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Der Verwalter-Brief
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,

„Geiz ist geil“ – dieser 
Slogan hat sich in vielen 
Köpfen festgesetzt. Leider 
gilt das oft auch für Eigen-
tümer und Beiräte, die eine 
hervorragende Verwalter-

leistung zum kleinen Preis erwarten. Auf Dauer 
ist aber weder den Eigentümern noch den 
Verwaltern geholfen, wenn allein der Preis ent-
scheidet, wer bei der Verwalterwahl das Ren-
nen macht. Manch Gemeinschaft ist auch schon 
reumütig wieder zum alten und vermeintlich 
teureren Verwalter zurückgekehrt. Anregungen, 
wie Sie der Dumping-Falle entkommen können, 
gibt der Beitrag „Verwaltervergütung kalkulie-
ren und durchsetzen“ – damit die Eigentümer 
unabhängig vom Preis voller Überzeugung 
sagen: „Das ist mein Verwalter.“

Der Kalkulation voraus gehen Angebotsanfra-
gen und Ihre Einschätzung potenzieller Kunden. 
Tipps, wie Sie bei Eingang einer Anfrage richtig 
vorgehen, fi nden Sie in der Rubrik „Organisati-
on“, ebenso ein Update zum bevorstehenden 
Zensus.

Lukrative Gemeinschaften und erfolgreiches 
Verwalten wünscht Ihnen Ihr

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber

Verwalter-Brief Online-Archiv: www.haufe.de/immobilien/vwbrief
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Einwendungsfrist läuft nicht bei 
formellen Mängeln
Der Mieter einer Wohnung muss Einwendungen gegen eine Betriebs-
kostenabrechnung innerhalb von 12 Monaten nach Erhalt der Abrech-
nung erheben. Beanstandungen, die er erst danach vorbringt, muss 
der Vermieter nicht berücksichtigen. Das ergibt sich aus § 556 Abs. 3 
Satz 6 BGB.
Die Einwendungsfrist läuft aber nur, wenn der Vermieter dem Mieter 
eine formell ordnungsgemäße Abrechnung überlassen hat. Genügt 
die Abrechnung hinsichtlich aller darin aufgeführten Kostenpositionen 
nicht den formellen Mindestanforderungen, greift der Einwendungsaus-
schluss des Mieters insgesamt nicht. Sind nur einzelne, abtrennbare 
Kostenpositionen formell nicht ordnungsgemäß abgerechnet worden, 
greift der Einwendungsausschluss nur hinsichtlich dieser Positionen 
nicht. (BGH, Urteil v. 8.12.2010, VIII ZR 27/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Betriebskostenabrechnung  638448

Verwalter darf Hausgeld nicht in 
eigenem Namen einklagen
Bevor WEGs als teilrechtsfähig anerkannt wurden (Beschluss des BGH v. 
2.6.2005; seit Inkrafttreten der WEG-Reform am 1.7.2007 in § 10 Abs. 6 
WEG geregelt), war es weit verbreitet und zulässig, dass der Verwalter 
Hausgeldansprüche in eigenem Namen einklagt.
Dies ist unter der neuen Rechtslage nicht mehr möglich, wie der BGH 
nun klargestellt hat. Mit Anerkennung der Teilrechtsfähigkeit sind WEGs 
selbst rechts- und parteifähig und damit ohne Weiteres selbst in der 
Lage, Ansprüche durchzusetzen. Das Bedürfnis, dass der Verwalter in 

eigenem Namen tätig wird, ist entfallen. Eine Hausgeldklage, in der der 
Verwalter dennoch selbst als Kläger auftritt, ist daher unzulässig. (BGH, 
Urteil v. 28.1.2011, V ZR 145/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Hausgeldrückstand  636656
Checkliste Hausgeldrückstand  1546201

Mieterhöhung nach Modernisierung 
auch ohne Ankündigung möglich
Ein Vermieter, der Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt hat, kann 
die jährliche Miete um 11 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten 
Kosten erhöhen. Die Modernisierung muss der Vermieter dem Mieter 
mindestens 3 Monate vorher ankündigen.
Doch auch wenn der Vermieter die Maßnahme nicht angekündigt hat, 
kann er eine Mieterhöhung hierauf stützen, wie der BGH geurteilt hat. 
Die Ankündigungspfl icht soll es dem Mieter ermöglichen, sich auf die zu 
erwartenden Baumaßnahmen in seiner Wohnung einzustellen und ggf. 
sein Sonderkündigungsrecht auszuüben. Die Ankündigungspfl icht soll 
aber nicht die Befugnis des Vermieters einschränken, die Kosten einer 
tatsächlich durchgeführten Modernisierung nach § 559 Abs. 1 BGB auf 
den Mieter umzulegen. (BGH, Urteil v. 2.3.2011, VIII ZR 164/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Modernisierung  639108
Mieterhöhung nach Modernisierung (Rechner)  1118684
Mieterhöhung nach Modernisierung (Muster)  584789
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Meldungen

Dieses Urteil zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, eine formell ord-
nungsgemäße Abrechnung zu erstellen. Die formellen Mindestan-
forderungen an eine Betriebskostenabrechnung sind: Zusammen-
stellung der Gesamtkosten, Angabe und Erläuterung der zugrunde 
gelegten Verteilerschlüssel, die Berechnung des Anteils des Mieters 
und der Abzug der geleisteten Vorauszahlungen.
Formelle Mängel führen nicht nur dazu, dass die Einwendungsfrist 
nicht läuft. Eine formell ordnungsgemäße Abrechnung ist auch 
Grundlage dafür, Nachzahlungen zu fordern. Der Vermieter kann 
formelle Fehler zwar beheben, muss dies ggf. aber innerhalb eines 
Jahres nach Ende des Abrechnungszeitraums tun. Ansonsten sind 
Nachforderungen, die über die geschuldeten Vorauszahlungen hin-
ausgehen, ausgeschlossen.

 PRAXIS-TIPP:

Mit dieser Entscheidung sollte für jeden Verwalter die Hausgeldkla-
ge in eigenem Namen der Vergangenheit angehören, auch wenn 
(eine ältere) Gemeinschaftsordnung oder der Verwaltervertrag 
dies vorsehen. Nur noch in Ausnahmefällen können Verwalter An-
sprüche der WEG in eigenem Namen geltend machen. Als Beispiel 
nennt der BGH den Fall, dass sich der Verwalter der WEG gegenüber 
schadensersatzpfl ichtig gemacht hat und ihn die Gemeinschaft vor 
diesem Hintergrund zur Schadensminimierung ermächtigt, auf ei-
gene Kosten einen (zweifelhaften) Anspruch der WEG gegen Dritte 
durchzusetzen.

 PRAXIS-TIPP:

Dieses vermieterfreundliche Urteil sollte nicht dazu verleiten, die 
ordnungsgemäße Modernisierungsankündigung zu vernachlässigen. 
Die Ankündigung ist nämlich Voraussetzung dafür, dass der Mieter 
die Maßnahme dulden (z. B. Zutritt zur Wohnung gewähren) muss. 
Zudem kann eine Mieterhöhung wegen der Modernisierung erst 
6 Monate später eintreten, wenn der Vermieter die zu erwartende 
Erhöhung der Miete nicht rechtzeitig mitgeteilt hat.
Die Ankündigung ist nur entbehrlich bei Maßnahmen, die mit keiner 
oder nur mit einer unerheblichen Einwirkung auf die vermieteten 
Räume verbunden sind und keine oder nur eine unerhebliche Miet-
erhöhung zur Folge haben.

