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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,

der Verwalter-Brief hat 
Geburtstag. Vor einem Jahr 
sind wir angetreten, um 
Ihnen regelmäßig in über-
sichtlicher und komprimier-
ter Form die aktuellen Infor-

mationen anzubieten, die Sie für Ihre tägliche 
Arbeit brauchen. Anlässlich des „Einjährigen“ 
einen herzlichen Dank für alle Rückmeldungen, 
die wir bisher erhalten haben!

Viel hat sich in diesem einen Jahr in der Welt 
getan: Die Ereignisse in Japan haben ein Um-
denken angestoßen, wir haben einen neuen 
Bundespräsidenten und Prinz William ist unter 
der Haube – um wahllos einiges herauszugrei-
fen.

Doch bei aller Veränderung ist vieles geblieben 
und wird beruhigenderweise auch in Zukunft so 
sein: So wollen Ihre Objekte weiter gut verwal-
tet werden. Hierzu möchten wir auch weiterhin 
mit dem Verwalter-Brief unseren Beitrag leisten 
und sind nach wie vor gespannt auf Ihre Anre-
gungen, Kritik, Themenwünsche usw. 

Gute Geschäfte und erfolgreiches Verwalten 
wünscht Ihnen Ihr

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Ersatzanspruch des Mieters verjährt in 
6 Monaten
Viele ältere Mietverträge enthalten unwirksame Schönheitsreparatur-
klauseln. Gründe für die Unwirksamkeit können z. B. starre Fristenpläne 
oder unzulässige Vorgaben zur Ausführungsart sein. 
Wenn der Mieter im Vertrauen auf eine in Wirklichkeit unwirksame 
Klausel Renovierungsarbeiten ausgeführt hat, muss ihm der Vermie-
ter hierfür Ersatz leisten. Bislang war umstritten, wie lange der Mieter 
einen solchen Ersatzanspruch geltend machen kann, sprich, ob für die 
Verjährung des Ersatzanspruchs die allgemeine 3-jährige Verjährungs-
frist oder die kurze Frist von 6 Monaten nach § 548 Abs. 2 BGB gilt. 
Der BGH hat diese Streitfrage nun im letzteren Sinne entschieden. 
Ersatzansprüche des Mieters wegen Schönheitsreparaturen, die er in 
Unkenntnis der Unwirksamkeit einer Renovierungsklausel durchgeführt 
hat, verjähren demzufolge innerhalb von 6 Monaten ab Ende des Miet-
verhältnisses. (BGH, Urteil v. 4.5.2011, VIII ZR 195/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Verjährung  639445
Verwendungsersatzanspruch  639467
Schönheitsreparaturen  639298

Minderung beeinfl usst Betriebskosten-
abrechnung
Ein Mieter, der zu Recht die Miete mindert, kann auch die laufenden Be-
triebskostenvorauszahlungen beim Berechnen der Minderung einbezie-
hen. Der BGH hat nun klargestellt, dass es hiermit nicht sein Bewenden 
hat. Vielmehr ist die Minderung auch bei der Betriebskostenabrechnung 
zu berücksichtigen, denn die Minderung umfasst neben der Nettomiete 
sämtliche Betriebskosten, d. h. nicht nur die Vorauszahlungen, sondern 
auch den Teil, der nicht durch die Vorauszahlungen gedeckt ist.
Erst wenn die Betriebskostenabrechnung vorliegt, steht die Miete (Net-
tomiete und abgerechnete Betriebskosten) für den Abrechnungszeit-
raum endgültig fest. Aus diesem Gesamtbetrag lässt sich auch erst die 
berechtigte Minderung endgültig berechnen.

