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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,

„Hallo Herr Kaiser!“ Gan-
ze Generationen müssen 
zwangsläufi g an Versiche-
rungen denken, wenn sie 
diesen Spruch hören. Über 
35 Jahre lang begleitete uns 

der freundliche Herr Kaiser – der sogar einen 
Vornamen hat – in der Werbung und vermittel-
te, dass bei Versicherungen immer alles ganz 
einfach ist. Ist es im wahren Leben aber leider 
nicht, das gilt auch für Verwalter. Damit Ihnen 
die Abwicklung von Versicherungsschäden 
trotzdem keine Kopfschmerzen bereitet, gibt 
das Verwalterthema des Monats Tipps und Hin-
weise, worauf Sie hierbei achten müssen.

Ernst wird es in diesem Monat mit dem Zensus 
2011 einschließlich Gebäude- und Wohnungs-
zählung. Stichtag ist der 9. Mai. Detailliert ha-
ben wir uns mit dem Zensus im Verwalter-Brief 
im September und im April beschäftigt. Wenn 
Sie zur Vorbereitung der heißen Phase in diese 
Beiträge nochmal einen Blick werfen wollen, 
die Ausgaben aber nicht griffbereit haben, 
empfehle ich einen Blick in unser Online-Archiv.

Einen problemlosen Zensus und erfolgreiches 
Verwalten wünscht Ihnen Ihr 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze 
Herausgeber 

PS: Herr Kaiser heißt übrigens Günter und ist 
seit Kurzem „im Ruhestand“. 
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Auch Renovierungskosten bei 
Modernisierung umlagefähig
Ein Vermieter, der Modernisierungsarbeiten ausgeführt hat, kann die 
jährliche Miete um 11 % der für die Wohnung aufgewendeten Kosten 
erhöhen. Zu den Kosten, die er hierbei berücksichtigen kann, zählen 
auch Kosten für Renovierungsarbeiten, die infolge der Modernisierungs-
maßnahme angefallen sind. Sogar wenn der Mieter selbst renoviert 
hat, kann der Vermieter die Kosten beim Berechnen der Modernisie-
rungsmieterhöhung u. U. in Ansatz bringen, nämlich dann, wenn er 
dem Mieter die Renovierungskosten erstattet hat, so der BGH in einem 
aktuellen Urteil.
In dem entschiedenen Fall hatte der Vermieter in einer Wohnung einen 
Wasserzähler einbauen lassen und anschließend die Miete erhöht. Der 
Mieter hatte zuvor vom Vermieter einen Vorschuss von 150 Euro für 
das deshalb erforderliche Neutapezieren der Küche verlangt und auch 
bekommen. Der Mieter erkannte nur die Kosten für den Zählereinbau, 
nicht aber die Tapezierkosten als Grundlage für die Mieterhöhung an. 
Der Tapezier-Vorschuss zählt aber laut BGH zu den Kosten der Moderni-
sierung und kann daher in die Mieterhöhung einfl ießen. (BGH, Urteil v. 
30.3.2011, VIII ZR 173/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Modernisierung  639108
Musterschreiben Modernisierungsankündigung  585062

Beklagte Wohnungseigentümer 
müssen genau bezeichnet sein
Eine Anfechtungsklage, die sich gegen einen in einer Eigentümerver-
sammlung gefassten Beschluss richtet, muss innerhalb eines Monats 
ab Beschlussfassung erhoben und gegen die übrigen Wohnungseigen-
tümer gerichtet werden. Hier genügt es, wenn in der Klageschrift zu-

nächst die Bezeichnung der WEG sowie deren Verwalter angegeben 
sind. Die beklagten Wohnungseigentümer muss der Kläger erst bis zum 
Ende der mündlichen Verhandlung namentlich bezeichnen.
Diese Erleichterung entlastet den Kläger zwar zeitlich, verringert aber 
nicht die Anforderungen an Inhalt und Präzision der Angaben zu den 
Beklagten. Das hat der BGH klargestellt. Der Kläger muss demnach nicht 
nur die Namen der beklagten Wohnungseigentümer nennen, sondern 
auch deren ladungsfähige Anschriften. Wenn der Kläger diese Angaben 
nicht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung einbringt, weist das 
Gericht die Anfechtungsklage als unzulässig ab.
Reichen die Beklagten eine vollständige Liste mit Namen und Anschrif-
ten der Eigentümer zu den Gerichtsakten, kann der Anfechtungskläger 
auf diese Liste Bezug nehmen. Er muss die dortigen Angaben nicht 
nochmals selbst vollständig in einem Schriftsatz aufführen. (BGH, Urteil 
v. 4.3.2011, V ZR 190/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Anfechtungsklage – Klageschrift  2551705
Anfechtungsklage  1717915
Verwaltungsunterlagen  1685009

Vereinfachte Betriebskosten-
abrechnung bei Doppelhaushälfte
Die Betriebskostenabrechnung für eine Doppelhaushälfte kann einfa-
cher ausfallen als bei einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der 
Vermieter kann Betriebskosten, die direkt für die Haushälfte anfallen, 
an den Mieter „weitergeben“. Er muss nicht die Kosten beider Häuser 
zusammenzählen und dann verteilen.
In einem vom BGH entschiedenen Fall hatte der Vermieter einer Dop-
pelhaushälfte u. a. die Grundsteuer, die sich aus dem Grundsteuerbe-
scheid für die Haushälfte ergab, 1:1 an den Mieter weiterberechnet. 
Dies billigten die Bundesrichter. Es sei eine leere Förmelei, vom Vermie-
ter zu verlangen, zunächst die Kosten beider Haushälften zu addieren, 
um die so ermittelten Gesamtkosten dann wiederum auf die beiden 
Doppelhaushälften umzulegen. (BGH, Beschluss v. 15.3.2011, VIII ZR 
243/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Betriebskostenabrechnung  638448
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Meldungen

Der Vermieter muss dem Mieter eine Modernisierungsmaßnahme 
mindestens 3 Monate vor deren Beginn in Textform ankündigen. 
Dies gilt auch für Arbeiten außerhalb der Wohnung, z. B. Fassaden-
dämmung. Zum Inhalt der Ankündigung gehören Art der Maßnah-
me, deren voraussichtlicher Umfang und Beginn, die voraussichtli-
che Dauer sowie die zu erwartende Erhöhung der Miete.
Unterbleibt die Ankündigung ganz oder ist sie unvollständig, muss 
der Mieter die Maßnahme nicht dulden (z. B. Handwerker nicht in 
die Wohnung lassen). Wird die Maßnahme gleichwohl durchgeführt, 
kann der Vermieter aber trotz fehlender Ankündigung eine Mieter-
höhung hierauf stützen, allerdings erst 6 Monate später, als wenn er 
die Maßnahme ordnungsgemäß angekündigt hätte.

 PRAXIS-TIPP:

Der Verwalter muss einem Wohnungseigentümer auf Anfrage eine 
Eigentümerliste aushändigen, unabhängig davon, ob der Eigentü-
mer eine Beschlussanfechtung plant oder eine solche bereits im 
Gange ist. Er kann dieses Ansinnen nicht unter Hinweis auf den 
Datenschutz ablehnen. Die Eigentümer haben untereinander ein 
Interesse zu wissen, wer der WEG angehört; hier besteht kein An-
spruch auf Anonymität. Zudem kann das Gericht dem Verwalter im 
Anfechtungsprozess aufgeben, eine Eigentümerliste vorzulegen. Es 
ist daher empfehlenswert, einem Eigentümer auf Anforderung eine 
Eigentümerliste zu überlassen.
Hingegen darf der Verwalter eine Eigentümerliste an außerhalb 
der WEG stehende Personen oder Institutionen (z. B. Banken) nicht 
ohne Weiteres herausgeben.