 PRAXIS-TIPP:



Untervermietung ohne Erlaubnis 
ermöglicht Kündigung nicht immer
Der Mieter einer Wohnung ist ohne Zustimmung des Vermieters nicht 
berechtigt, diese insgesamt oder einzelne Räume unterzuvermieten. 
Ein Mieter, der ohne diese Erlaubnis untervermietet, handelt vertrags-
widrig; dies auch dann, wenn er gegen den Vermieter einen Anspruch 
auf Erlaubnis hat. Eine solche Vertragsverletzung des Mieters kann den 
Vermieter berechtigen, den Mietvertrag zu kündigen.
Ob eine Kündigung im Einzelfall zulässig ist, hängt von den individuel-
len Gegebenheiten ab. In einem vom BGH entschiedenen Fall hatte der 
Mieter um Erlaubnis zur Untervermietung gebeten, der Vermieter diese 
aber nicht erteilt, obwohl er nach dem Mietvertrag hierzu verpfl ichtet 
gewesen wäre. Der Mieter hat dann untervermietet, obwohl die Erlaub-
nis des Vermieters fehlte. Das war zwar eine Vertragsverletzung. Da sich 
der Vermieter aber seinerseits vertragswidrig verhalten hat, konnte er 
nicht wegen unberechtigter Untervermietung kündigen. (BGH, Urteil v. 
2.2.2011, VIII ZR 74/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Untermiete  639416
Abmahnung wegen unberechtigter Untervermietung  585043 und 
585044

Vermieter kann Gebäude in Heiz-
kostenabrechnung zusammenfassen
Der Vermieter kann mehrere Wohngebäude für die Heiz- und Warm-
wasserkostenabrechnung zu einer Abrechnungseinheit zusammenfas-
sen, wenn diese von Beginn des Mietverhältnisses an durch eine Ge-
meinschaftsheizung versorgt werden. Das ist auch möglich, wenn als 
Mietsache im Mietvertrag nur eines der Gebäude bezeichnet wird und 
der Mietvertrag keine Vereinbarung über die gemeinsame Abrechnung 
enthält. Der Vermieter muss nicht für jedes Haus einen Wärmemengen-
zähler installieren. (BGH, Urteil v. 2.2.2011, VIII ZR 151/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Heizkosten  638776
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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

Haufe Online-Seminar im April
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. Teilnahmebeitrag sind 89 Euro. Für 
Kunden von „Haufe VerwalterPraxis Professional“ ist die Teilnahme im 
Abonnement enthalten.
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

Sondervergütungen vereinbaren und im Verwalterbetrieb um-
setzen
Mi., 13.4.2011, 14:00 Uhr, Dauer ca. 90 Minuten

Die Verträge für Immobilienverwalter sind sehr unterschiedlich. Man-
che weisen sehr viele besondere Leistungen aus, einige sehr wenige. 
Doch für welche Dienstleistung können Verwalter eine Zusatzleistung 
verlangen und durchsetzen? Dies kann für den Verwalter zum Teil eine 
existenzielle Frage sein. Einen Überblick erhalten Sie in diesem Online-
Seminar.
Referent: Steffen Haase

Wohnungsübergabe-Protokoll Pro
Im Dezember haben wir Ihnen die Wohnungsübergabe-App für iPho-
ne und iPad vorgestellt. Mithilfe dieser App lässt sich die Wohnungs-
übergabe ohne Papierkram bequem protokollieren. Ab sofort steht die 
App auch in einer Pro-Version mit erweitertem Funktionsumfang zur 
Verfügung. So können Sie in der Pro-Version mehr als 2 Personen in 
das Protokoll sowie bei der Unterschrift einfügen. Neu sind auch die 
Möglichkeiten, mittels Fotofunktion die Raumausstattung zu protokol-
lieren, Schlüsselnummer und -bezeichnungen aufzunehmen und mehr 
als 4 Zähler hinzuzufügen. Haufe Wohnungsübergabe-Protokoll Pro ist 
für 6,99 Euro erhältlich. 
Nähere Informationen und einen Link zum App-Store von Apple fi nden 
Sie unter www.haufe.de/immobilien.

Ein Anspruch auf Zustimmung zur Untervermietung kann sich be-
reits – wie im vorliegenden Fall – aus dem Mietvertrag ergeben. 
In bestimmten Fällen hat der Mieter aber auch einen gesetzlichen 
Anspruch darauf, dass ihm der Vermieter die Untervermietung ei-
nes Teils der Wohnung gestattet. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Mieter ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung hat, die-
ses Interesse nach Abschluss des Mietvertrags entstanden ist und 
dass keine überwiegenden Interessen des Vermieters gegen die Un-
tervermietung sprechen. Wenn dem Vermieter die Untervermietung 
nur zuzumuten ist, wenn sich die Miete angemessen erhöht, kann 
der Vermieter die Zustimmung davon abhängig machen, dass der 
Mieter eine höhere Miete zahlt.
Verweigert der Vermieter die Erlaubnis zu Unrecht, kann der Mie-
ter das Mietverhältnis mit dreimonatiger Kündigungsfrist kündigen. 
Bedeutung erlangt dieses Sonderkündigungsrecht z. B., wenn die  
ordentliche Kündigung im Mietvertrag ausgeschlossen wurde.

 PRAXIS-TIPP:



Verwaltervergütung kalkulieren und 
durchsetzen

Steffen Haase, Augsburg

Die Verwaltervergütung ist geprägt durch Pauschalen. Je nach 
Größe des Objekts erhält der Verwalter eine pauschale Grund-
vergütung je Einheit und Monat, getreu dem Motto „friss oder 
stirb“. Hier beginnt das betriebswirtschaftliche Risiko für den 
Verwalter und Unternehmer: Wie gut passt die Vergütung zum 
tatsächlichen Aufwand? Mit Kalkulation hat das wenig zu tun, 
eher mit Risikobereitschaft. Manch ein Verwalter spricht auch 
von „Schmerzensgeldpositionen“.
Dieser Beitrag zeigt auf, welche Faktoren in die Kalkulation ein-
fl ießen sollten und welche Wege aus der „Billig-Falle“ führen 
können, verbunden mit der Hoffnung, dass sich in der Branche 
hierfür ein Bewusstsein bildet. Denn nicht nur der Kunde ist an 
der Vergütungssituation maßgeblich beteiligt, sondern auch die 
Verwalter selbst.

Jedes Objekt ist anders und damit auch jeder Verwaltungsaufwand pro 
Objekt. Um diesen zu ermitteln, müssen Sie sich genau mit der zu kal-
kulierenden Wohnanlage beschäftigen, bevor Sie ein Angebot ab-
geben.

Wechselt die WEG regelmäßig den Verwalter, so wird dies seine Gründe 
haben. Dann sollten Sie überlegen, ob Sie der nächste Kurzzeitverwalter 
sein möchten.
Ergibt die Objekteinschätzung, dass die Gemeinschaft bzw. das Objekt 
Eigenschaften hat wie

„Verwaltung zusammengebrochen“
Flachdächer
Schwimmbad
größere Sanierungsmaßnahmen
Gewährleistungsverfahren
hohe Hausgeldrückstände
hohe Anzahl an Klageverfahren
Aufzug usw.

wird automatisch Ihr Verwaltungsaufwand ein anderer sein als bei einer 
leicht zu verwaltenden WEG, die aber in der Regel selten den Verwalter 
wechselt.

■

■

■

■

■

■

■

■

Nach der Bewertung der genannten Punkte müssen Sie nun die unter-
nehmerische Entscheidung treffen: Passt das Objekt zu Ihnen, sprich, 
geben Sie ein Angebot ab oder erhalten die anfragenden Beiräte eine 
Absage? Auch dies ist möglich und kann Ihre Marktstellung festigen.
Wenn Sie mit den Daten der Objektbewertung in die Kalkulationspha-
se eintreten, müssen Sie in Ihrem Leistungsverzeichnis die Leistungen, 
die in der Grundvergütung enthalten sein sollen, mit geschätzten, vo-
raussichtlich anfallenden Mitarbeiterstunden hinterlegen. Dies werden 
Erfahrungswerte sein. Hier wird nun aus der Objektkalkulation eine Ob-
jektvermutung – aber anders geht es leider nicht. 
Zudem müssen Sie im Rahmen der Auswertung Ihrer betriebswirt-
schaftlichen Zahlen und Analysen die Mitarbeiterstundensätze korrekt 
ermittelt haben. Dies ist sehr wichtig, da bei einem Dienstleister wie 
dem Verwalter die Personalkosten inkl. Schulungs- und Arbeitsplatzkos-
ten einen Großteil der Ausgaben darstellen. I. d. R. wird dieser Wert bei 
55 bis 65 Prozent liegen.

