentums bestreitet der Verwal-
ter normalerweise aus den laufenden Haus-
geldzahlungen. Größere Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen werden übli-
cherweise über die Instandhaltungsrücklage 
fi nanziert.
Neben diesen Wegen, die WEG mit den nö-
tigen Finanzmitteln auszustatten, steht noch 
das Instrument der Sonderumlage zur Verfü-
gung. Wie der Name schon sagt, wird hierüber 
i. d. R. ein außerordentlicher Finanzbedarf 
der Gemeinschaft gedeckt. Hier sind Augen-
maß und Erfahrung gefragt: Der Verwalter soll-
te nicht vorschnell zur Sonderumlage greifen, 
sich andererseits aber nicht scheuen, eine sol-
che zu erheben, wenn es erforderlich ist.
Die Erhebung einer Sonderumlage kommt vor 
allem in Betracht

zur Finanzierung größerer Maßnahmen, die 
nicht oder nur teilweise über die Instandhal-
tungsrücklage fi nanziert werden
zur Finanzierung größerer Anschaffungen
bei mangelnder Liquidität, weil der Wirt-
schaftsplan zu knapp kalkuliert wurde

■

■

■



www.haufe.de/immobilien

11Deckert kompakt

bei Liquiditätsengpässen durch Hausgeld aus-
fälle
zum Ausgleich von Altverbindlichkeiten der 
WEG.

Über eine Sonderumlage entscheiden die 
Wohnungseigentümer durch Beschluss. Nur 
in Notfällen, in denen die Beschlussfassung 
nicht abgewartet werden kann, kann der Ver-
walter bei den Eigentümern Zahlungen an-
fordern, die über die monatlich zu zahlenden 
Hausgeldvorschüsse hinausgehen.
Bei der Höhe der Sonderumlage hat der 
Verwalter ein weites Ermessen. Die Son-
derumlage sollte so kalkuliert sein, dass der 
zusätzliche Finanzbedarf auch tatsächlich ge-
deckt ist. Ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu 
erwarten, dass nicht alle Eigentümer die Son-
derumlage bei Fälligkeit zahlen können, muss 
auch dies mit einkalkuliert werden. An einer 
Sonderumlage wegen Hausgeldausfällen ist so 
z. B. auch der säumige Eigentümer zu beteili-
gen, gleichzeitig aber dessen voraussichtlicher 
Ausfall bei der Bemessung zu berücksichtigen. 
Auch wenn mit weiteren Hausgeldausfällen zu 
rechnen ist, sollte dies in eine Liquiditätsson-
derumlage einkalkuliert werden.
Zu einem Beschluss über eine Sonderumlage 
gehört neben dem Betrag auch die Angabe 
des Verteilungsschlüssels. Auch sollte ein 
ausdrücklicher Fälligkeitstermin genannt 
sein. Bei höheren Sonderumlagen zur Finan-
zierung größerer Maßnahmen kann auch eine 
Fälligkeit in Raten sinnvoll sein. Für die Son-
derumlage haften die zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit im Grundbuch eingetragenen 
Eigentümer.
Verteilungsschlüssel ist grundsätzlich der ge-
setzliche (MEA) oder vereinbarte Verteilungs-
schlüssel. Im Einzelfall kann hiervon abge-
wichen werden, nämlich wenn gemäß § 16 
Abs. 4 WEG für eine Maßnahme ein anderer 
Verteilungsschlüssel beschlossen wurde. Die 
Anforderungen an einen abweichenden Vertei-
lungsschlüssel sind nach jüngster BGH-Recht-
sprechung allerdings streng. Ein Beschluss 
über eine abweichende Kostenverteilung (und 
damit auch ein entsprechender Sonderumla-
gebeschluss) bedarf der doppelt qualifi zierten 
Mehrheit der Wohnungseigentümer (Zustim-
mung von 3/4 aller Eigentümer sowie mehr 
als der Hälfte der Miteigentumsanteile).

!!  Weiterführende Informationen:
Sonderumlage  637168
Liquiditätssonderumlage, Beschluss 
 1315018 

■

■

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Verwalter haftet für falsche Angaben
OLG München, Beschluss v. 13.1.2011, 
32 Wx 32/10

Bevor eine kostspielige Maßnahme (z. B. zur 
Mangelbeseitigung) durchgeführt wird, kann 
es sinnvoll sein zu testen, ob die beabsichtigte 
Verfahrensweise hierfür geeignet ist. Wenn ein 
solcher Test durchgeführt wird, muss sich der 
Verwalter dann auch vergewissern, ob dieser 
wirklich den gewünschten Erfolg verspricht. 
Bestätigt der Verwalter den Eigentümern, 
der Test sei positiv verlaufen, obwohl er dies 
nicht geprüft hat, muss er hierfür einstehen. 
Der Verwalter haftet den Eigentümern dann 
auf Schadensersatz, wenn die Eigentümer die 
getestete Maßnahme aufgrund der Angaben 
des Verwalters beschließen und hierfür Geld 
aufwenden, sich die Maßnahme dann aber als 
nutzlos erweist.