 PRAXIS-TIPP:



Betriebskostennachzahlung ist 
Insolvenzforderung
Gerät ein Mieter in die Insolvenz, ist das für den Vermieter nicht nur 
eine unangenehme, sondern auch ungewohnte Situation. Ansprüche 
folgen in der Insolvenz eigenen Regeln, die nicht immer leicht zu durch-
schauen sind.
Der BGH hatte nun die Frage auf dem Tisch, wie eine Betriebskosten-
nachforderung für einen Zeitraum, der vor Insolvenzeröffnung liegt, zu 
behandeln ist. Die Nachforderung ist eine Insolvenzforderung, und zwar 
auch dann, wenn die Betriebskostenabrechnung für diesen Zeitraum bei 
Insolvenzeröffnung noch nicht erstellt war. Das bedeutet, dass der Ver-
mieter die Nachzahlung nicht persönlich vom Mieter verlangen kann, 
solange das Insolvenzverfahren läuft. Vielmehr muss er die Forderung 
zur Insolvenztabelle anmelden.
Das gilt auch, wenn der Treuhänder des insolventen Mieters vor der 
Erstellung der Abrechnung eine Erklärung nach § 109 Abs. 1 Satz 2 InsO 
abgegeben hat, durch die Ansprüche, die nach Ablauf der gesetzlichen 
Kündigungsfrist fällig werden, aus dem Insolvenzverfahren herausge-
löst werden. (BGH, Urteil v. 13.4.2011, VIII ZR 295/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Insolvenz (Miete)  638810

Mietrechtsreform soll bald kommen
Schon seit Längerem sind Neuregelungen im Mietrecht im Gespräch. 
Die Umsetzung dieses Vorhabens scheint nun näher zu rücken. Bun-
desjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger will noch in 
der ersten Jahreshälfte einen Gesetzentwurf zur Reform des Mietrechts 
vorstellen. Das kündigte sie in einem Interview an. U. a. sollen die Dul-
dungspfl ichten von Mietern bei energetischen Sanierungen neu gere-
gelt werden. Die Obergrenze für Mieterhöhungen nach Modernisierun-
gen, die derzeit jährlich 11 % der für die Wohnung aufgewendeten 
Kosten beträgt, solle aber nicht erhöht werden. Die Reform beinhalte 
auch Regelungen zum Contracting sowie vereinfachte Räumungs- und 
Pfändungsmöglichkeiten für Vermieter.

!!   Weiterführende Informationen:
Mieterhöhung bei Modernisierung  625759 
Wärmecontracting  2118170
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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 Mai
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

Die verhaltensbedingte Kündigung – Dauerbrenner Abmahnung
Mi., 11.5.2011, 10:00 Uhr, Dauer ca. 90 Minuten

Bei Pfl ichtverletzungen von Arbeitnehmern ergreifen Arbeitgeber häu-
fi g vorschnell falsche Maßnahmen. Folge sind oft Auseinandersetzun-
gen vor dem Arbeitsgericht. Jeder Arbeitgeber sollte daher wissen, auf 
welches Fehlverhalten er mit welcher Maßnahme reagieren sollte, um 
einen kostspieligen Rechtsstreit zu vermeiden. 
Zu den Voraussetzungen einer verhaltensbedingten Kündigung, ins-
besondere Form und Inhalt von Abmahnungen, hat sich im Lauf der 
Zeit eine Rechtsprechung gefestigt, deren Kenntnis zumindest in den 
Grundzügen unerlässlich ist. Das Online-Seminar stellt diese Grundzüge 
anhand von Praxisbeispielen anschaulich dar.
Referent: Markus Klimsch

Online-Archiv „Der Verwalter-Brief“
Sie suchen eine ältere Ausgabe des Verwalter-Briefs, haben diese aber 
gerade nicht zur Hand? Als Abonnent* können Sie auch online auf 
alle bisher erschienenen Ausgaben zugreifen. 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.

*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“.

Wenn der Mieter insolvent ist, richtet sich das Schicksal der Vermie-
teransprüche grundsätzlich danach, ob diese vor oder nach Insol-
venzeröffnung fällig geworden sind.
Ansprüche, die vorher fällig geworden sind (z. B. auf die Mieten der 
Monate vor Insolvenzeröffnung), sind Insolvenzforderungen. Diese 
muss der Vermieter zur Insolvenztabelle anmelden, mit entspre-
chend hohem Ausfallrisiko. Ansprüche, die nach Insolvenzeröffnung 
(bzw. der Bestellung eines sog. „starken“ vorläufi gen Insolvenzver-
walters) fällig werden (z. B. die laufenden Mieten), sind hingegen 
Masseverbindlichkeiten. Diese muss der Insolvenzverwalter vorab 
aus der Insolvenzmasse begleichen.
Bei der Wohnungsmiete kann der Insolvenzverwalter allerdings eine 
Erklärung nach § 109 Abs. 1 Satz 2 InsO abgeben. Das führt dazu, dass 
Ansprüche, die nach Ablauf des 3. Monats nach der Erklärung fällig 
werden, keine Masseverbindlichkeiten sind und aus dem Insolvenz-
verfahren herausgelöst werden. Hierfür muss der Mieter aus dem 
Vermögen, das ihm verbleibt, selbst aufkommen. Solange der Mieter 
seine Miete zahlt, hat der Vermieter hier kein Kündigungsrecht.

 PRAXIS-TIPP:



Versicherungsschäden im Wohnungs-
eigentum (rechts)sicher bearbeiten

Dipl.-Kfm. Richard Kunze, Worms

Das Bearbeiten von Versicherungsschäden ist für den Immo-
bilienverwalter ein häufi ger, aufwendiger und haftungsträchti-
ger Arbeitsprozess. Dessen optimale Bearbeitung senkt Kosten 
und vermindert das Haftungsrisiko.

Im Grunde beginnt die Bearbeitung von Versicherungsschäden schon 
mit dem Abschluss der „richtigen“ Versicherungen. In der Regel ist in 
der Teilungserklärung festgelegt, welche Versicherungen vom Verwalter 
für das Objekt abzuschließen sind. Die Verpfl ichtung kann auch durch 
Beschluss begründet sein.

Enthält die Teilungserklärung keine Angaben zu den abzuschließenden 
Versicherungen, sollten Verträge gegen die existenziellen Risiken Feuer, 
Sturm, Hagel, Leitungswasser und Grundstückshaftpfl icht geschlossen 
werden. Wenn Öltanks vorhanden sind, ist der Abschluss einer Gewäs-
serschadenhaftpfl ichtversicherung unbedingt zu empfehlen. Befi ndet 
sich das Objekt in einem besonders gefährdeten Gebiet, kann eine 
Versicherung gegen Elementarschäden (z. B. Überschwemmung, Erd-
rutsch, Schneedruck) sinnvoll sein.

Zu den Pfl ichten des Verwalters gehört auch, dass die Verträge regelmä-
ßig auf aktuelle Bedingungen und marktgerechte Versicherungsprämien 
überprüft werden.

Tritt ein Haftpfl icht- oder Sachschaden ein, muss der Verwalter be-
stimmte Obliegenheiten beachten. Wird eine oder mehrere dieser Ob-
liegenheiten missachtet, kann das zur teilweisen oder vollständigen 
Leistungsfreiheit des Versicherers führen.

www.haufe.de/immobilien
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Verwalterthema 
des Monats

Übersicht: Die wesentlichen Obliegenheiten

Unverzügliche Meldung des Schadens an den Versicherer
Die Meldung muss alle wesentlichen Angaben zu Art und Um-
fang des Schadens enthalten. Kann der Umfang des Schadens 
erst durch Einholung von Kostenvoranschlägen abgeschätzt 
werden, so ist vorab die Art des Schadens zu melden und die 
Daten zum Schadensumfang nachzureichen. Auch hier kann die 
Zusammenarbeit mit einem Versicherungsmakler durch standar-
disierte Meldeverfahren zur Arbeitsvereinfachung führen. Da der 
Versicherungsmakler Ansprechpartner in allen Versicherungsan-
gelegenheiten ist, hat man für alle Schadensfälle einen zentra-
len Ansprechpartner.
Schadensminderung
Der Versicherungsnehmer – in unserem Fall der beauftragte Ver-
walter – muss alle Maßnahmen ergreifen, die den Schaden min-
dern. Bei einem Sturmschaden am Dach kann z. B. das Anbringen 
einer Schutzplane beauftragt werden, damit bis zu den anstehen-
den Reparaturarbeiten kein Regenwasser eindringen kann.

■

■

Insbesondere bei der Übernahme neuer Verwaltungsmandate ist zu 
prüfen, ob die bestehenden Ver sicherungen den Vorgaben entspre-
chen. 

 PRAXIS-TIPP: BEI VERWALTUNGSÜBERNAHME VERSICHERUNGEN PRÜFEN

Verwalter können die Überprüfung in der Praxis nicht oder nur un-
zulänglich leisten, denn hierzu sind versicherungsrechtliches Fach-
wissen und sehr viel Zeit erforderlich. Daher empfi ehlt sich die Zu-
sammenarbeit mit einem auf Immobilienverwalter spezialisierten 
Versicherungsmakler. Er übernimmt die Überprüfung der Versiche-
rungsbedingungen der bestehenden Verträge, sorgt für deren An-
passung an ein modernes Regelwerk und handelt marktgünstige 
Preise aus. Durch Konzentration auf wenige Versicherer können op-
timale Bedingungen gesichert werden. 