Kleinere bis mittlere Wohnanlagen sind auf Sachbearbeiterebene ab-
wickelbar. Ich setze hier im Beispiel einen Stundenlohn von 42,90 Euro 
als Mittelwert netto an. Der Wert ist der aktuellen Studie der BSI zu 
Verwaltervergütungen 2010 entnommen.
Wenn Sie nun mittels der Kalkulation aus Ihrem Leistungsverzeichnis 
z. B. zu dem realistischen Ergebnis kommen, dass Sie bei einer kleine-
ren bis mittleren Wohnanlage 120 Stunden im Jahr, d. h. 10 Stunden im 
Monat in die Betreuung des Objekts stecken werden, ergeben sich bei 
20 Einheiten 429 Euro : 20 = 21,45 Euro netto je Einheit und Monat, bei 
15 Einheiten 28,60 Euro und bei 10 Einheiten 42,90 Euro monatlich pro 
Einheit. Sind diese Sätze am Markt erzielbar? Prüfen Sie selbst.
Gelangen Sie im obigen Beispiel zu dem Ergebnis, dass die kalkulierte 
Vergütung nicht am Markt erzielbar ist, müssen Sie etwas unterneh-
men. In der Praxis passiert nun oft Folgendes: Der Verwalter speckt sei-
ne Grundleistungen ab und transferiert diese – soweit rechtlich zulässig 
– in die besonderen Leistungen. Diese lässt er sich zusätzlich vergüten, 
während er die Grundvergütung niedriger ansetzt. Das ist betriebswirt-
schaftlich nachvollziehbar. Wohnungseigentümer durchblicken dieses 
Spiel aber häufi g nicht und schauen nur auf die Grundvergütung. So 
wird bei dieser Betrachtungsweise der Anbieter mit einer vermeint-
lich günstigen Grundvergütung das Rennen machen. Die Eigentümer 
merken diesen Fehler erst, wenn sie die Abrechnung in den Händen 
halten und die hier auch abgerechneten besonderen Leistungen nach 

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats

Begehen Sie das Objekt mit dem Verwaltungsbeirat. Analysieren Sie 
die Gemeinschaftsordnung. Prüfen Sie die Versammlungsprotokol-
le bzw. die Beschlusssammlung auf Zeitdauer der Eigentümerver-
sammlungen, deren Häufi gkeit und Ergebnisse. Klären Sie eine evtl. 
Lagerbildung in der Gemeinschaft und die Anzahl von Beschlussan-
fechtungsverfahren. Versuchen Sie, die Gründe für den Verwalter-
wechsel in Erfahrung zu bringen.

 PRAXIS-TIPP: INFORMATIONEN SAMMELN

Übersicht: Diese Tätigkeiten müssen Sie bei der 
Kalkulation berücksichtigen:

Sachbearbeitung
Korrespondenz
Buchhaltung
Zahlungsverkehr
Rechnungsprüfung
Belegprüfung Beirat
Jahresabrechnung
Eigentümerversammlung
Angebote/Aufträge
Handwerker/Abnahme
Ortstermine
Hausmeister
Beiratssitzungen
Telefonate
Fahrten

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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dem Verwaltervertrag in Euro sehen. Aber dann ist es zu spät: Sie sind 
aus dem Rennen und kommen auch nicht wieder rein.
Wenn Sie diesen Mechanismus durchbrechen wollen, ohne selbst ein 
Dumping-Angebot abzugeben, ist es wichtig, dass Sie in die Entschei-
dungsphase der Wohnungseigentümer Transparenz bringen.

Grundsätzlich empfi ehlt es sich, sich die gleichmäßigen und vorherseh-
baren Tätigkeiten mit einer monatlichen Pauschale entgelten zu lassen. 
Für die übrigen Arbeiten können Sie mit der Vereinbarung von entspre-
chenden Sondervergütungen eine faire Entlohnung erreichen. 
Sondervergütungen sind z. B. üblich für 

Kopierkosten
Mahnkosten
Verwalterzustimmung zum Wohnungsverkauf
gerichtliches Inkasso
aufwändige Sanierungen
Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren
weitere Eigentümerversammlungen
Lohnabrechnungen
§ 35a EStG-Bescheinigungen.

Einen ausführlichen Beitrag zum Thema Sondervergütungen fi nden Sie 
im Verwalter-Brief August 2010 (abrufbar im Online-Archiv).

Neben der reinen Darstellung des Leistungsverzeichnisses und der 
Preise ist auch erforderlich, dass Sie Ihre Qualität präsentieren. Eine 
höhere Qualifi kation der Mitarbeiter und eine intensive Betreuung der 
Immobilie sind nur zu einem angemessenen Preis möglich, der deut-
lich über Billigangeboten liegt – denn Qualität hat ihren Preis. Weitere 
erwähnenswerte Merkmale können die Größe des Unternehmens und 
die Dauer der Marktzugehörigkeit sein.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Bei der Darstellung Ihrer Leistungsfähigkeit gibt es noch einen weiteren 
Punkt, der die wahren Kosten der Verwaltung am Markt verschleiert. 
Probieren Sie daher, auch diesen mit darzustellen: Die Verwaltungskos-
ten betragen typischerweise nur einen Teil der gesamten Hausbewirt-
schaftungskosten. Mit diesem kleinen Hebel wird aber der Löwenanteil 
der restlichen Bewirtschaftungskosten beeinfl usst. Um dies zu errei-
chen, muss der Verwalter jedoch Zeit in das jeweilige Verwaltungsob-
jekt investieren – Zeit, die bezahlt werden muss, aber Einsparungen 
an anderer Stelle erwirtschaftet. Darüber hinaus sichert nur eine gute 
Verwaltung die Zufriedenheit mit der Immobilie. Ersparnisse beim Ver-
walterhonorar führen oft durch höhere Kosten bei den restlichen Be-
wirtschaftungskosten zu insgesamt höheren Gesamtkosten. Stellen Sie 
den Eigentümern diesen Zusammenhang dar.
Für was sollen sich die Eigentümer auf der Eigentümerversammlung 
entscheiden, wenn der Tag der Verwalterwahl gekommen ist? Ihre 
Nase, Krawatte, Rhetorik oder Form an diesem Abend? Wohl nicht. Da-
her gehen Sie kurz zusammengefasst bitte wie folgt vor:

1. Ermitteln Sie die Personalkosten und die Kosten je Stunde pro Mitar-
beiter.

2. Ermitteln Sie den wahrscheinlichen Zeitaufwand für das Objekt (dies 
kann auch bei Bestandsobjekten zur Nachverhandlung der Vergü-
tung interessant sein).

3. Ermitteln Sie einen Gesamtpreis für das Objekt.
4. Stellen Sie Ihre Leistung und das Leistungsverzeichnis transparent 

dar.
5. Helfen Sie den Eigentümern bei der Auswertung der Angebote und 

Ermittlung der Gesamtkosten einer Verwaltung.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der zukünftigen Kalkulation Ihrer An-
gebote und hoffe, dass Sie Gewinn machen und nicht Geld und Nerven 
mitbringen müssen.

!!   Weiterführende
        Informationen:
Übersicht zum Vergleich 
von Verwalterleistungen
 1585169

 Erstellen Sie aufgrund Ihres Verwaltervertrags/Angebots ein lee-
res Leistungsverzeichnis und geben Sie dieses den suchenden 
Eigentümern/Beiräten an die Hand. So werden die Angebote der 
Mitbewerber vergleichbar. Verwaltungsbeiräten ist dies aus der 
Auswertung von Handwerkerangeboten bekannt und vertraut. 

 Stellen Sie in einer Tabelle die Stärken und Vorzüge des eigenen 
Unternehmens dar und welche Positionen, die häufi g gesondert 
berechnet werden, bei Ihnen ggf. mit in der Grundvergütung be-
inhaltet sind und welche nicht. Enthält diese Tabelle noch 2 leere 
Spalten, können die Beiräte die Werte der Mitbewerber eintragen 
und dann vergleichen.

 Nehmen Sie sich Zeit für die Beiräte. Gehen Sie mit diesen die 
Angebote der Konkurrenz durch und machen eine Beispielrech-
nung auf: Was wird von den besonderen Leistungen in einem Jahr 
anfallen und was wird dies kosten? Stellen Sie dann die Gesamt-
kosten je Verwalter gegenüber. Nun kann die Rechnung schon 
ganz anders aussehen. Dieses Vorgehen lohnt sich i. d. R. jedoch 
nur bei Großobjekten.

■

■

■

 PRAXIS-TIPP: SO SCHAFFEN SIE TRANSPARENZ

Geben Sie ein Angebot für das Gesamtobjekt ab und überlassen Sie 
die interne Kostenverteilung, sprich den Kostenverteilungsschlüssel 
den Eigentümern und ihrer Beschlusskompetenz. Hierdurch kom-
men Sie vielleicht weg von Preisen je Einheit und Monat.