Zum Berechnen einer Nachforderung des Vermieters bzw. eines Gut-
habens des Mieters unter Berücksichtigung der Minderung schlägt der 
BGH diesen Rechenweg vor: Gesamte Zahlungen des Mieters im Abrech-
nungsjahr abzgl. geschuldete Jahresmiete (errechnet aus Nettomiete und 
abgerechneten Betriebskosten abzgl. des im Jahr insgesamt gerechtfer-
tigten Minderungsbetrags). (BGH, Urteil v. 13.4.2011, VIII ZR 223/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Minderung (Miete)  639041

Eigentümer haben bei Änderung der 
Kostenverteilung viel Spielraum
Wohnungseigentümer können seit der WEG-Reform den Umlageschlüs-
sel für Betriebskosten per Beschluss ändern. § 16 Abs. 3 WEG eröffnet 
diese Möglichkeit. Der BGH hat nun klargestellt, dass den Eigentümern 
hierbei ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht. Sie dürfen jeden Maß-
stab wählen, der den Interessen der Gemeinschaft und der einzelnen 
Wohnungseigentümer angemessen ist und insbesondere nicht zu einer 
ungerechtfertigten Benachteiligung Einzelner führt. Die Anforderungen 
an einen angemessenen Umlageschlüssel sind hierbei nicht allzu streng 
anzusetzen, denn jede Änderung wirkt sich zwangsläufi g auf die Kos-
tenlast des einen oder anderen Eigentümers aus. Das „Ob“ und/oder 
das „Wie“ der Änderung dürfen aber nicht willkürlich sein. Dann wider-
spricht die Änderung ordnungsgemäßer Verwaltung. 
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Meldungen

Die mietrechtliche Sondervorschrift zur Verjährung in § 548 BGB 
birgt auch für Vermieter Gefahren. So verjähren Schadensersatz-
ansprüche des Vermieters (z. B. wegen Schäden, die der Mieter 
verursacht hat) ebenfalls innerhalb von 6 Monaten. Die Frist für den 
Vermieter beginnt zu laufen, sobald er die Mietsache zurückerhalten 
hat. Auf das Ende des Mietverhältnisses kommt es hier nicht an.
Stellt der Vermieter fest, dass seine Schadensersatzansprüche ver-
jährt sind, kann er diese u. U. trotzdem noch durchsetzen, nämlich 
wenn er noch im Besitz einer Mietkaution ist. Mit verjährten For-
derungen aus dem Mietverhältnis kann der Vermieter gegen die 
Kaution aufrechnen.

 PRAXIS-TIPP:

Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht den Rechenweg des BGH:
Grundmiete: 1.000 Euro/Monat = 12.000 Euro/Jahr, Betriebskosten-
vorauszahlungen: 200 Euro/Monat = 2.400 Euro/Jahr. Der Mieter 
mindert die Miete einschl. Vorauszahlungen um 10 % im Juli und 
August und um 20 % im November und Dezember. 8 Monate ist 
die Miete ungemindert. Betriebskosten lt. Abrechnung: 2.900 Euro. 
Ohne Minderung müsste der Mieter also 500 Euro nachzahlen.
1. Tatsächliche Zahlungen des Mieters im Abrechnungsjahr 
13.680 Euro
2. Geschuldete Jahresmiete
a) vereinbarte Jahresmiete: 12.000 Euro Grundmiete + 2.900 Euro 
Betriebskosten = 14.900 Euro
Das ergibt nach der Abrechnung eine vereinbarte Monatsmiete von 
14.900 Euro : 12 = 1.241,66 Euro. Auf deren Basis lässt sich die 
endgültige Minderung berechnen.
b) Minderung für das gesamte Jahr
Juli und August: 10 % Minderung aus je 1.241,66 Euro = 124,17 
Euro/Monat
November und Dezember: 20 % Minderung aus je 1.241,66 Euro = 
248,34 Euro/Monat
Summe Minderung: 745,02 Euro
c) Tatsächlich geschuldete Jahresmiete
Vereinbarte Jahresmiete 14.900 Euro
abzgl. Minderung 745,02 Euro
Geschuldete Jahresmiete 14.154,98 Euro
3. Zahlbetrag
Geschuldete Jahresmiete 14.154,98 Euro
abzgl. Zahlungen  13.680 Euro
Zahlbetrag 474,98 Euro
Ergebnis: Der Mieter schuldet nicht den tatsächlichen Abrech-
nungsbetrag von 500 Euro, sondern nur den geminderten Betrag 
von 474,98 Euro.