 PRAXIS-TIPP: ZUSAMMENARBEIT MIT VERSICHERUNGSMAKLER

Vor Auftragsvergabe Freigabe durch den Versicherer ab-
warten
Die Versicherer erteilen bei Sachschäden bis zu einer Größenord-
nung von 5.000 Euro in der Regel Freigabe bis zu dieser Höhe, 
wenn die Kostenvoranschläge erkennen lassen, dass sich die 
Schadensbeseitigungskosten in diesem Rahmen befi nden. Bei 
Großschäden beauftragen die Versicherer üblicherweise einen 
Schadensregulierer, der den Schaden persönlich in Augenschein 
nimmt und mit dem Verwalter Vereinbarungen zur Schadens-
beseitigung trifft. In Ausnahmefällen kann es sein, dass er die 
gesamte Beauftragung im Namen des Versicherers übernimmt. 
Er beauftragt dann selbst die Vertragsfi rmen. Der Verwalter kann 
diese Firmen akzeptieren, muss dies aber nicht. Er kann die Be-
auftragung seiner „Hausfi rmen“ verlangen, soweit sie konkur-
renzfähige Angebote vorlegen können.
Die Schadensfreigabe durch den Versicherer und die Abwicklung 
durch einen Schadensregulierer kann aufgrund der knappen Per-
sonalsituation bei allen Versicherern sehr viel Zeit in Anspruch 
nehmen – Zeit, in der der Verwalter den Schaden nicht beseiti-
gen lassen kann. Genervte Kunden verursachen durch Rückfra-
gen und verärgerte Anrufe zusätzliche Arbeit. Es ist deshalb von 
Vorteil, mit dem Versicherer Regulierungsgrenzen zu vereinba-
ren, innerhalb derer der Ver walter beauftragen kann, ohne auf 
die Freigabe des Versicherers warten zu müssen. Auch hier kön-
nen die Zusammenarbeit mit einem Makler und insbesondere 
die Konzentration auf wenige Versicherer hilfreich sein.
Aufbewahrung von Beweisstücken
Bis zur vollständigen Abwicklung des Versicherungsschadens, 
d. h. der Erstattung aller Kosten, sind alle Beweisstücke und ggf. 
Fotodokumentationen aufzubewahren. So sind bei Leitungswas-
serschäden die schadhaften Rohrstücke aufzubewahren. Sehr 
häufi g werden die Reparaturarbeiten von Hausmeistern beglei-
tet. Es empfi ehlt sich, die Hausmeister über diesen Umstand zu 
belehren und die unterschriebene Belehrung zu den Akten zu 
nehmen. Nur so kann sich der Verwalter exkulpieren, sollten 
Beweisstücke abhanden kommen.

■

■
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Neben der Meldung an den Versicherer hat der Verwalter selbstver-
ständlich auch die Verpfl ichtung, die betroffenen Eigentümer über einen 
Schadenseintritt zu informieren. Im Fall eines umfangreichen Feuer-
schadens könnten das alle Eigentümer, bei einem Leitungswasserscha-
den nur die Eigentümer sein, die von dem Schaden betroffen sind.

In manchen Fällen bietet es sich an, die Beauftragung zur Schadenbe-
seitigung um sinnvolle Ergänzungsarbeiten zu erweitern. Beispielswei-
se könnten eine Leitungswasserkellerleitung oder eine Steigleitung, die 
schon mehrfach schadhaft war oder baldige weitere Schäden erken-
nen lässt, komplett ausgetauscht werden. In diesen Fällen wird von 
der Versicherung nur der Teil der Kosten ersetzt, der für die Reparatur 
aufzubringen wäre. Der darüber hinausgehende Kostenanteil ist von der 
Gemeinschaft zu tragen. Dann sind die nicht ersetzten Kosten nach Ab-
wicklung des Schadens auf das Konto „Instandhaltung/Instandsetzung“ 
umzubuchen. Bei solchen Entscheidungen ist allerdings Vorsicht gebo-
ten. Ab einem kritischen Umfang mit entsprechenden Kosten ist ein 
Beschluss der Eigentümergemeinschaft erforderlich.

Versicherungsschaden im Sondereigentum
Eine besondere Problematik stellt die Abwicklung von Versicherungs-
schäden im Sonderei gentum dar, denn der Versicherer kennt die Unter-
scheidung in Gemeinschafts- und Sondereigentum nicht. Die versicherte 
Sache ist das gesamte Gebäude, bestehend aus Gemeinschaftseigen-
tum und Sondereigentum. Versicherungsnehmer ist die WEG.
Im Bereich des Gemeinschaftseigentums hat der Verwalter im Rahmen 
ordnungsgemäßer Verwaltung volle Handlungsfreiheit. Das gilt jedoch 
nicht im Sondereigentum. Im Sondereigentum beschränken sich seine 
Befugnisse auf die Vornahme der gebotenen Handlungen zur Schadens-
minderung. So kann es z. B. erforderlich sein, eine Wohnung, deren 
Bewohner nicht anwesend sind und in der sich ein Leitungswasser-
schaden ereignet hat, zu öffnen und Notmaßnahmen vornehmen zu 
lassen. Die Beauftragung von Schadensbeseitigungsarbeiten im Son-
dereigentum gehört jedoch nicht zu den Aufgaben und Befugnissen 
des Wohnungseigentumsverwalters. Er greift damit in die originären 
Selbstbestimmungsrechte des Eigentümers ein. Es ist Sache des Woh-
nungseigentümers, die erforderlichen Arbeiten zu vergeben.
Der Verwalter kann sich jedoch vom Sondereigentümer beauftragen 
und bevollmächtigen lassen, diese Arbeiten für ihn zu übernehmen. 
Für diese Sonderleistung sollte eine angemessene Vergütung vereinbart 
werden. 
Problematisch ist bei den Schadensfällen im Sondereigentum die Ab-
wicklung mit dem Versicherer. Theoretisch kann die Eigentümerge-
meinschaft beschließen, dass dem betroffenen Sondereigentümer der 
Versicherungsschein vom Verwalter auszuhändigen ist und die Gemein-
schaft ihre Rechte in Höhe des Schadens des Sondereigentümers an 
diesen abtritt. Diese Vorgehensweise ist aufwendig, umständlich und 
bei den Versicherern unbeliebt. Letztendlich weniger aufwendig ist ein 
Verfahren, wonach der Sondereigentümer seine Abwicklung über den 
Verwalter vornimmt. Er reicht seine Rechnungen über den Verwalter an 
den Versicherer und erhält im Gegenzug seine Kostenerstattung über 
den Verwalter.

Selbstbeteiligung richtig verteilen
In vielen Fällen ist aufgrund einer hohen Schadensquote ein Selbst-
behalt für den einzelnen Schadensfall vereinbart. Erstreckt sich der 
versicherte Schaden sowohl auf das Gemeinschafts- als auch das Son-
dereigentum, ist der Selbstbehalt im Verhältnis der Schadensanteile im 
Gemeinschafts- und Sondereigentum aufzuteilen. Der Anteil des Son-
dereigentümers ist von diesem zu tragen, den Anteil des Gemeinschafts-
eigentums trägt die Gemeinschaft.

Eine Checkliste für jeden Versicherungsfall hilft, die umfangreichen Tä-
tigkeiten des Prozesses und die terminliche Überwachung lückenlos im 
Griff zu haben. Die Zufriedenheit von Eigentümern und Bewohnern ist 
durch eine zügige Abwicklung gesichert, das Haftungsrisiko des Verwal-
ters für schuldhafte Unterlassung geht gegen Null.

!!   Weiterführende Informationen:
Versicherungsschäden - Abwicklung durch den Verwalter  637428 
und 2004291
Muster zur Aufnahme von Versicherungsschäden  579755
Checkliste Versicherungsschaden  2023871
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 DER AUTOR

Es empfi ehlt sich, für jeden einzelnen Versicherungsschaden ein ei-
genes Buchhaltungskonto zu führen. Nur so lässt sich ohne großen 
Aufwand kontrollieren, ob sämtliche schadenbedingte Kosten auch 
von der Versicherung ersetzt worden sind.

 PRAXIS-TIPP: EIGENES BUCHHALTUNGSKONTO

Der Verwalter ist nicht berechtigt, Aufwendungen für Reparaturen 
im Sondereigentum vom Gemeinschaftskonto zu zahlen. Will er aus 
geschäftspolitischen Erwägungen Schadensbeseitigungen im Son-
dereigentum ohne besonderen Auftrag des Sondereigentümers vor-
nehmen, so empfi ehlt sich zumindest ein Beschluss der Eigentümer-
gemeinschaft, der ihn ermächtigt, Aufwendungen für Reparaturen 
im Sondereigentum vom Gemeinschaftskonto zu zahlen.

 PRAXIS-TIPP: ZAHLUNGEN NUR MIT BESCHLUSS

Um die jeweiligen Anteile zum Verteilen der Selbstbeteiligung ein-
deutig ermitteln zu können, sollten die beauftragten Handwerker 
verpfl ichtet werden, getrennte Rechnungen zu stellen.