 PRAXIS-TIPP: GESAMTANGEBOT ABGEBEN

Wenn Sie bei der Verwalterwahl als Sieger vom Platz gegangen 
sind, ist dies kein Grund, die Bemühungen zurückzuschrauben. Die 
Einrichtung eines neuen Verwaltungsobjekts, die Integration und 
Einarbeitung kosten i. d. R. viel Zeit, die nicht gesondert vergütet 
wird. Oft kommt ein neues Verwaltungsobjekt erst nach 3 bis 4 
Jahren in die Gewinnzone. Wechselt es dann aber schon wieder 
den Verwalter, war es kein lohnendes Geschäft. Daher ist auch die 
Bestandspfl ege für ein Verwaltungsunternehmen extrem wichtig.

 PRAXIS-TIPP: BESTANDSPFLEGE NICHT VERNACHLÄSSIGEN

Steffen Haase 
ist geschäfts-
führender 
Gesellschafter 
der Immobili-
enverwaltung 
Haase & Part-
ner GmbH mit Büros in Augsburg 
und Nürnberg und verwaltet 
4.900 Einheiten. Im Verband 
der Immobilienverwalter ist er 
Stellvertretender Vorsitzender 
in Bayern und Vizepräsident des 
Dachverbandes.

 DER AUTOR
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Prozesse in der Immobilienverwaltung: 
Objektintegration – Angebotsphase

Jörg Wirtz, InRaCon GmbH, Eschenlohe

Regelmäßig erhalten Verwalter Angebotsanfragen 
von ihnen nicht bekannten Eigentümern oder Bei-
räten. Diese Anfragen gilt es zu bewerten. Davon 
hängt ab, wie Sie weiter agieren. Um einschätzen 
zu können, ob eine Anfrage interessant ist, müssen 
Sie i. d. R. erst Erkenntnisse sammeln. Dieser Beitrag 
gibt eine Hilfestellung, wie Sie die Angebotsphase 
gestalten und dokumentieren können, damit Sie in 
dieser ersten kritischen Phase nichts übersehen.

Angebotsanfragen können verschiedene Hintergründe 
haben. Teilweise besteht ernsthaftes Interesse, teilweise 

zielen sie darauf, möglichst günstige Angebote zu erhalten, um den 
eigenen Verwalter unter Druck zu setzen. Doch egal, ob Sie die Ernst-
haftigkeit der Anfrage erst prüfen wollen, indem Sie einen Termin zur 
Objektbesichtigung vereinbaren, oder die Anfrage auf Anhieb erkenn-
bar ernst gemeint ist: Hilfsmittel, die den gesamten Prozess von der 
Anfrageerfassung bis zur Integration des neuen Objekts unterstützen 
und alle Aktionen rückverfolgbar machen, erleichtern Ihre Arbeit.

Dabei sollte eindeutig geklärt sein:

Wer ist für welche Arbeiten verantwortlich?
Wie werden die Informationen weitergeleitet?
Wie ist der jeweilige Bearbeitungsstand/die zuletzt durchgeführte 
Aktion schnell und eindeutig erkennbar?  

■

■

■

Organisation
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Die Dokumentation (als Datei oder Formular) erfasst 
systematisch idealerweise die folgenden Bereiche:

Wer fragt für welches Objekt an?
Welche Angaben zum Objekt (Adresse, Größe, Art) 
liegen vor?
Wer hat die Anfrage aufgenommen?
Wie und wann kann zum Anfragenden Kontakt auf-
genommen werden?

■

■

■

■
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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
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Empfehlenswert ist, auch die weiteren Arbeiten (Telefonate, Besichti-
gungen, …) zu erfassen. Das hilft, nichts zu vergessen und kann die an-
schließende Preisfi ndung (s. hierzu das „Verwalterthema des Monats“ 
in dieser Ausgabe) erleichtern.

Bei der Ermittlung potenzieller Risiken und anderer Faktoren, die den 
Verwaltungsaufwand und damit auch den Preis beeinfl ussen, können 
folgende Checkpunkte helfen:

Was ist der Grund für den Verwalterwechsel?
Wie häufi g kam es zu Verwalterwechseln?
Gibt es anhängige Verfahren?
Wie viele Beschlussanfechtungen (aus welchem Grund, mit welchem 
Ausgang) gab es in den letzten Jahren?
Gibt es einen Instandhaltungsstau?

Wenn Sie das Objekt besichtigen und die relevanten Dokumente aus-
werten, achten Sie auf Folgendes:

Alter/Baujahr und Lage 
Technische Gebäudeausstattung
Zustand des Gebäudes
Eigentümer-/Mieterstruktur

Die in diesem Zusammenhang auftauchenden Fragen und Anforderun-
gen lassen sich hier nicht erschöpfend aufzählen. Nicht zuletzt sind un-
terschiedliche lokale Gegebenheiten und betriebliche Besonderheiten 
zu berücksichtigen. 
Das nebenstehend dargestellte Formular zeigt einen Ansatz für eine Do-
kumentation der Angebotsphase als 1. Phase der Objektintegration. Es 
soll als Muster dienen, das Sie an die Erfordernisse Ihres Unternehmens 
anpassen können. Dies und die vollständige Ausgestaltung sollten Sie 
unter Berücksichtigung der Erfahrungen und Ideen Ihrer Mitarbeiter und 
Kollegen durchführen.
Wenn die Angebotsphase für Sie erfolgreich endet, folgt die Integra-
tionsphase. Anregungen zu Ausgestaltung und Dokumentation dieses 
Prozesses erhalten Sie im kommenden Teil dieser Serie. Diesen lesen 
Sie in der Juni-Ausgabe.

!!   Weiterführende Informationen:
Bestellung des Verwalters  636329

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Zensus 2011 – Update

Steffen Haase, Augsburg

„Sei mir gegrüßt, du lieber Mai, mit Laub und Blüten mancher-
lei!“, so schrieb Wilhelm Busch. So mancherlei bietet der Mai 
2011 auch dem Immobilienverwalter.

Der 9.5.2011, Stichtag des Zensus, rückt näher. Bei einer Vorerhebung 
haben die Ämter nur ca. 50 Prozent der Fragenbögen zurückerhalten. 
Dies ist ein Indiz dafür, dass viele Eigentümer und Verwalter den Zensus 
2011 noch nicht ernst nehmen oder umsetzen. Spätestens jetzt sollte 
sich dies ändern.
Die Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) im Rahmen des Zensus 
dient der Erhebung von gebäude- und wohnungsstatistischen Merkma-
len, wie z. B. dem Baujahr eines Gebäudes, der Wohnfl äche und der 
Anzahl der Räume einer Wohnung. Diese Daten benötigen Bund, Länder 
und Gemeinden sowie besonders die Wohnungswirtschaft, um woh-
nungsbaurelevante Planungen zu unterstützen. Eigentümer, Verwalter 
und sonstige berechtigte Personen sind gesetzlich zur Auskunft ver-
pfl ichtet. Dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung zufolge sind die genannten Personen bei der GWZ nebeneinander 
auskunftspfl ichtig und erhalten i. d. R. den gleichen Fragebogen.

Das Landesamt weist darauf hin, dass es eine gesetzliche Auskunfts-
pfl icht allein im Verhältnis zwischen Wohnungseigentümer und Statis-
tischem Landesamt sowie zwischen WEG-Verwalter und Statistischem 
Landesamt gibt.

www.haufe.de/immobilien

Bei der GWZ existiert keine gesetzliche Auskunftspfl icht zwischen 
Verwalter und Wohnungseigentümer. Privat-rechtlich getroffene, 
anderslautende Vereinbarungen zwischen Verwalter und Eigentü-
mern haben keinen Einfl uss auf die individuelle gesetzliche Aus-
kunftspfl icht gegenüber dem Landesamt. Ein Eigentümer, der einen 
Fragebogen erhält, kann seine eigene Auskunftspfl icht deshalb auch 
nicht dadurch erfüllen, dass er die Angaben dem Verwalter mitteilt, 
der diese Angaben in den an ihn als Verwalter adressierten Frage-
bogen einträgt und an das Landesamt zurücksendet.