!!  Weiterführende Informationen:
Haftung (WEG)  636625

Verwalter muss für WEG die Hand heben
LG Aurich, Beschluss v. 26.7.2010, 4 T 237/10

Ein Gläubiger, der gegen eine WEG einen Voll-
streckungstitel hat, kann beantragen, dass die 
WEG als Schuldner die eidesstattliche Versiche-
rung über ihre Vermögensverhältnisse („Offen-
barungseid“) abgibt, wenn eine Zwangsvoll-
streckung erfolglos verläuft. Da die Aufstellung 
eines Vermögensverzeichnisses der WEG ohne 
Mitwirkung des Verwalters kaum möglich sein 
wird, ist der Verwalter jedenfalls in entspre-
chender Anwendung von § 27 Abs. 3 Nr. 2 
WEG verpfl ichtet, die eidesstattliche Versiche-
rung für die WEG abzugeben.

!!  Weiterführende Informationen:
Haftung des Verbands  1547781

WEG kann Anspruch per Abrechnung 
durchsetzen
LG München I, Beschluss v. 29.9.2010, 
36 S 13256/10

Der Verwalter kann eine Ausgabe, die die WEG 
getätigt hat, in die Einzelabrechnung eines 
Sondereigentümers einstellen, wenn dieser 
der WEG die Ausgabe erstatten muss. So kann 
die WEG ihren Erstattungsanspruch gegen den 
Sondereigentümer durchsetzen. Zwingend ist 
diese Verfahrensweise aber nicht: Den Eigen-
tümern, die über die Abrechnung beschließen, 
steht ein Ermessen zu, ob der (vermeintliche) 
Schuldner in der Einzelabrechnung belastet 

werden soll. Insbesondere wenn zweifelhaft 
ist, ob ein Eigentümer allein die strittigen Kos-
ten tragen muss, können die Kosten zunächst 
nach dem allgemeinen Verteilungsschlüssel 
auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Die 
WEG kann dann ggf. separat Regress nehmen.

!!  Weiterführende Informationen:
Jahresabrechnung  636759

Alkoholkrankheit reduziert Vertragsstrafe 
nicht
LG Karlsruhe, Beschluss v. 16.6.2010, 
11 S 182/09

Verpfl ichtet sich ein Wohnungseigentümer, 
der immer wieder durch Ruhestörung, Randa-
lieren usw. aufgefallen ist, zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe bei weiteren Auffälligkeiten, 
muss er damit rechnen, diese auch tatsächlich 
zahlen zu müssen. 
In dem entschiedenen Fall hatte sich ein 
mehrfach lautstark und gewalttätig auffällig 
gewordener Eigentümer verpfl ichtet, für je-
den weiteren Verstoß 2.000 Euro zu zahlen. 
Nachdem es weitere Vorfälle gegeben hatte 
und die WEG die Vertragsstrafe einforderte, 
verlangte er, die Vertragsstrafe auf 50 Euro je 
Vorfall zu reduzieren. Er sei alkoholkrank und 
beziehe Hartz IV, sodass er fi nanziell nicht leis-
tungsfähig sei. Beides ließ das Gericht nicht als 
Grund für eine Reduzierung der Vertragsstrafe 
gelten. Aufgrund ihrer Funktion müsse eine 
Vertragsstrafe auch spürbar sein.

!!  Weiterführende Informationen:
Vertragsstrafen  2284182

Wohnungsschenkung an Minderjährige 
nicht nur rechtlich vorteilhaft
BGH, Beschluss v. 30.9.2010, V ZB 206/10