 PRAXIS-TIPP: GETRENNTE RECHNUNGEN ANFORDERN
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Gebühren für Kabelweitersendung 
– Was ist eigentlich die VG Media?

Steffen Haase, Augsburg

Die Zahlung diverser Gebühren und Kosten für die Eigentümer 
gehört für Immobilienverwalter zur täglichen Arbeit. Ein Schat-
tendasein führen die Lizenzentgelte für die Weiterleitung von 
Programmen privater Fernseh- und Hörfunksender, die immer 
dann anfallen können, wenn im Haus eine Verteilanlage für 
Rundfunk- und Fernsehsignale vorhanden ist. Das liegt daran, 
dass die VG Media bislang bei den Verwaltern noch nicht an-
gekommen ist. Nach Angaben der VG Media soll sich dies nun 
ändern. Dieser Beitrag soll Verwalter für das Thema sensibilisie-
ren.

Die VG Media ist die Verwertungsgesellschaft der privaten Fernseh- und 
Hörfunksender in Deutschland. Die Gesellschaft vertritt die Urheber- 
und Leistungsschutzrechte von über 100 privaten Sendeunternehmen 
und nimmt deren Interessen gegenüber verschiedenen Nutzergruppen 
wahr. Bekannteste „Schwester“ der VG Media ist die GEMA, die die 
Rechte für die Komponisten vertritt.

Bislang hat die VG Media Ansprüche auf Lizenzentgelt hauptsächlich 
gegen Kabelunternehmen, Hotels, Krankenhäuser und Wohnungsun-
ternehmen geltend gemacht. Zunehmend nimmt sie auch WEGs und 
private Vermieter in Anspruch.

Wieso kommen nun WEGs und Vermieter mit ins Spiel? Haus- und 
Wohnungseigentümergemeinschaften, die in ihren Wohnungen Fern-
seh- und Hörfunksignale zur Verfügung stellen, müssen gemäß dem 
Urheberrechtsgesetz hierfür Lizenzentgelte bezahlen. Grund ist die 
Kabelweitersendung. Dies ist eine nach dem Urheberrechtsgesetz 
relevante Nutzung. Empfangen wird auf dem Dach (per Antenne oder 
Satellit) oder per Kabelanschluss, und über das Hausverteilnetz werden 
die Signale weitergesendet. Die Gebührenfalle ist da, unabhängig von 
der Empfangsart.
Die Lizenzproblematik stellt sich aber hauptsächlich bei SAT- oder An-
tennenempfang. Erfolgt der Empfang per Kabelanschluss über große 
Kabelanbieter wie Kabel Deutschland und vergleichbare, ist die Lizenz-
gebühr mit der normalen Kabelgebühr mit abgegolten; bei kleineren 
regionalen Kabelanbietern ist dies nicht immer der Fall. Hier empfi ehlt 
es sich, beim jeweiligen Kabelanbieter nachzufragen. 

Aktuell betragen die Lizenzentgelte pro Einheit und Jahr 1,54 Euro. Die-
se können auch rückwirkend für noch nicht verjährte Jahre erhoben 
werden.
Wer ohne eine Lizenzvereinbarung Fernseh- und Hörfunkprogramme zur 
Verfügung stellt, handelt rechtswidrig. Die VG Media kann ggf. Unterlas-
sung und/oder Schadensersatz verlangen. Auch kann die rechtswidrige 
Nutzung als Vergehen mit einer Geldbuße oder schlimmstenfalls mit 
Freiheitsstrafe geahndet werden.
Die VG Media hat mit der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheber-
rechtsverletzungen eine Kooperation geschlossen, um die rechtswidrige 
Nutzung der privaten Rundfunkprogramme aufzudecken. Es ist daher 
nur eine Frage der Zeit, wann diesbezüglich der erste Brief auf Ihrem 
Schreibtisch landet. 

Nähere Informationen zur Entgeltpfl icht, den Tarifen und Lizenzbedin-
gungen sowie Anmeldeformulare stellt die VG Media auf ihrer Internet-
seite www.vgmedia.de zur Verfügung.

Organisation
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Die VG Media ist nicht zu verwechseln mit der GEZ. Die GEZ erhebt 
nur Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hieran sind 
die Privatsender nicht beteiligt. Mit Zahlung der GEZ-Gebühren sind 
die VG Media-Gebühren also nicht abgegolten.

 ACHTUNG: VG MEDIA IST NICHT DIE GEZ

Grundsätzlich unterliegt jedes vom Hauseigentümer oder der WEG 
betriebene Hausverteilnetz, das eine Mehrzahl von Wohnungen mit 
den Programmsignalen versorgt, der Vergütungspfl icht. Letztlich 
entscheiden aber die vertraglichen und tatsächlichen Strukturen im 
Einzelfall darüber, ob und ggf. von wem die Gebühren an die VG 
Media zu zahlen sind.

 ACHTUNG: GEGEBENHEITEN IM EINZELFALL BEACHTEN

Bei vermieteten Einheiten können die Lizenzentgelte für die VG Me-
dia auf die Mieter umgelegt werden, sofern dies im Mietvertrag 
vereinbart ist. Dies ist z. B. der Fall, wenn der Mietvertrag die Umla-
ge der in der Betriebskostenverordnung genannten Betriebskosten 
vorsieht.

 PRAXIS-TIPP: GEBÜHREN SIND UMLAGEFÄHIG

Doch wie handeln Verwalter nun korrekt? Dem Verwalter ist anzu-
raten, sich des Themas anzunehmen, zu prüfen, ob in den verwal-
teten Objekten Programmsignale vergütungspfl ichtig weitergeleitet 
werden und das Thema mit den Eigentümern zu besprechen. Ergibt 
die Prüfung, dass eine Vergütungspfl icht besteht, muss für jedes 
betroffene Gebäude ein separater Einzelvertrag abgeschlossen wer-
den. Das vereinfacht nicht nur die Prüfung der Entgeltpfl icht, son-
dern auch die Abrechnung für den Verwalter.

 PRAXIS-TIPP: DAS SOLLTEN VERWALTER TUN
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Bei der Sanierung von Doppelparkanlagen kommt es darauf an, das 
Problem an der Wurzel zu packen. Daher ist zu empfehlen, salzfeste 
Oberfl ächen zu installieren, wie z. B. eigens dafür entwickelte neco-
ra®-Aluprofi le aus Vollaluminium. Aufgrund des geringen spezifi schen 
Gewichts, das dreimal leichter als das von Eisen ist, der hohen Festig-
keit und der hohen Korrosionsbeständigkeit ist Aluminium das optimale 
Material für den Einsatz auf Duplexparkern. Die Profi le basieren auf ei-
ner speziellen Aluminiumlegierung, die für den Salzwassereinsatz, z. B. 
beim Schiffsbau, entwickelt wurde. Somit ist das Material mindestens 
dreieinhalb Mal langlebiger als herkömmliches Stahlblech. Unabhängi-
ge Prüfämter testieren eine Salzfestigkeit der Aluprofi le von mehr als 
50 Jahren.
Die Aluprofi le sind so konzipiert, dass sie auf allen gängigen Typen zum 
Einsatz kommen können. Sie werden an meist vorhandenen Bohrungs-
stellen mit einer kontaktkorrosionsfreien Klemmbefestigung aus V4A-
Edelstahl fi xiert.

Doppelparker-Sanierung mit System
Bei fortgeschrittenem Rostbefall reicht die Sanierung der Oberfl äche 
oftmals nicht aus: Die Empfehlung lautet deshalb, Mittel- und Seitenträ-
ger professionell zu sanieren und vor Korrosion dauerhaft zu schützen.

Die Sanierung erfolgt in drei Schritten:
1. Rostentfernung je nach Zustand vor Ort, mit Demontage und Monta-

ge oder mit Teilerneuerung
2. Rostverhinderung mit einem speziellen Metallschutz, basierend auf 

Nano-Technologie
3. Versiegelung der Konstruktion mit einer zweifachen Kaltverzinkung.

Diese Arbeiten können durch Schlossereien oder Aufzugsfi rmen aus der 
Region ausgeführt werden.

Mehrkosten amortisieren sich
Wie bei jeder Sanierungsmaßnahme ist für viele Eigentümer auch hier 
die Frage der Kosten ein zentraler Punkt. Für eine Sanierung mit Alu-
profi len müssen zunächst etwas höhere Kosten aufgebracht werden als 
bei einer konventionellen Sanierung. Für eine Fahrfl äche aus Aluprofi len 
werden je Parkplatz ca. 600 Euro netto an Mehrkosten fällig. Allerdings 
amortisieren sich die Mehrkosten schnell. Eine Aluoberfl äche hält 50 
Jahre. In dieser Zeit müsste eine konventionelle Blechoberfl äche min-
destens dreimal saniert werden. Unter dem Strich lassen sich so je Park-
platz 3.000 Euro einsparen. 