 PRAXIS-TIPP: EIGENTÜMER KANN NICHT AN VERWALTER VERWEISEN

Bei Eigentumswohnungen stellt sich die Auskunftspfl icht in der 
praktischen Umsetzung wie folgt dar: 
I. d. R. erhält jeder Wohnungseigentümer zum Stichtag 9.5.2011 
vom Statistischen Landesamt einen Fragebogen, in dem er nach 
Gebäude- wie auch Wohnungsangaben gefragt wird. Das Ausfüllen 
dauert je Wohnung ca. 10-15 Minuten. Auch die Verwalter der Woh-
nungseigentumsanlagen erhalten den gleichen Erhebungsbogen. 
Sie sind grundsätzlich für alle Angaben zum Gebäude und den darin 
befi ndlichen Wohnungen auskunftspfl ichtig, über die sie Kenntnis 
besitzen. Kann ein Verwalter zu den Wohnungen keine Angaben 
machen, ist er aufgefordert, dem Statistischen Landesamt Namen 
und Anschriften der Eigentümer zu nennen. Das Zensusgesetz ent-
hält weder eine Berechtigung noch eine Pfl icht der Verwalter, die 
Fragen, die sie nicht beantworten können, selbst bei den Eigentü-
mern zu erheben.

 SO LÄUFT DIE BEFRAGUNG AB

!!   Weiterführende Informationen:
Zensus 2011 – Wie verhält sich der WEG-Verwalter?  2367115 
GWZ-Fragebogen (Muster)  2388275
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Der Verwalter einer WEG hat bislang eine Bilanz erstellt, weil 
es sich um ein Apartmenthotel handelt, bei dem die WEG-Mit-
glieder zugleich Mitglied einer Hotelbetriebs-GmbH waren. Nach 
Aufl ösung der Hotelbetriebs-GmbH wurde ein neuer Verwalter 
bestellt. Muss dieser nun die Bilanzbuchhaltung fortsetzen oder 
schuldet er nun die übliche Einnahmen-Ausgaben-Rechnung?

Der neue Verwalter schuldet keine Bilanz, sondern hat die Jahresge-
samtabrechnung für die Eigentümergemeinschaft in Form einer einfa-
chen Einnahmen-/Ausgabenrechnung aufzustellen. Dies hat der BGH 
nochmals in seiner Entscheidung vom 4.12.2009 ausdrücklich bestätigt. 
Danach sind alle tatsächlich in dem jeweiligen Kalenderjahr angefalle-
nen Einnahmen und Ausgaben in die Abrechnung einzustellen; Forde-
rungen und Verbindlich keiten sind hingegen nicht zu berücksichtigen. 
Eine Ausnahme von dem Grundsatz der reinen Einnahmen- und Ausga-
benrechnung gilt für die Heiz-/Warmwasserkostenabrechnung. 
Die Wohnungseigentümer können aber vereinbaren (nicht mehrheitlich 
beschließen), dass Forderungen und Verbindlichkeiten im Sinne einer 
Bestands- und Erfolgsrechnung zu berücksichtigen sind.

Wer trägt die Kosten für die Erneuerung der Schließanlage bzw. 
den Austausch von Schlössern, wenn nach der Zwangsversteige-
rung einer Wohnung deren ehemaliger Eigentümer noch Schlüs-
sel zum Haus hat? Muss die Bank, die die Versteigerung betrie-
ben hat, hierfür aufkommen?

Die Bank muss die Kosten für die Erneuerung der Schließanlage bzw. 
für den Austausch von Schlössern nicht tragen, weil diese nicht dafür 
ursächlich ist, dass sich noch Schlüssel im Besitz des ehemaligen Eigen-
tümers befi nden.
Ein das Gemeinschafts- und Sondereigentum erschließender Schlüssel, 
d. h. ein kombinierter Hauseingangs- und Wohnungsschlüssel, zählt zum 
Gemeinschaftseigentum. Mithin ist die WEG kostentragungspfl ichtig. Ihr 
steht allerdings gegen über dem ehemaligen Eigentümer ein Regress-
anspruch zu, sofern dieser die in seinem Besitz befi ndlichen Schlüssel 
nicht freiwillig herausgibt.

Ein mehrgeschossiges Gebäude ist komplett an einen gewerbli-
chen Mieter vermietet. Wer ist bei Defekt der im Objekt befi ndli-
chen Leuchtmittel in Arbeitsräumen, Fluren und Treppenhäusern 
für deren Ersatz zuständig, wenn der Mietvertrag hierzu keine 
Vereinbarung enthält?

Die defekten Leuchtmittel in den genannten Räumen sind vom Vermie-
ter auszutauschen. Ihm obliegt aufgrund der gesetzgeberischen Grund-
entscheidung in § 535 BGB die Instandhaltung und Instandsetzung, so-
fern diese Verpfl ichtung nicht durch formular- und individualvertragliche 
Vereinbarung auf den Mieter übertragen wurde.
Die Übertragung der Instandhaltungspfl icht durch formular- und indi-
vidualvertragliche Vereinbarung ist grundsätzlich zulässig, sofern die 
Mietsache zu Vertragsbeginn mangelfrei ist und demzufolge aktueller 
Erhaltungsaufwand den Mieter nicht belastet. 

Lassen sich Kosten für die Eröffnung eines Mietkautionsspar-
buchs, die Banken erhe ben, rechtswirksam im Mietvertrag auf 
den Mieter abwälzen? Wenn ja, wie?

Die Kosten für die Eröffnung eines Mietkautionssparbuchs lassen sich 
nicht rechtswirksam auf den Mieter abwälzen. Der Katalog der Be-
triebskosten in § 2 Betriebskos tenverordnung ist zwar gegenüber der 
Anlage 3 zu § 27 Zweite Berechnungsverordnung erweitert worden, hat 
aber ausschließlichen Charakter. Bankgebühren fallen auch nicht unter 
die dortige Nummer 17, der die Umlage der sonstigen Betriebskosten, 
die nicht von den Nummern 1 bis 16 erfasst werden, regelt. 

Wer muss bei einem Wohnraummietverhältnis für den Ersatz ver-
schlissener Sanitäreinrichtungen aufkommen?

Die Instandhaltung und Instandsetzung der Mietsache obliegt grund-
sätzlich dem Vermieter. Neben der Vornahme der Schönheitsreparatu-
ren kann dem Wohnraummieter aber auch die Pfl icht auferlegt werden, 
die Kosten sog. Kleinreparaturen zu tragen. Eine solche Kleinrepara-
turklausel darf den Mieter aber nur verpfl ichten, für Reparaturen bis 
zu einem bestimmten Kostenaufwand aufzukommen. Unwirksam sind 
Klauseln, die den Mieter verpfl ichten, Kleinreparaturen selbst vorzuneh-
men oder die den Mieter bis zu einem bestimmten Betrag an einer 
Reparatur beteiligen.
Nach der Recht sprechung des BGH muss die Vereinbarung über Klein-
reparaturen einen Höchstbetrag für die einzelne Reparatur wie auch für 
einen bestimmten Zeitraum enthalten. Darüber hinaus muss die Klein-
reparaturklausel in ihrer Reichweite beschränkt werden, d. h., sie darf 
sich nur auf Teile der Wohnung beziehen, die dem direkten und häu-
fi gen Zugriff des Mieters ausgesetzt sind. Danach kann mietvertraglich 
eine Kleinreparaturklausel z. B. wie folgt getroffen werden:
„Der Mieter ist verpfl ichtet, die Reparaturkosten für Installationsgegen-
stände, die seinem direkten und häufi gen Zugriff ausgesetzt sind, wie 
die Installation für Wasser und Gas, Elektrizität, Heiz- und Kocheinrich-
tungen, Fenster- und Türverschlüsse sowie Rollläden zu tragen, soweit 
die Kosten der einzelnen Reparatur 100 Euro nicht übersteigen und der 
jährliche Reparaturaufwand nicht mehr als 6 % der Jahresbruttokalt-
miete beträgt.“

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,

Wohnungseigentumsverwaltung ist kein Selbst-
zweck. Vielmehr nehmen Sie die Interessen der 
Eigentümer wahr und haben eine große Ver-
antwortung für deren „Vermögensgegenstand 
Wohnungseigentum“. Das ist einer der Gründe, 
warum die Rechtsprechung den Eigentümern 
großzügige Auskunfts- und Einsichtnahme-
rechte einräumt. Die Eigentümer haben einen 
Anspruch darauf, zu erfahren, was sich bei 
der Verwaltung ihres Objekts tut, und dies zu 
kontrollieren. Das ist auch gut so.