 PRAXIS-TIPP:



Nicht per Beschluss ändern können die Eigentümer hingegen den Umla-
geschlüssel für die Instandhaltungsrücklage. Ein solcher Beschluss wäre 
mangels Beschlusskompetenz nichtig. § 16  Abs. 3 WEG greift hier nicht, 
auch nicht § 16 Abs. 4 WEG, da der Beschluss über eine Regelung für eine 
einzelne Maßnahme hinausginge. (BGH, Urteil v. 1.4.2011, V ZR 162/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Kostenverteilung  636808
Änderung der Kostenverteilung (Musterbeschluss)  1703538 

Vermieter kann bei Mieter-Verzug auf 
zukünftige Zahlung klagen
Normalerweise setzt die erfolgreiche Durchsetzung einer Forderung vor 
Gericht voraus, dass der Anspruch zum Zeitpunkt des Urteils fällig ist. 
Abweichend hiervon ermöglicht das Gesetz in bestimmten Fällen eine 
Klage auf zukünftige Leistung, nämlich dann, wenn zu befürchten ist, 
dass der Schuldner seine Leistung nicht rechtzeitig erbringt.
Diese Möglichkeit steht auch Vermietern zur Verfügung. Wenn ein Mie-
ter mit den Mietzahlungen erheblich in Rückstand ist (hier: in mehr-
facher Höhe einer Monatsmiete) und der Vermieter deshalb fristlos 
gekündigt hat, muss der Vermieter befürchten, dass der Mieter auch 
die bis zum Auszug anfallende Nutzungsentschädigung nicht rechtzeitig 
zahlen wird. Der Vermieter kann in diesem Fall seine Klage auch schon 
auf die in Zukunft fällig werdende Nutzungsentschädigung bis zur Räu-
mung erstrecken. (BGH, Urteil v. 4.5.2011, VIII ZR 146/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Nutzungsentschädigung  639146

Eigentümer können Verwalter ohne 
Alternativangebot wieder bestellen
Die Wohnungseigentümer müssen vor der Wiederbestellung eines 
Verwalters, dessen Amtszeit abläuft oder abgelaufen ist, keine Ver-
gleichsangebote anderer Verwalter einholen. Grundsätzlich müssen Al-
ternativangebote nur eingeholt und geprüft werden, wenn ein anderer 
Verwalter bestellt werden soll, so der BGH.
Die Bundesrichter billigten im entschiedenen Fall sogar bei einem Ver-
walter, dessen Bestellungszeit schon über 5 Jahre abgelaufen war, der 
die Verwaltungsgeschäfte aber weitergeführt hatte, eine Wiederwahl 
ohne Vergleichsangebot.
Zwar können Vergleichsangebote den Wohnungseigentümern verdeutli-
chen, wie das Angebot des bisherigen Verwalters einzuschätzen ist. Der 
damit verbundene Aufwand muss aber nur getrieben werden, wenn 
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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 Juni
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. 
Anmeldung unter www.online-training-immobilien.haufe.de

Grundzüge der Teilrechtsfähigkeit im WEG
Di., 21.6.2011, 16:00 Uhr, Dauer ca. 90 Min. Teilnahmebeitrag: 98 Euro, 
für Kunden von „Haufe VerwalterPraxis Professional“ im Abonnement 
enthalten.

Die praktischen Auswirkungen der Teilrechtsfähigkeit bereiten erfah-
rungsgemäß erhebliche Probleme. Das Seminar bringt die Teilnehmer 
auf den aktuellen Stand der Diskussion und informiert u. a. zu diesen 
Themen: Struktur des teilrechtsfähigen Verbandes und seine Besonder-
heiten, Aktiv- und Passivlegitimation für Wohnungseigentumssachen 
und sonstige Zivilprozesse, Zusammenhänge mit der Eigentümerge-
meinschaft, insb. Vertretung und Haftungssystem, Vollstreckungspro-
bleme, insb. von Wohngeldern, aber auch sonstiger Forderungen gegen 
Verband und Wohnungseigentümer.
Referent: Dr. Dr. Andrik Abramenko, Richter am LG Frankfurt

Dieser große Spielraum, den die Eigentümer bei einer freiwilli-
gen Änderung haben, ist nicht zu verwechseln mit den Vorausset-
zungen, unter denen ein Eigentümer eine Änderung der Kostenver-
teilung erzwingen kann. Ein solcher Änderungsanspruch aus § 10 
Abs. 2 Satz 3 WEG besteht nur unter sehr engen Bedingungen: 
Ein Festhalten an der geltenden Regelung muss aus schwerwiegen-
den Gründen unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere 
der Rechte und Interessen der anderen Wohnungseigentümer, un-
billig erscheinen. Notwendige, aber nicht alleinige Voraussetzung 
ist eine Mehrbelastung des Eigentümers, der die Änderung verlangt, 
durch den bisherigen Schlüssel von mindestens 25 Prozent.