!!   Weiterführende Informationen:
Stellplatz  1485827

www.haufe.de/immobilien

Technik

Sanierung von Duplex-Parkern

Reinhard Muth, LiftConsulting GmbH, Wiesbaden

In vielen deutschen Tiefgaragen fi nden sich sog. Doppelparker, 
in denen platzsparend mehrere Fahrzeuge übereinander abge-
stellt werden können. An zahlreichen Anlagen stehen altersbe-
dingt Sanierungen bevor. Schnee- und damit salzreiche Winter in 
letzter Zeit tun ihr Übriges. 
Bei Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnah-
men ist der Verwalter gefragt. Wer hier vernünftige Vorschläge 
macht, kann sich bei den Eigentümern positiv hervorheben. Eine 
Möglichkeit, Doppelparker langfristig haltbar zu sanieren, ist die 
Verwendung von Aluminium-Profi len.

Aluminium: Die Automobilindustrie hat den korrosionsbeständigen, 
leicht verform- und bearbeitbaren Werkstoff schon vor vielen Jahren 
entdeckt. Gute Gründe sprechen auch für den Einsatz bei der Doppel-
parker-Sanierung. Die Oberfl ächenbeschaffenheit macht Profi le aus 
Vollaluminium zu einem perfekten Fahrfl ächenbelag für alle gängigen 
Autoparksysteme.
Aluprofi le hinterlassen über Jahrzehnte einen guten Eindruck und bieten 
hohe Funktions- und Werterhaltung:

sie sind leise und leicht befahrbar
sie sind sicher begehbar und
sie haben eine pfl egeleichte Oberfl äche sowie eine saubere, attrak-
tive Anmutung.

Aluminium beständiger als Blech
Gerade im Winter bringen Fahrzeuge mit dem Schleppwasser eine gro-
ße Menge Streusalz auf Doppelparker. Dieses Salz zerfrisst das Metall 
– man spricht von Chlorid- oder Salzfraß.
Die üblichen verzinkten und/oder lackierten Bleche bieten vor solch 
massiven Oberfl ächenangriffen nur vorübergehenden Schutz. Das bele-
gen anerkannte Langzeittests wie der Salzsprühnebeltest (EN-ISO 9227-
NSS). Blech verliert nach ca. 16 Jahren seine Tragfähigkeit. Weiterer 
Nebeneffekt: Wenn Rost entsteht, sieht die Fläche unansehnlich aus 
und bei den Nutzern baut sich ein verständliches Maß an Angst auf. 
Auch kann sich ein optisch (und damit zumindest dem ersten Eindruck 
nach auch technisch) ungepfl egter Zustand der Anlage auf den Wert des 
Objekts bzw. der einzelnen Wohnungen auswirken.

■

■

■

Vor der Sanierung

Nach der Sanierung
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Im Verwaltervertrag ist geregelt, dass der WEG-Verwalter die 
Jahresabrechnung bis spätestens 30.4. eines jeden Jahres erstel-
len muss. Welche Handhabe haben die Eigentümer, wenn der 
Verwalter diesen Termin wiederholt verstreichen lässt? Welche 
Konsequenzen muss der Verwalter ggf. befürchten?

Die zum wiederholten Mal nicht rechtzeitige Aufstellung der Jahres-
abrechnung ist eine Verletzung der Pfl ichten aus dem Verwaltervertrag. 
Dies kann ein wichtiger Grund im Sinne des § 26 WEG für die Abbe-
rufung des Verwalters sein. Anders ist dies, wenn der Grund für die 
Verzögerung dem Verantwortungsbereich eines Dritten zuzuordnen ist, 
z. B. weil noch Daten für die Heizkostenabrechnung fehlen oder sonsti-
ge nachvollziehbare Gründe für die Verzögerung dargelegt werden. 
Anstelle eines herbeizuführenden Abberufungsbeschlusses kann jeder 
einzelne Wohnungseigentümer seinen Anspruch auf Erstellung der Jah-
resabrechnung nach § 43 Nr. 3 WEG gegen den Verwalter gerichtlich 
durchsetzen. Lehnt der Verwalter die Leistung (Erstellung der Jahresab-
rechnung) ab, kann er auf Schadensersatz nach § 281 BGB in Anspruch 
genommen werden. 

Welche Konsequenzen hat es, wenn der Verwalter einen Eigen-
tümer gezielt nicht zur Eigentümerversammlung einlädt? Wel-
che rechtlichen Möglichkeiten hat der nicht eingeladene Eigen-
tümer?

Die vorsätzliche Nichtladung eines Wohnungseigentümers führt nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Nichtigkeit der auf der Eigentü-
merversammlung gefassten Beschlüsse. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich die unterbliebene Ladung auf die Beschlussergebnisse ausgewirkt 
hat.
Der nicht eingeladene Wohnungseigentümer kann sowohl Beschlussan-
fechtungs- als auch Nichtigkeitsklage erheben. Wenn er die Nichtigkeit 
der Beschlüsse geltend machen will, was auch nach Ablauf der einmo-
natigen Anfechtungsfrist noch möglich ist, muss er aber beweisen, dass 
ihn der Verwalter absichtlich nicht eingeladen hat. Kann er dem Verwal-
ter die Absicht nicht nachweisen, wird nur die Anfechtungsklage Erfolg 
haben; dies auch nur, wenn die Anfechtungsfrist eingehalten ist.

Gehört ein in der Wohnung, aber vor dem Wasserzähler liegen-
des Wasserzulaufventil an der Steigleitung zum Sonder- oder 
zum Gemeinschaftseigentum?

Das Wasserzulaufventil an der Steigleitung, also der Hauptversorgungs-
leitung, gehört zum Gemeinschaftseigentum, auch wenn es sich im 
räumlichen Bereich der Wohnung befi nden sollte.

Gegen wen ist die Klage eines Eigentümers zu richten, wenn der 
Verwalter z. B. keine Beschluss-Sammlung führt oder keine Ein-
sicht in die Verwaltungsunterlagen gewährt und der Eigentümer 
diese Verwalterpfl ichten durchsetzen will? Muss der Eigentümer 
hier ggf. Klagefristen beachten?

Der nach § 24 Abs. 7 Satz 8 WEG einsichtsberechtigte Wohnungseigen-
tümer kann bei verweigerter Einsichtnahme nach § 43 Nrn. 1, 3 WEG 
gegen denjenigen, der die Beschluss-Sammlung führt, auf Einsicht-
nahme klagen. Dies ist nach § 24 Abs. 8 Satz 1 WEG in der Regel der 
Verwalter.
Klagefristen sind insoweit nicht zu beachten. Sollte sich allerdings die 
Einsichtnahme auf noch nicht bestandskräftige Beschlüsse beschränken 
(das dürfte der Regelfall sein), müsste Beschlussanfechtungsklage er-
hoben werden, wenn die Bestandskraft der gefassten Beschlüsse ver-
hindert werden soll.

Die Dachterrasse einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 
muss aufgrund einer Undichtigkeit saniert werden. In der Tei-
lungserklärung ist der Bodenbelag als Sondereigentum festge-
legt. Wer muss die Kosten der Fliesenerneuerung tragen?

Die WEG muss für die Kosten aufkommen. Die dem Gemeinschaftseigen-
tum zuzuordnenden Abdichtungs- und Isolierschichten der zu sanieren-
den Dachterrasse können nur ordnungsgemäß instand gesetzt werden, 
wenn zuvor der im Sondereigentum stehende Fußbodenbelag (Fliesen) 
beschädigt wird. Deshalb hat der Sondereigentümer gegenüber der Ge-
meinschaft einen Entschädigungsanspruch nach § 14 Nr. 4 WEG. Dieser 
richtet sich gegen die teilrechtsfähige Wohnungseigentümergemein-
schaft als Anspruchsgegner.
Zu ersetzen sind der unmittelbare Substanzschaden (hier: am Fliesen-
belag) und darüber hinaus auch der mittelbare Schaden (z. B. Mietaus-
fall). 

Können die Kosten für den Austausch eines verschlissenen Zünd-
brenners einer Heizung auf die Wohnungsmieter umgelegt wer-
den? Oder zählt der Ersatz des Verschleißteils zur Instandhaltung, 
ist also Eigentümersache?

Die Kosten für den Austausch eines verschlissenen Zündbrenners einer 
Heizung können nicht nach § 2 Nr. 4 der Betriebskostenverordnung auf 
die Wohnungsmieter umgelegt werden. Hier ist der Eigentümer zur In-
standhaltung und Kostentragung verpfl ichtet.