Dementsprechend kennen Sie vermutlich 
die Anfragen von Eigentümern nach diesen 
und jenen Unterlagen. Solange sich dies im 
Rahmen hält, ist das kein Problem: Kopieren 
und „ab die Post“. Doch was tun, wenn es 
überhandnimmt? Hier kann die „Entscheidung 
des Monats“ helfen, in der der BGH ein Herz 
für Verwalter gezeigt hat. Doch wie immer ist 
bei der Umsetzung Augenmaß gefragt. Prag-
matisches Handeln ist manchmal auch nicht 
schlecht.

Kommen Sie gut in den Frühling

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Deckert kompakt

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Entlastung des Verwalters

WEG-Rechtsprechung kompakt

Einsichtnahme in
Verwaltungsunterlagen

Entscheidung  
des Monats

Wohnungseigentümer müssen ihr Recht 
auf Einsichtnahme in die Verwaltungs-
unterlagen grundsätzlich in den Ge-
schäftsräumen des Verwalters ausüben. 
Dort können sie sich auf eigene Kosten 
Ablichtungen der Unterlagen anfer-
tigen oder anfertigen lassen. Einen 
Anspruch auf Übersendung von Kopien 
haben Eigentümer grundsätzlich nicht.
BGH, Urteil v. 11.2.2011, V ZR 66/10

Der Fall:
Ein Wohnungseigentümer hatte die Ver-
waltung innerhalb mehrerer Jahre in ca. 
100 Schreiben um schriftliche Auskünfte zu 
Verwaltungsfragen gebeten. Der Verwal-
ter beantwortete die Anfragen stets. Auch 
übersandte er dem Eigentümer mehrfach 
von diesem angeforderte Kopien einzelner 
Unterlagen, teils gegen Kostenerstattung. 
An Versammlungen hat der Eigentümer, der 
21 Kilometer vom Sitz der Verwaltung ent-
fernt in der Anlage wohnt, in den letzten 
Jahren nicht mehr teilgenommen.
Nunmehr fordert er vom Verwalter, dass 
ihm dieser Kopien näher bezeichneter Ver-
waltungsunterlagen übersendet, hilfsweise 
gegen Kostenerstattung. Weiterhin wünsch-
te er bestimmte Auskünfte zu Abrechnung, 
Wirtschaftsplan und weiteren Verwaltungs-
belangen.

Das Problem:
Der BGH hatte anhand dieses Sachverhalts 
diese Fragen zu beantworten:

Wo hat die – rechtlich unstreitig zulässi-
ge – Einsichtnahme eines Eigentümers in 
Verwaltungsunterlagen zu erfolgen?
Haben die Eigentümer einen Anspruch 
gegen den Verwalter, erwünschte Unterla-
gen in Kopie übermittelt zu bekommen?

So hat der BGH entschieden:
Es entspricht h. M. in Rechtsprechung und 
Literatur, dass der Verwalter jedem Eigentü-
mer Einsicht in sämtliche Verwaltungsunter-
lagen gewähren muss. Dies gilt unabhängig 
davon, aus welcher Anspruchsgrundlage 
man ein Einsichtsrecht herleitet.
Die Einsichtnahme dient auch dazu, die 
Verwaltungstätigkeit zu überprüfen, sodass 
ein Einsichtsrecht auch nach bestandskräf-
tiger Genehmigung einer Abrechnung und 
auch Entlastung der Verwaltung fortbesteht. 
Das Einsichtsrecht kann nicht von einem 
besonderen rechtlichen Interesse des 
Eigentümers oder gar einer Ermächtigung 
durch die übrigen Eigentümer abhängig 
gemacht werden. Etwaige Widersprüche 
kann es nur wegen Rechtsmissbrauchs oder 
des Schikaneverbots geben.
Wo der Verwalter die Einsicht in die Unterla-
gen gewähren muss, beurteilt sich im Zwei-
fel nach den Grundsätzen des § 269 Abs. 1 
und 2 BGB, d. h. dem Leistungsort. Dies ist 
grundsätzlich mangels anderer Bestimmun-
gen oder besonderer Umstände der Wohnsitz 

■

■
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des Schuldners bzw. beim Verwalter der Ort 
seiner Niederlassung (des Verwalterbüros). 
Der Schwerpunkt der Verwaltertätigkeit 
liegt nicht am Ort der Eigentumsanlage. Viel-
mehr werden die meisten Verwaltungsarbei-
ten üblicherweise in den Geschäftsräumen 
des Verwalters erledigt, weshalb auch dort 
Einsichten vorzunehmen sind. Allenfalls bei 
großer Entfernung zwischen dem Geschäfts-
sitz des Verwalters und der Eigentumsanlage 
kann es erforderlich sein, Eigentümern die Ein-
sichtnahme am Ort der Anlage anzubieten. Bei 
einer Entfernung der Anlage – wie hier – von 
21 Kilometern zu den Geschäftsräumen des 
Verwalters liegt eine solche Ausnahme aber 
nicht vor.
Deshalb war der Verwalter auch nicht ver-
pfl ichtet, dem Eigentümer Kopien der gefor-
derten Unterlagen zu übersenden, auch nicht 
auf dessen Kosten. Der Eigentümer konnte 
auch nicht mit der Befürchtung argumentieren, 
Informationen nicht rechtzeitig zu erhalten.
Im Büro des Verwalters kann sich der Eigen-
tümer bei seiner berechtigten Einsichtnahme 
auch auf seine Kosten erwünschte Ablichtun-
gen anfertigen bzw. anfertigen lassen. 
Gleiche Grundsätze dürften i. Ü. auch bei etwa 
erwünschter Einsicht in interne Berichte des 
Verwaltungsbeirats gelten.
Zu weiter gehenden Ansprüchen auf Aus-
kunft zur Jahresabrechnung und zu Wirt-
schaftsplan hat der BGH darüber hinausge-
hend ergänzend festgestellt, dass solche 
Ansprüche grundsätzlich nur allen Eigentü-
mern gemeinschaftlich als unteilbare Leis-
tung zustehen. Auskunft könnte der einzelne 
Eigentümer hier allein dann verlangen, wenn 
die Gemeinschaft von ihrem Auskunftsrecht 
trotz Verlangens eines einzelnen Eigentümers 
keinen Gebrauch gemacht haben sollte. Ein 
Individualanspruch des einzelnen Eigentümers 
auf Auskunft besteht hier nur dann, wenn sich 
das Auskunftsverlangen auf Angelegenheiten 
bezieht, die ausschließlich ihn betreffen.

Das bedeutet für Sie:
Bisher bin ich mit der weit verbreiteten Mei-
nung davon ausgegangen, dass sich aus dem 
Einsichtnahmerecht des Eigentümers auch das 
generelle Recht ableitet, konkret benannte 
Unterlagen per Post, Fax oder E-Mail gegen 
entsprechende angemessene Kostenerstat-
tung (ggf. auch über Vorkasse) zugestellt zu 
erhalten. Das sieht der BGH anders.
Ob Verwalter gut beraten sind, unter Verweis 
auf dieses Urteil grundsätzlich darauf zu po-
chen, dass Eigentümer die Unterlagen im Ver-
walterbüro einsehen, möchte ich eher vernei-
nen.
Im vorliegenden Fall handelte es sich offen-
sichtlich um einen „überaktiven“ oder sogar 

querulatorischen Eigentümer, der den Verwal-
ter ganz erheblich mit ständigen Fragen und 
Einsichtswünschen torpedierte. Der Verwalter 
dürfte hier wenig begeistert sein, wenn der Ei-
gentümer ständig in seinem Büro auftauchen 
würde. Ich erteile Verwaltern in Fällen wie 
diesem vielmehr den Rat, solchen Eigentü-
mern erwünschte Unterlagen kommentar-
los gegen Rechnungstellung zu übersen-
den. Sich auf Rechtsmissbrauch oder Schikane 
im Einzelfall zu berufen, kann u. U. unnötige 
Prozessführungen mit unsicherem Ausgang 
provozieren.
Auch eine Grenzziehung zwischen Wohnsitz, 
Anlage- bzw. Versammlungsort und Geschäfts-
sitz des Verwalters erscheint mir im Hinblick 
auf Zumutbarkeitsgesichtspunkte mehr als 
willkürlich, auch wenn dem Eigentümer im 
vorliegenden Fall bei einer Entfernung von 21 
Kilometern sicher persönliche Einsichtnahme 
im Verwalterbüro zu Recht zugemutet wer-
den konnte. Solche Zumutbarkeitserwägungen 
(man denke etwa an geh- oder fahruntüchtige 
bzw. kranke Eigentümer) rechtfertigen meines 
Erachtens eher generelle Übersendungspfl ich-
ten. 
Dass sich Eigentümer am Kopiergerät des 
Verwalters selbst – wenn auch gegen Koste-
nerstattung – Kopien fertigen können, würde 
ich als Verwalter niemals zulassen!