Die Schenkung einer Eigentumswohnung an 
einen Minderjährigen bringt diesem nicht nur 
rechtliche Vorteile. Der Minderjährige wird mit 
der Schenkung nicht nur Wohnungseigentümer, 
sondern auch WEG-Mitglied. Als solches treffen 
ihn Verpfl ichtungen. So muss er Hausgeld und 
ggf. Sonderumlagen und Instandsetzungskos-
ten zahlen. Zudem haftet er für Verbindlichkei-
ten der WEG mit seinem Vermögen, wenn auch 
nur begrenzt auf seinen Miteigentumsanteil.
Da die Schenkung nicht lediglich rechtlich vor-
teilhaft ist, muss der gesetzliche Vertreter des 
Minderjährigen der Schenkung zustimmen. 
Sind die Eltern Schenker, muss für die Geneh-
migung ein Ergänzungspfl eger bestellt wer-
den, weil die Eltern in diesem Fall kraft Geset-
zes von der Vertretung ausgeschlossen sind. 
Nicht erforderlich ist jedoch eine zusätzliche 
Zustimmung des Vormundschaftsgerichts.
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Auch das noch
Der englische Rasen
Was für den einen urige Natur ist, ist für den anderen ein Ausbund an 
Verwahrlosung. Genau das war einer der Streitpunkte in einem Fall, der 
beim LG Köln landete. Der Vermieter hatte seinem Mieter einen tipp-
topp gepfl egten englischen Rasen überlassen. Laut Mietvertrag war die 
Gartenpfl ege Sache des Mieters. Dieser mochte es lieber ursprünglich 
und ließ der Natur ihren Lauf. So verwandelte sich der Rasen im Lauf der 
Zeit in eine Wiese mit Wildkräutern.
„So geht’s nicht“, sagte der Vermieter. Der schöne Rasen sei ja total ver-
kommen und müsse dringend mal gemäht und vertikutiert werden. Das 
Ansinnen des Vermieters, ihm hierfür Zutritt zum Grundstück zu gewähren, 
wies das LG Köln (Urteil v. 21.10.2010, 1 S 119/09) zurück. Die Richter 
erwiesen sich als Naturfreunde und stellten fest, dass der Vermieter dem 
Mieter die Gartengestaltung nicht vorschreiben dürfe. Wenn der Mieter 
lieber eine bunte Wiese als einen englischen Rasen hätte, stehe ihm das 
zu. Eine Vernachlässigung des Gartens sei das jedenfalls nicht.
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Zitat
Abends muss man die Idee haben, morgens die kritische 
Haltung und mittags den Entschluss treffen.
André Kostolany (1906-1999), amerikanischer Finanzexperte und Journalist

Cartoon

Der nächste Verwalter-Brief erscheint am 6.4.2011.

Standpunkt
Dipl.-Kfm. Peter W. Patt, Fachverwalter, 
RHENUS Verwaltung GmbH, Chemnitz

24-365

Sind Sie auch immer online und up to date, 
kennen Sie die neuesten Nachrichten und er-
teilen Sie Ihre Aufträge per E-Mail? Willkommen im Zeitalter von 
Tablet-Computer und Internet-Handy. Wir nutzen E-Mail-Verkehr 
und Funktelefon, Blogs und Chatrooms – und ich spüre, wie sehr 
sich mancher davon abhängig gemacht hat.
Ich erlebe diese Sucht selbst derzeit mit einem iPad, das den 
Zugriff auf elektronische Post noch bequemer macht. Mein Ar-
beitsplatz wird damit restlos mobil, 24 Stunden bin ich jetzt „all-
zeit bereit“. Geschäftspartner erwarten, ja verlangen dies sogar, 
und trotzdem kann ich so mit meiner Familie zusammen sein. 
Wirklich? Oder ist es nicht zum Zwang geworden, auch schon 
eine Überhöhung von Wichtigkeit, wenn man mir morgens et-
was zumailt und mittags die Stellungnahme nachfragt? Die ein-
direktionale Netzkommunikation wird damit mehr und mehr zur 
Arbeitsanordnung, der Empfänger zum Sklaven. Da nützt der 

Hinweis auf qualifi zierte Zeit für eine qualifi zierte Erledigung ge-
legentlich wenig.
Die Erwartungshaltung steigt mit zunehmender Technikaufrüstung. 
„24-365“ ist die Devise. Der Vorteil zeitlich versetzten, selbstbe-
stimmten Verarbeitens von E-Mails kippt. Immer mehr E-Mails, im-
mer mehr Abladen von Un-/Wichtigem und solchem, was wir uns 
in Gesprächen zu sagen nicht getraut hätten. Wie sehr haben wir 
uns auch an die Funktelefonie gewöhnt – von überall nach überall 
– und erwarten schon gar nicht mehr, jemanden am Festnetzan-
schluss zu erreichen. Ansagetexte und Mailboxen nerven, wenn 
man jetzt/unverzüglich/sofort seine mehr oder weniger wichtigen 
Gedanken loswerden möchte.
Ich habe damit ein Problem: In Konferenzen und bei Kundengesprä-
chen schalte ich das Funktelefon aus. Ja, diesen Luxus gönne ich mir, 
ebenso wie das Nichtannehmen von Anrufen sonntags nach Beginn 
des Tatorts. Manchen Anrufern passt das nicht, aber ich möchte mich 
auf den Gegenüber konzentrieren. Das ist mir das persönliche Tref-
fen WERT. Und andererseits ärgere ich mich, wenn ich selbst jeman-
den aufsuche und mein Gegenüber meint, ein bequemer Anrufer sei 
wichtiger als ich, der ich höchstpersönlich zu ihm gekommen bin. 
Nein, Zeichen von WERTschätzung sehen anders aus. Mehr Zeit mit 
den Menschen statt Zeit für die Medientechnik wünsche ich uns.