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,

der Verwalter fährt auf Kosten der WEG nach 
Hawaii – doch wie sind die Kosten in der Jah-
resabrechnung zu verbuchen? Dieses Beispiel 
haben Sie wahrscheinlich schon auf diversen 
Schulungen gehört. Doch natürlich gehört die 
berühmte Hawaii-Reise ins Reich der Legen-
den.

Trotzdem können Sie schneller als Sie denken 
vor der Frage stehen, wie Sie vermeintlich un-
berechtigte Ausgaben in der Jahresabrechnung 
behandeln müssen. Schon bei Ausgabenposi-
tionen, die ein Eigentümer (möglicherweise) 
allein tragen muss oder Aufträgen, die der 
Verwalter guten Gewissens für die WEG erteilt 
hat, kann sich diese Frage stellen. Hier hat der 
BGH nun gesprochen: „Alles muss rein – ge-
stritten werden kann später“. Im Kern war das 
bisher auch schon so. Doch wegen der überra-
genden Bedeutung der Jahresabrechnung und 
den klaren Worten der Bundesrichter hierzu ist 
mir dieses Urteil, das Ihnen auch bei manch 
Diskussion mit Eigentümern helfen kann, das 
Siegel „Entscheidung des Monats“ wert.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Deckert kompakt

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Teilungserklärung und Aufteilungsplan

WEG-Rechtsprechung kompakt

Unberechtigte Ausgaben 
in der Jahresabrechnung

Entscheidung  
des Monats

In die Jahresabrechnung sind auch 
Ausgaben einzustellen, die ein Verwal-
ter zu Unrecht aus gemeinschaftlichen 
Geldmitteln getätigt hat. Solche Aus-
gaben sind mit dem anzuwendenden 
Verteilungsschlüssel über die Einzel- 
abrechnungen auf die Eigentümer 
umzulegen.
Eine Belastung eines einzelnen Eigen-
tümers mit solchen Kosten kommt nur 
in Betracht, wenn ein Ersatzanspruch 
der WEG gegen diesen tituliert ist oder 
anderweitig feststeht.
BGH, Urteil v. 4.3.2011, V ZR 156/10

Der Fall:
Der Verwalter hatte Reparaturkosten für 
Fenster-Außenglasscheiben in einer Woh-
nung aus Mitteln der WEG bezahlt, obwohl 
laut Teilungserklärung der betreffende Woh-
nungseigentümer diese Kosten hätte tragen 
müssen. Weiterhin hatte der Verwalter ohne 
vorherige Beschlussfassung Trennwände in 
Kellerräumen errichten und Reinigungsar-
beiten an  der Fassade durchführen lassen 
und dies aus Mitteln der WEG bezahlt.
Die Ausgaben für diese Maßnahmen stell-
te der Verwalter in die Jahresgesamtab-
rechnung ein und verteilte sie in den Ein-
zelabrechnungen nach dem allgemeinen 
Umlageschlüssel auf die Eigentümer. Ein 

Eigentümer hat den Abrechnungsbeschluss 
angefochten.

Das Problem:
Der BGH hatte zu klären, ob und in welchen 
Fällen die Berücksichtigung von tatsächlich 
getätigten, aber unberechtigten Ausgaben 
in der Jahresabrechnung dazu führt, dass die 
darauf beruhenden Einzelabrechnungen für 
ungültig zu erklären sind.

So hat der BGH entschieden:
In eine Jahresgesamtabrechnung sind alle 
Ausgaben aus gemeinschaftlichen Geldmit-
teln einzustellen – selbst solche, die ein 
Verwalter zu Unrecht getätigt hat. Nur so 
können die Eigentümer die Vermögenslage 
ihrer Gemeinschaft richtig erfassen und die 
Abrechnung auf  Plausibilität und die Mit-
telverwendung überprüfen. Auf diese Weise 
lassen sich auch mögliche Regressansprüche 
gegen Verwalter oder Dritte einschließlich 
gerichtlicher Durchsetzungsmöglichkeiten 
abklären.
Verwalterseits zu Unrecht getätigte Aus-
gaben sind auch nach dem jeweils ein-
schlägigen Verteilungsschlüssel auf alle 
Eigentümer in deren Einzelabrechnungen 
umzulegen, um Liquidität sicherzustellen. 
Wenn im Nachhinein Regressansprüche rea-
lisiert werden, fließen diese dann in einem 
späteren Abrechnungszeitraum wieder der 
Gemeinschaft als Einnahmen zu. Eine ge-
nehmigende Beschlussfassung über Jahres-
abrechnungen beeinträchtigt auch nicht die 
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Rechtsstellung gegen mögliche Regressschuld-
ner (z. B. einzelne Eigentümer, Verwalter).
Ein Abrechnungsgenehmigungsbeschluss 
ist auch keine konkludente Billigung von 
Ausgaben, die der Verwalter zu Unrecht getä-
tigt hat. Insoweit könnte nur ein Entlastungs-
beschluss als negatives Schuldanerkenntnis 
der Geltendmachung von solchen Ansprüchen 
entgegenstehen.
Für die Umlage von Kostenpositionen auf die 
einzelnen Eigentümer in Einzelabrechnun-
gen sind die jeweils einschlägigen Vertei-
lungsschlüssel maßgebend. Diese können 
sich aus Vereinbarung oder Beschlussfassung 
nach speziellen gesetzlichen Kompetenzen in 
§ 16 Abs. 3 oder 4 WEG, nach grundsätzlicher 
Gesetzesbestimmung in § 16 Abs. 2 WEG oder 
auch aus rechtskräftiger gerichtlicher Entschei-
dung ergeben.
Geht es um Ersatzansprüche nur gegen be-
stimmte einzelne Eigentümer, kann eine hiervon 
abweichende Kostenverteilung (Belastung 
nur dieses Eigentümers mit einer Kostenpositi-
on) nur gerechtfertigt sein, wenn ein solcher An-
spruch tituliert ist oder sonst feststeht, etwa 
weil er vom betreffenden Eigentümer anerkannt 
wurde. Ansonsten soll ein Beschlussanfechtungs-
verfahren zur Jahresabrechnung grundsätzlich 
nicht mit einem Streit auch über das Bestehen 
materiell-rechtlicher Ersatzansprüche gegen Ei-
gentümer belastet werden, um nicht weiter ge-
hende Beschlussanfechtungen zu provozieren, 
zumal solche Ersatzansprüche oftmals erst in 
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht gesondert 
überprüft werden müssten.
Hinsichtlich der Auslagen für die errichteten 
Trennwände und die Fassadenreinigung war 
die Aufnahme dieser Kosten in die Abrech-
nung und Verteilung auf die Eigentümer nicht 
zu beanstanden, zumal hier Ersatzansprüche 
nicht gegen die Eigentümer, sondern allenfalls 
gegen die Verwaltung in Betracht kämen.
Anders ist dies hinsichtlich der Kosten für den 
Scheibenaustausch einer Wohnung nach vor-
liegend getroffener Vereinbarung zulasten 
des jeweiligen Wohnungseigentümers. Hier 
hat die Vereinbarung Vorrang vor dem allge-
meinen Umlageschlüssel, sodass diese Kosten 
dem Eigentümer der Wohnung allein in der 
Einzelabrechnung hätten auferlegt werden 
müssen. Deshalb waren sämtliche Einzelab-
rechnungen in Bezug auf diese fehlerhaft auf 
alle Eigentümer umgelegte Position für ungül-
tig zu erklären.

Das bedeutet für Sie:
Seit langer Zeit ist es völlig unstreitig, dass eine 
zur Beschlussfassung vorgelegte Gesamtab-
rechnung rechnerisch richtig und vollständig 
alle Gesamteinnahmen und -ausgaben in 
untergliederter Darstellung auszuweisen hat 