!!  Weiterführende Informationen:
Einsichtsrecht  636440
Ersatz von Kopierkosten (Beschluss)
 2299441

Update
Verwalter als Störer
Nachtrag zur Entscheidung des Monats
Februar 2011

Scharf kritisiert habe ich in „Deckert kom-
pakt“ Februar 2011 eine Entscheidung des 
VG Düsseldorf. Die Ordnungsbehörde hatte 
einem Verwalter per Ordnungsverfügung 
aufgegeben, Brandlasten in einer Tiefgara-
ge zu beseitigen, und zwar sowohl solche 
im Gemeinschaftseigentum als auch solche 
im Sondereigentum. Das VG Düsseldorf hat 
die Inanspruchnahme des Verwalters gebil-
ligt, was ich für eine krasse Fehlentschei-
dung halte.
Das OVG Münster (Beschluss v. 28.1.2011, 
2 B 1495/10) hat nun im Beschwerdever-
fahren zumindest teilweise im Sinne mei-
ner Kritik entschieden. Dem Richterspruch 

zufolge sind Ordnungsmaßnahmen, die 
eine vom Sondereigentum ausgehende 
Störung beseitigen sollen, ausschließlich 
gegen den jeweiligen Sondereigentümer 
zu richten, nicht aber gegen den Verwal-
ter. Das ist völlig richtig. Soweit Gefahren 
vom Gemeinschaftseigentum ausgehen, 
soll aber auch nach Meinung des OVG der 
Verwalter unmittelbar und persönlich in 
Anspruch genommen werden dürfen. Das 
halte ich nach wie vor für falsch. Richti-
ger Adressat wäre hier die WEG, vertreten 
durch den Verwalter.

Deckert erklärt: Entlas-
tung des Verwalters
Für viele Verwalter ist es in der Eigentümer-
versammlung ein zentrales Anliegen, dass 
ihnen die Eigentümer Entlastung erteilen. 
Dabei haben Verwalter keinen gesetzlichen 
Anspruch auf Entlastung. Ein Anspruch kann 
sich höchstens aus der Teilungserklärung/Ge-
meinschaftsordnung oder dem Verwalterver-
trag ergeben. Ist dort hierzu nichts gesagt, 
hat der Verwalter keine Handhabe gegen 
die Eigentümer, wenn diese ihm auf der Ei-
gentümerversammlung – auch grundlos – die 
Entlastung verweigern. Überhaupt gibt es im 
Wohnungseigentumsrecht keine gesetzlichen 
Regelungen zur Entlastung, anders als im Ak-
tienrecht, wo die Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsräten gesetzlich vorgesehen ist.
Auch wenn es an gesetzlichen Regelungen 
fehlt, widerspricht die Verwalterentlastung 
nicht grundsätzlich ordnungsgemäßer 
Verwaltung. Das hat der BGH im Juli 2003 in 
einer Grundsatzentscheidung klargestellt. Dem 
BGH zufolge widerspricht die Entlastung erst 
dann ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn 
Ansprüche gegen den Verwalter erkennbar in 
Betracht kommen und für die Eigentümer nicht 
aus besonderen Gründen Anlass besteht, auf 
die hiernach möglichen Ansprüche zu verzich-
ten. Ich empfehle daher, die Entlastung des 
Verwalters grundsätzlich auf die Tagesord-
nung der Eigentümerversammlung aufzu-
nehmen. Auch kann es empfehlenswert sein, 
in neu abzuschließenden Verwalterverträgen 
einen Anspruch auf Entlastung zu verankern.
Die Entlastung erfolgt durch Eigentümerbe-
schluss, für den grundsätzlich die einfache 
Mehrheit ausreicht. Der Verwalter hat hierbei 
kein Stimmrecht, selbst wenn er auch Woh-
nungseigentümer ist. Die Entlastung kann sich 
immer nur auf gemeinschaftliche Ansprüche 
der Wohnungseigentümer beziehen. Nicht 
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von einer Entlastung umfasst sind deshalb An-
sprüche, die einzelne Sondereigentümer mög-
licherweise gegen den Verwalter im Zusam-
menhang mit ihrem Sondereigentum haben.
Mit dem Entlastungsbeschluss segnen die 
Wohnungseigentümer das tatsächliche und 
rechtliche Verwalterhandeln für den Zeitraum, 
auf den sich die Entlastung bezieht, als ein-
wandfrei ab. Sie erteilen dem Verwalter hier-
durch ein negatives Schuldanerkenntnis mit 
dem Inhalt, dass keine Ansprüche gegen ihn 
mehr bestehen. Die Entlastung kann sich nur 
auf Umstände beziehen, die den Eigentü-
mern zum Beschlusszeitpunkt bekannt wa-
ren oder hätten bekannt sein müssen. 
Soweit der Verwalter strafbare Handlungen 
begangen hat (z. B. Veruntreuung von Gel-
dern) und deshalb Ansprüche in Betracht 
kommen, kann er grundsätzlich nicht wirksam 
entlastet werden.
Nicht nur einen Verzicht auf Ansprüche hat 
eine Entlastung zur Folge. Wollen die Eigen-
tümer den Verwalter aus wichtigem Grund 
abberufen, können sie dies nicht auf bekannte 
oder erkennbare Umstände stützen, für die sie 
bereits Entlastung erteilt haben. 
Wie jeder andere Beschluss kann auch der 
Entlastungsbeschluss gerichtlich angefochten 
werden.

!!  Weiterführende Informationen:
Entlastung von Verwalter und Beirat
 636464
Verwalterentlastung, Beschluss  579758 

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Keine Löschungsbewilligung ohne
Ermächtigung
OLG München, Beschluss v. 16.2.2011,
34 Wx 156/10

Häufi g lassen WEGs im Grundbuch eines Woh-
nungseigentümers, der sich mit Hausgeldzah-
lungen in Verzug befi ndet, nach Vorlage eines 
Vollstreckungstitels eine Zwangssicherungshy-
pothek eintragen.
Will der Verwalter die Löschung einer solchen 
zugunsten der WEG eingetragenen Zwangs-
hypothek bewilligen, muss er hierzu von 
den Wohnungseigentümern durch Beschluss 
ermächtigt sein. Die in § 27 Abs. 3 WEG ge-
setzlich geregelte Befugnis des Verwalters, 
die Gemeinschaft zu vertreten, umfasst nicht 
die Abgabe der Löschungsbewilligung. Ohne 
Ermächtigung kann der Verwalter nur eine 
löschungsfähige Quittung erteilen, aus der er-

sichtlich ist, wer zu welchem Zeitpunkt die hy-
pothekarisch gesicherte Forderung bzw. einen 
Teilbetrag davon beglichen hat.

!!  Weiterführende Informationen:
Hausgeldrückstand  636656

Modernisierungsbegriff ist weit zu
verstehen
BGH, Urteil v. 18.2.2011, V ZR 82/10

Die Wiederherstellung von im Zuge einer Hei-
zungsumstellung verschlossenen Schornstei-
nen, um einen Kamin anschließen zu können, 
ist eine Modernisierungsmaßnahme. Diese 
können die Eigentümer mit doppeltqualifi zier-
ter Mehrheit beschließen.
Nach § 559 Abs. 1 BGB, auf den § 22 Abs. 2 
WEG verweist, fallen unter den Begriff der Mo-
dernisierung Maßnahmen, die den Gebrauchs-
wert nachhaltig erhöhen, die allgemeinen 
Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder 
nachhaltig Einsparungen von Energie oder 
Wasser bewirken.
Der Modernisierungsbegriff ist großzügig zu 
verstehen. Die Eigentümer sollten mit der 
Erweiterung der Beschlusskompetenz nach 
§ 22 Abs. 2 WEG die Befugnis erhalten, durch 
Anpassung der Wohnungsanlage an die Erfor-
dernisse der Zeit mit qualifi zierter Mehrheit 
einer Wertminderung entgegenzuwirken; dies 
unabhängig von einem Reparaturbedarf. Des-
halb genügt es, dass die Maßnahme aus der 
Sicht eines verständigen Wohnungseigentü-
mers eine sinnvolle Neuerung darstellt, die 
voraussichtlich geeignet ist, den Gebrauchs-
wert nachhaltig zu erhöhen. Die Eröffnung der 
Möglichkeit, einen Kamin zu befeuern, ist eine 
solche Neuerung.