 PRAXIS-TIPP:

die Eigentümer mit dem derzeitigen Verwalter unzufrieden sind oder 
Anlass haben, die Angemessenheit von dessen Honorar zu prüfen.
Zudem kommt es bei der Verwalterbestellung nicht allein und auch 
nicht in erster Linie auf die Höhe der Vergütung an. Hauptsächlich ent-
scheidend ist vielmehr, dass die Eigentümer mit ihrem Verwalter im 
Alltag gut zurechtkommen. Die Eigentümer können daher auch dann an 
ihrem bewährten Verwalter festhalten, wenn dieser etwas teurer ist als 
ein anderer, den Eigentümern unbekannter Verwalter, aber zur Zufrie-
denheit der Eigentümer arbeitet. (BGH, Urteil v. 1.4.2011, V ZR 96/10)

!!   Weiterführende Informationen:
Verwalterwahl  1240718
Angebotsabgabe für die Verwaltung einer neuen Eigentümer-
gemeinschaft  892203



Tipps und Tricks für die Wohnungs-
übergabe 

Steffen Haase, Augsburg

Rund um den Monatswechsel stehen für Miet- und Sondereigen-
tumsverwalter die Termine zur Wohnungsübergabe an. Mieter 
ziehen aus und übergeben die Wohnung und die neuen Mieter 
wollen einziehen. Zwischen beiden Parteien steht der Verwalter 
und muss den Prozess möglichst reibungslos managen. Dieser 
Beitrag gibt wichtige Informationen und Tipps, damit Sie für die-
sen Termin gut gerüstet sind.

Gute Vorbereitung ist die Voraussetzung dafür, dass die Wohnungsüber-
gabe erfolgreich verläuft. Zum Vorbereiten ist in der Regel genügend 
Zeit, weil Mieter im Normalfall eine Kündigungsfrist von 3 Monaten 
einhalten müssen.
Starten Sie gleich, wenn ein Kündigungsschreiben eingeht. Tragen Sie 
den Vorgang in Ihr Wiedervorlagesystem ein. Wenn Sie geprüft haben, 
ob die Kündigungsfrist eingehalten ist und der Kündigung keine sonsti-
gen Gründe entgegenstehen (z. B. ein zeitlich befristeter Kündigungs-
ausschluss), bestätigen Sie dem Mieter die Kündigung.
Empfehlenswert ist, vor dem eigentlichen Übergabetermin eine Vorab-
nahme durchzuführen. Diese sollte ca. einen Monat vor Mietvertrags-
ende stattfi nden. Bei diesem Termin können sich Mieter und Vermie-
ter/Verwalter rechtzeitig darüber verständigen, wer welche Arbeiten 
auszuführen hat. Probleme bei der tatsächlichen Abnahme lassen sich 
so vermeiden. Nehmen Sie den Termin für die Vorabnahme gleich in die 
Kündigungsbestätigung mit auf.

Vollständige Räumung der Wohnung
Die Wohnung muss bei der Übergabe vollständig geräumt sein. Das 
heißt, dass alle persönlichen Gegenstände, die der Mieter in die Woh-
nung gebracht hat, aus der Wohnung verschwunden sind.
Üblicherweise muss die Wohnung besenrein, d. h. in einem sauberen 
Zustand übergeben werden. Dazu gehört, dass grober Dreck beseitigt 
ist (z. B. gesaugte Teppichböden, saubere Küche und Bäder). Über diese 
grobe Reinigung muss der Mieter i. d. R. keine weiteren Reinigungsar-
beiten ausführen. So müssen z. B. die Fenster nicht blitzblank geputzt 
sein. 
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Verwalterthema 
des Monats