(mit möglichen buchhalterischen Abgrenzun-
gen bisher ausschließlich zu den Heiz- und 
Warmwasserkosten und den Wasser- bzw. 
Abwasserkosten bei vorhandenen Verbrauchs-
zählern). Damit sind sogar vom Verwalter 
schuldhaft/bewusst zu Unrecht gemein-
schaftlichen Konten entnommene Gelder 
ebenfalls abzurechnen, d. h. auch im Sinne 
des bekannten Schulbeispiels strafrechtlich re-
levante Entnahmen des Verwalters etwa „zur 
Kostenabdeckung für seine Hawaii-Reise zu 
Erholungszwecken!“.
Erkennen Eigentümer die Rechtswidrigkeit sol-
chermaßen auch konsequenterweise in Ein-
zelabrechnungen aufgeteilter und umgelegter 
„Fehlausgaben“, haben sie grundsätzlich die 
Entlastung des Verwalters abzulehnen, 
um sich Regressansprüche und Abrechnungs-
korrekturen zu vielleicht notwendiger Verfol-
gung offenzuhalten. Ein Entlastungsbeschluss 
entspräche hier bei Kenntnis oder Erkennbar-
keit fehlerhafter Abrechnung nicht Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Verwaltung und wäre 
als rechtswidrig erfolgreich anfechtbar. Umge-
kehrt würde selbst eine bestandskräftige Ent-
lastung nicht zu einem negativen Schuldaner-
kenntnis bzw. Verzicht auf Regressansprüche 
führen, sollten fehlerhafte Ausgabenbuchun-
gen Eigentümern zum Zeitpunkt des Entlas-
tungsbeschlusses noch gar nicht bekannt oder 
auch erkennbar (also nicht in grob fahrlässiger 
Weise unbekannt) geblieben sein.
Im vorliegenden Fall ging es u. a. um eine ver-
einbarungswidrige Belastung aller Eigentümer 
in deren Einzelabrechnungen mit Fensterrepa-
raturkosten, für die der betreffende einzelne 
Eigentümer allein zahlungsverantwortlich ge-
wesen wäre. Die Verteilung war rechtswidrig, 
sodass der Verwalter erneut tätig werden 
muss und alle Einzelabrechnungen entspre-
chend neu zu erstellen und erneuter Be-
schlussfassung zuzuführen hat. Jeder einzelne 
Eigentümer kann insoweit die Gemeinschaft 
auffordern, solche Regressansprüche gegen 
den Verwalter geltend zu machen, sollte die-
ser nicht von sich aus konsolidierend Ausgleich 
leisten bzw. zum Abrechnungswesen neu tätig 
werden.
Was eine mögliche Sonderbelastung eines 
einzelnen Eigentümers in dessen Einzel-
abrechnung betrifft, erscheint mir die ein-
schränkende Begründung des BGH „nur bei 
Vorlage eines entsprechenden Titels oder dem 
Feststehen eines solchen Anspruchs (etwa 
Anerkenntnis des Schuldners)“ zu restriktiv 
und auch zumindest praxiserschwerend. 
Insoweit schließe ich mich eher der Meinung 
an, die eine Einzelbelastung auch für den 
Fall zulässt, dass in nachvollziehbarer und 
nachprüfbarer Weise die tatsächlichen und 
rechtlichen Grundlagen einer solchen Forde-

rung dargelegt werden. Verwalter sollten 
deshalb solche Ersatzforderungen als Zusatz 
einer Zahlungspfl icht unter einem Einzelab-
rechnungsergebnis gesondert unter Hin-
weis auf die Anspruchsgrundlage darstel-
len, um über diesen Weg vielleicht doch eine 
solche Ersatzforderung auf unkomplizierte 
Weise zu realisieren. Hält der Schuldner eine 
solche separate Belastung nicht für rechtens, 
kann und wird er insoweit seine Einzelab-
rechnung bzw. den Genehmigungsbeschluss 
hierüber anfechten. Andernfalls fl ießen mit 
seinem Saldenausgleich sehr rasch bisher 
von der Gemeinschaft getragene Ausgaben 
wieder dem Gemeinschaftsvermögen zu.

!!  Weiterführende Informationen:
Jahresabrechnung  636759 

Deckert erklärt: 
Teilungserklärung und 
Aufteilungsplan
Wohnungseigentum wird durch die vertragli-
che Einräumung von Sondereigentum gemäß 
§ 3 WEG oder durch Teilungserklärung gemäß 
§ 8 WEG begründet. Letzteres Verfahren ist in 
der Praxis häufi ger.
In der Teilungserklärung erklärt der Eigentü-
mer eines Grundstücks gegenüber dem Grund-
buchamt, dass das Eigentum am Grundstück in 
Miteigentumsanteile aufgeteilt und mit jedem 
Anteil das Sondereigentum an einer bestimm-
ten Wohnung oder das Teileigentum an nicht 
zu Wohnzwecken bestimmten Räumen ver-
bunden wird. Diese Aufteilung hat zur Folge, 
dass jede Wohnung bzw. Gewerbeeinheit 
einzeln veräußert und belastet werden 
kann. Auch Sondernutzungsrechte können 
in der Teilungserklärung begründet werden.
Oft enthalten Teilungserklärungen neben der 
eigentlichen Aufteilung als 2. Teil noch die 
Gemeinschaftsordnung. Diese regelt das 
Verhältnis der Wohnungseigentümer unter-
einander und kann vom WEG abweichende 
Bestimmungen enthalten, soweit das Gesetz 
abdingbar ist. Auch eine Hausordnung oder 
die Bestellung des ersten Verwalters kön-
nen enthalten sein, wobei die Erstbestellung 
auf höchstens 3 Jahre begrenzt ist.
Die Teilungserklärung wird ins Grundbuch 
eingetragen und ist damit für die Wohnungs-
eigentümer verbindlich. Änderungen be-
dürfen grundsätzlich der Zustimmung sämt-
licher Wohnungseigentümer und müssen 
wiederum im Grundbuch eingetragen werden, 
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um gegenüber Rechtsnachfolgern von Woh-
nungseigentümern wirksam zu sein.
Bestandteil der Teilungserklärung ist der Auf-
teilungsplan. Dieser ist Voraussetzung dafür, 
dass Wohnungseigentum im Grundbuch ein-
getragen werden kann. Beim Aufteilungsplan 
handelt es sich um eine Bauzeichnung, aus der 
die Aufteilung des Gebäudes sowie die Lage 
und Größe der im Sondereigentum und im 
Gemeinschaftseigentum stehenden Gebäude-
teile ersichtlich sind. Alle zu einem bestimm-
ten Wohnungseigentum gehörenden Räume 
sind mit derselben Nummer zu versehen. 
Die Zeichnung, die Siegel und Unterschrift der 
Baubehörde tragen muss, soll gewährleisten, 
dass die Zuordnung eines jeden Raumes un-
missverständlich erkennbar ist.
Eine über die Zuordnung hinausgehende 
Wirkung hat der Aufteilungsplan nicht. So le-
gen Eintragungen des planenden Architekten 
in den Genehmigungsplänen (z. B. „Café“) kei-
ne Zweckbestimmung der Räume fest, wenn 
die Genehmigungspläne für den Aufteilungs-
plan genutzt werden. Das hat der BGH kürzlich 
klargestellt.
Es kommt immer wieder vor, dass die tat-
sächliche Bauausführung von der Teilungs-
erklärung und/oder dem Aufteilungsplan 
abweicht oder Räume (z. B. Kellerräume) 
vertauscht sind. Je nachdem, wie sich der Feh-
ler darstellt, können Ansprüche auf Herstel-
lung des plangemäßen Zustands, aber u. 
U. auch auf Änderung des Aufteilungsplans 
in Betracht kommen.

!!  Weiterführende Informationen:
Teilungserklärung  637212
Teilungserklärung und abweichende 
Bauausführung  892475 
Bauabweichung  636249

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Bauträger-Verwalter muss Mängel offen-
baren
AG Augsburg, Urteil v. 23.2.2011, 
30 C 2739/08

Nicht selten wird der erste Verwalter einer 
WEG vom Bauträger eingesetzt. Aufgrund der 
Nähe zum Bauträger sind die Anforderungen 
an das Verhalten des Verwalters in diesem Fall 
besonders streng.
War der Verwalter zuvor als Bauleiter für den 
Bauträger tätig, darf er Mängel am Gemein-

schaftseigentum, die ihm in seiner Funktion 
als Bauleiter bekannt geworden sind, bei der 
Verwaltung nicht unter den Tisch fallen lassen. 
Vielmehr muss er den Eigentümern die Mängel 
offenlegen und diese ggf. in das Abnahmepro-
tokoll aufnehmen, wenn er für die Eigentümer 
das Gemeinschaftseigentum abnimmt. Tut er 
dies nicht, ist das ein Grund für eine fristlose 
Abberufung als Verwalter.

!!  Weiterführende Informationen:
Baumangel  1645217
Bauträger  636258

Fristsetzung einzelner Eigentümer wirkt 
für alle
OLG Hamm, Beschluss v. 15.3.2011, 
19 W 38/10

Weist ein Bauwerk Mängel auf, muss der Auf-
traggeber bzw. Erwerber dem Auftragnehmer/
Bauträger i. d. R. eine Frist zur Nacherfüllung 
setzen, bevor er Ansprüche wegen Baumän-
geln geltend machen kann. Dies gilt auch für 
Mängel am Gemeinschaftseigentum in einer 
neu errichteten Wohnanlage.
Wenn der Erwerber einer Eigentumswohnung 
dem Bauträger wegen Mängeln am Gemein-
schaftseigentum eine Frist zur Nacherfüllung 
gesetzt hat, wirkt dies auch zugunsten der 
WEG. Will die WEG die Geltendmachung der 
gemeinschaftsbezogenen Ansprüche an sich 
ziehen, ist dann eine eigene Fristsetzung durch 
die WEG entbehrlich. Eine erneute vorsorgliche 
Fristsetzung der WEG schadet aber auch nicht 
und ändert nichts an den Wirkungen, die eine 
zuvor schon von einem einzelnen Erwerber 
gesetzte Frist ausgelöst hat.