!!  Weiterführende Informationen:
Modernisierung  1717904
Bauliche Veränderung  636256

Verwalter kann nicht gegen Abmahnung 
klagen
AG Hohenstein-Ernstthal, Urteil v. 19.4.2010, 
5 C 948/09

Haben Wohnungseigentümer ihrem Verwalter 
eine Abmahnung erteilt, weil sich dieser ver-
tragswidrig verhalten haben soll, kann der Ver-
walter hiergegen nicht gerichtlich vorgehen.
Im vorliegenden Fall hatten Wohnungseigentü-
mer den Verwalter abgemahnt, weil dieser un-
ter dem TOP „Sonstiges“ einen Beschluss hatte 
fassen lassen, der mangels ordnungsgemäßer 
Aufnahme in die Tagesordnung erfolgreich 
angefochten wurde. Der Verwalter behauptet, 
auf das Anfechtungsrisiko hingewiesen zu ha-
ben und klagt auf Rücknahme der Abmahnung 
und Entfernung aus den Verwalterakten.

Das Gericht wies die Klage als unzulässig ab. 
Eine Abmahnung ist eine rechtsgeschäftsähn-
liche Erklärung, die der anderen Partei ein 
bestimmtes, als Vertragsverletzung beanstan-
detes Verhalten vor Augen halten soll. Es ist 
üblicherweise mit der Aufforderung verbun-
den, dieses Verhalten künftig zu unterlassen. 
Weitere rechtliche Konsequenzen für den Ab-
gemahnten bestehen nicht. Der Grundsatz ef-
fektiven Rechtsschutzes gebietet es nicht, eine 
Klage gegen die Abmahnung zuzulassen. Es 
kam daher nicht mehr darauf an, ob der Ver-
walter tatsächlich auf die Anfechtbarkeit des 
Beschlusses hingewiesen hatte oder nicht.

!!  Weiterführende Informationen:
Abmahnung im Wohnungseigentum  636125

Eigentümer müssen Anfechtungsfrist 
ernst nehmen
AG Chemnitz, Urteil v. 7.7.2010, 18 C 272/10

Wohnungseigentümer müssen Beschlüsse, die 
in der Eigentümerversammlung gefasst wor-
den sind, innerhalb eines Monats anfechten, 
wenn sie diese zu Fall bringen wollen. Die Mo-
natsfrist beginnt für sämtliche Eigentümer mit 
dem Tag der Beschlussfassung.
Versäumt ein Eigentümer die Versammlung 
und die Anfechtungsfrist, weil der Verwalter 
in einem Rundschreiben angedeutet hat, dass 
eine Verlegung der Versammlung eventuell 
infrage kommt, diese dann aber doch am ge-
planten Termin stattgefunden hat, kann der 
Eigentümer keine Wiedereinsetzung in die 
versäumte Anfechtungsfrist verlangen.
Am Lauf der Anfechtungsfrist ändert sich auch 
nichts, wenn Eigentümer das Versammlungs-
protokoll erst kurz vor Ablauf der Anfech-
tungsfrist oder sogar erst nach deren Ablauf 
erhalten. Die Eigentümer sind gehalten, sich 
ggf. innerhalb der Frist beim Verwalter nach 
den gefassten Beschlüssen zu erkundigen. 
Verstößt ein Wohnungseigentümer gegen die 
Obliegenheit zur eigenständigen Information, 
dann ist die Versäumnis der Anfechtungsfrist 
nicht unverschuldet.
Allerdings können unrichtige Auskünfte des 
Verwalters über die Wirksamkeit eines Be-
schlusses die Wiedereinsetzung wegen unver-
schuldeter Nichteinhaltung der Anfechtungs-
frist begründen. Dies gilt erst recht für den 
Fall, dass der Wohnungseigentümer aufgrund 
vorsätzlich falscher Auskunft „hinters Licht“ 
geführt werden soll.

!!  Weiterführende Informationen:
Anfechtungsklage – Grundsätze  1717915
Anfechtung von Beschlüssen  1969752
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Auch das noch
Selbst schuld
Gründe, die Miete zu mindern, gibt es viele. Ein besonders kreativer 
Ansatz schaffte es durch 3 Instanzen bis zum Bundesgerichtshof.
Der Mieter einer Wohnung bezog seinen Strom von den örtlichen Stadt-
werken. Er hatte einen eigenen Vertrag mit diesen und zahlte seine 
Rechnungen direkt. Nachdem es mit dem Zahlen nicht mehr so regel-
mäßig klappte, klemmten die Stadtwerke den Strom ab. Nun erklärte 
der Mieter dem verdutzten Vermieter, er mindere die Miete um 50 %. 
Schließlich habe seine Wohnung ja keinen Strom und ohne Strom woh-
ne es sich nicht so gut.
„Selbst schuld“, sagten die obersten Zivilrichter (BGH, Urteil v. 
15.12.2010, VIII ZR 113/10). Wenn der Mieter seine Stromrechnungen 
nicht bezahle, könne der Vermieter nichts dafür, dass der Mieter keinen 
Saft mehr hat. Eine Minderung sei deswegen nicht drin.
Der erfolglose Minderungsversuch kostete den Mieter seine Wohnung. 
Der Vermieter hatte nämlich wegen Zahlungsverzugs fristlos gekündigt.
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Philip Rosenthal (1916-2001), dt. Unternehmer und Politiker
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Der nächste Verwalter-Brief erscheint am 4.5.2011.

Standpunkt
Martin Kaßler, Geschäftsführer des Dachver-
bandes Deutscher Immobilienverwalter e. V.

Mehr Profi l für Immobilienverwalter

Verwaltungsunternehmen schadet es, wenn die 
Branche durch ungenügende Leistungen Einzel-
ner „ins Gerede“ kommt. Die Folgen sind Imageverlust, abneh-
mende Wertschätzung und eine Vergabe von Verwalteraufträgen, 
bei der das Preiskriterium oft ausschlaggebend ist. Das muss nicht 
sein!
Der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) hat sich 
daher die Aufgabe gestellt, das Ansehen professioneller Verwalter 
zu steigern. Dabei geht es auch um gesellschaftliche Anerkennung; 
immerhin werden mehr als 130 Milliarden Euro verwaltet! Das 
sollte adäquat vergütet werden. Aber Anerkennung und Qualität 
bedürfen eines gewissen Schutzes und einer verlässlichen Pers-

pektive. Deshalb setzt sich der DDIV für Zugangs- bzw. Mindestvo-
raussetzungen für den künftigen Immobilienverwalter ein. Und die 
Politik sollte dieses Ziel ebenso auf der Agenda haben. Ganz im 
Sinn des Verbrauchers gilt es Schutzmechanismen einzuführen, um 
die Altersvorsorge langfristig zu sichern. Im Banken- und Versiche-
rungswesen wurden bereits die richtigen Schlüsse gezogen.
Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist, die WEG-Quote zu erhöhen. 
Die steuerlichen Anreize dafür werden jedoch künftig ebenso ge-
ringer ausfallen wie die Förderung energetischer Maßnahmen im 
Bestand. Vorrang werden alternative Energieformen bekommen, 
wie aktuelle Diskussionen zeigen. Damit ist das erst kürzlich pro-
pagierte Energiekonzept 2050 Makulatur. Zudem werden sich die 
KfW-Zinssätze weiter dem Markt anpassen. Damit geht ein nächster 
Anreiz zur Sanierung oder Neubau von Eigentum verloren. Umso 
wichtiger wird daher in der Zukunft die Rolle des Immobilienver-
walters. Als Vermittler klimapolitischer Vorgaben und als Sachwalter 
zukunftsträchtiger Altersvorsorge erhält seine Tätigkeit noch mehr 
Bedeutung. Es bedarf daher einer Schärfung des Berufsbildes!
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