!!  Weiterführende Informationen:
Baumangel  1645217

Zustimmungserfordernis gilt umfassend
KG Berlin, Beschluss v. 1.3.2011, 1 W 57/11

Die Veräußerung von Wohnungseigentum kann 
gem. § 12 WEG von der Zustimmung des Ver-
walters abhängig gemacht werden. Wenn ein 
solches Zustimmungserfordernis vereinbart ist, 
ist auch die nur teilweise Veräußerung einer 
Wohnungs- oder Teileigentumseinheit nur mit 
Zustimmung des Verwalters wirksam. So ent-
schied das KG Berlin im Fall der Übertragung 
eines hälftigen Anteils an einer Wohnung auf 
den Eigentümer der anderen Hälfte, sodass 
dieser Alleineigentümer werden sollte.
Häufi g sind Ausnahmen vom Zustimmungser-
fordernis für Veräußerungen an nahestehende 
Personen (z. B. an den Ehegatten) vorgesehen. 
Die Ausnahme „Veräußerung an den Ehegatten“ 
greift aber nicht mehr, wenn die Ehe von Ver-

äußerer und Erwerber rechtskräftig geschieden 
ist, wenn die Veräußerung vereinbart wird.

!!  Weiterführende Informationen:
Veräußerungszustimmung  637319
Checkliste für Veräußerungszustimmung 
 644941 

Keine Mindestgrenze für Anfechtung der 
Jahresabrechnung
OLG München, Beschluss v. 5.4.2011, 
32 Wx 1/11

Die Anfechtung der Jahresabrechnung durch 
einen Wohnungseigentümer ist nicht von ei-
ner Mindestbeschwer abhängig. Der Eigentü-
mer kann die Abrechnung daher auch dann 
angreifen, wenn sich der Abrechnungsfehler 
nur geringfügig zu seinen Lasten auswirkt.
Die Beschlussanfechtung dient nämlich nicht 
nur seinem eigenen persönlichen Interesse, 
sondern dem Interesse aller Wohnungseigen-
tümer an einer ordnungsgemäßen Verwaltung. 
Würde man das Anfechtungsrecht von einer 
Mindestbelastung abhängig machen, könnten 
Eigentümer mit weniger MEA im Einzelfall von 
der Anfechtung ausgeschlossen sein, während 
andere Eigentümer, die mehr MEA halten, ein 
Anfechtungsrecht hätten.
Ausdrücklich offen ließ das Gericht, ob eine An-
fechtung im Einzelfall deshalb ausgeschlossen 
sein kann, weil sie offensichtlich nicht einem 
schützenswerten Eigeninteresse des Anfech-
tenden dient, sondern lediglich der Schikane 
des Verwalters oder der anderen Eigentümer.

!!  Weiterführende Informationen:
Anfechtungsklage  1717915
Jahresabrechnung  636759

Eigentümer können Plakatieren im Fens-
ter einschränken
AG Erfurt, Urteil v. 12.1.2011, 5 C 69/09

Die Wohnungseigentümer können beschlie-
ßen, dass das Anbringen von Plakaten an den 
Wohnungsfenstern mit objektbezogenen Mei-
nungsäußerungen (hier: „Baupfusch“, „Statik 
fehlerhaft“ usw.) der vorherigen Zustimmung 
der Eigentümerversammlung bedarf. Ein sol-
cher Beschluss entspricht ordnungsgemäßer 
Verwaltung. Die Meinungsfreiheit der Mit-
eigentümer wird hierdurch nicht übermäßig 
eingeschränkt, denn es steht jedem Mitei-
gentümer, der solche Plakate aufhängen will, 
frei, einen Beschluss, der die Erlaubnis zum 
Aufhängen von Plakaten ablehnt, per Anfech-
tungsklage gerichtlich überprüfen zu lassen.

!!  Weiterführende Informationen:
Sondereigentum  637134
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Auch das noch
Hundekunde
„Ist ein Mini-Bullterrier ein Bullterrier?“ Diese hundekundliche Feinheit war 
für das AG Pankow-Weißensee kürzlich die alles entscheidende Frage.
Eine Mieterin hatte sich einen Miniatur-Bullterrier angeschafft, den sie in ih-
rer Wohnung halten wollte. Dem Mietvertrag zufolge war aber die Haltung 
bestimmter Hunderassen – u. a. Bullterrier – von vornherein ausgeschlossen. 
Deshalb müsse sich die Mieterin von ihrem Vierbeiner wieder trennen, fand 
der Vermieter. Hierfür hatte die Mieterin wenig Verständnis: Im Mietvertrag 
seien zwar Bullterrier verboten, nicht aber deren Miniatur-Ausgabe.
Das AG Pankow-Weißensee entschied: „Der Hund muss weg, sei er 
auch noch so klein“ (Urteil v. 25.1.2011, 101 C 286/10). Der Fédération 
Cynologique Internationale – dem weltweit größten Dachverband für 
Hunderassen – zufolge seien Miniatur-Bullterrier nämlich keine eigen-
ständige Rasse, sondern nur eine Unterart der Rasse Bullterrier. Ergo sei 
es der Mieterin hier auch verboten, die Mini-Version zu halten.
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Standpunkt
Dipl.-Kfm. Peter W. Patt, Fachverwalter, 
RHENUS Verwaltung GmbH, Chemnitz

Leichenfl edderei

Kennen Sie das? Erst meldet sich der Bauträger insolvent, dann greift 

ein Insolvenzverwalter in die Trickkiste. Was bleibt für die Geschädig-

ten, nachdem sich die Verfahrensbeteiligten bedient haben?

Die Vorgeschichte war schlimm genug: Unter Einsatz erheblicher Kos-

ten, Ausdehnung der Klage auf die Geschäftsführer wegen Insolvenz-

verschleppung und Einschaltung eines Detektivs zur Identifi zierung 

von verschobenen Vermögenswerten usw. wurde endlich ein stattli-

cher sechsstelliger Betrag der Insolvenzmasse zugeführt.

Und jetzt Stufe 2: Die Gläubiger fragen, welche Zahlungen aus der 

Insolvenzmasse erfolgen können. Zunächst wird der Insolvenzverwal-

ter einen erheblichen Teil als Kosten seiner Verwaltung herausziehen, 

dazu die Masseverbindlichkeiten. Der Rest stünde zur quotalen Be-

friedigung zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Forderungen zur 

Insolvenztabelle festgestellt worden sind.

Forderungen der öffentlichen Hand werden regelmäßig festgestellt, 

andere sind wegen augenfälliger Falschheit zu bestreiten. Meist bleibt 

eine große Zahl von Forderungsanmeldungen, die vorläufi g – der guten 

Ordnung halber? – bestritten werden. Warum vorläufi g? Natürlich muss 

geprüft werden. Prüfung kostet Zeit und damit Aufwand. Das macht dem 

Insolvenzverwalter aber keine Freude, wenn kein Geld im Topf ist.

Und jetzt ist Geld im Topf, die Kosten für die Beschaffung haben die 

Eigentümer selbst getragen. Wie kann man als Insolvenzverwalter da 

herankommen? Ein probates Mittel ist das endgültige Bestreiten der 

Forderungen (außer der öffentlichen und ausgewählter anderer na-

türlich). Denn damit werden die Gläubiger gezwungen, erneut aktiv 

zu werden oder die Forderung endgültig auszubuchen. Nur eine Fest-

stellungsklage ermöglicht die Aufnahme in die Insolvenztabelle zur 

quotalen Befriedigung. Es kommt zu Sachverständigen-, Gerichts- und 

Anwaltskosten, die alle aus der zu verteilenden Summe vorrangig zu 

bedienen sind. Und welche Sozietäts-befreundeten Anwälte wird der 

Insolvenzverwalter wohl zur Klage„abwehr“ einschalten?

Am Ende ist die mühsam erstrittene Insolvenzmasse verbraucht, das 

Geld ist weg, gelandet in den Kassen der Rechtsvertreter. Übrig bleibt 

nach Abzug der Klagekosten vermutlich nichts. Die WEG wird mehr 

Kosten als Schaden haben. Hätten sie die Mühen nicht auf sich ge-

nommen, hätte sie viel Geld sparen können, wäre kein Recht ent-

standen, hätten die insolventen Unternehmen mehr zu ihren Gunsten 

beiseiteschaffen können, hätten die Anwälte halt weniger verdient.

Mehr ökonomische Vernunft wünscht sich Peter.Patt@BVI-Verwalter.de.

*