Streitpunkt Schönheitsreparaturen
Ein Thema, das bei Wohnungsübergaben häufi g zu Streit führt, sind 
die Schönheitsreparaturen. Kraft Gesetzes ist es Sache des Vermieters, 
die Mietsache in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten 
Zustand zu erhalten und damit auch die Schönheitsreparaturen durch-
zuführen. Hiervon wird jedoch üblicherweise vertraglich abgewichen 
und der Mieter zur Durchführung bestimmter Renovierungsmaßnahmen 
verpfl ichtet.
Vor allem in älteren Mietverträgen sind Renovierungsklauseln oft un-
wirksam. Hierzu hat sich eine umfangreiche Rechtsprechung entwi-
ckelt. Häufi gste Unwirksamkeitsgründe sind starre Fristenpläne und die 
Übertragung zu weitreichender Arbeiten auf den Mieter.
Eine Hausverwaltung muss diese obergerichtliche Rechtsprechung zur 
Unwirksamkeit bestimmter Renovierungsklauseln kennen. Fordert der 
Verwalter den Mieter bei Mietende trotz einer unwirksamen Klausel 
zum Renovieren auf und beauftragt der Mieter daraufhin einen Rechts-
anwalt mit der Abwehr der Ansprüche, muss der Vermieter die Rechts-
anwaltskosten erstatten, da ihm die Pfl ichtverletzung der von ihm 
beauftragten Hausverwaltung zuzurechnen ist. Wenn der Mieter auf 
eine unberechtigte Aufforderung hin renoviert, kann er vom Vermieter 
Kostenerstattung verlangen. Hier droht dem Verwalter ein erhebliches 
Haftungsrisiko.

Schäden in der Wohnung
Gerade nach einer langen Mietzeit ist es völlig normal, dass die Woh-
nung Abnutzungserscheinungen und Schäden aufweist. Wichtig ist zu 
wissen: Der Vermieter darf den Mieter für Schäden belangen, nicht 
aber für normale Abnutzungserscheinungen. Schäden, die nicht zu den 
normalen Abnutzungserscheinungen gehören (z. B. zerkratzte Tapeten 
durch Katzen, Brandlöcher durch Zigaretten usw.) kann der Vermieter 
auf Kosten des Mieters beseitigen lassen. Hierauf muss der Verwalter 
ein besonderes Augenmerk legen und möglichst alles dokumentieren. 
Der Einsatz einer Digitalkamera bietet sich an.

Bauliche Veränderungen der Wohnung
Häufi g haben Mieter auch baulich etwas an der Wohnung verändert 
(Einbauschränke, Balkonbrüstungen, Trennwände usw.). Wurde im Vor-
hinein nicht mit dem Vermieter abgesprochen, dass dieser neue Zu-
stand bei Auszug beibehalten werden kann, müssen auch diese Maß-
nahmen zurückgesetzt werden. Den Übergabezustand bei Einzug lässt 
sich aber nur feststellen, wenn auch hier ein exaktes Protokoll bzw. eine 
Dokumentation gefertigt worden ist.

Schlüssel
Der Mieter muss bei Auszug sämtliche Schlüssel zurückgeben. Achten 
Sie darauf, dass der Mieter möglicherweise nicht nur bei Einzug Schlüs-

Achten Sie darauf, dass der Übergabetermin zu einer Uhrzeit durch-
geführt wird, an der es hell ist. Das klingt banal, ist aber wichtig, 
da bei der Übergabe in der Regel die Lampen entfernt sind und 
man keine Lichtquelle mehr hat. Eine Übergabe mit Taschenlampe 
ist wenig sinnvoll, da in der Dunkelheit Mängel leicht übersehen 
werden.

 PRAXIS-TIPP: ÜBERGABE BEI TAGESLICHT

Legen Sie ein besonderes Augenmerk darauf, dass auch Nebenräu-
me, wie z. B. Keller- und Speicherabteile, vollständig geräumt sind. 
Achten Sie auch darauf, dass die richtigen Räume zurückgegeben 
werden. Es kommt oft vor, dass Mieter Abteile einfach tauschen. 
Bleibt dies unbemerkt, kommt ein Durcheinander hinein.

 PRAXIS-TIPP: AUF NEBENRÄUME ACHTEN

Auf jeden Fall empfi ehlt es sich für den Verwalter, den Mietvertrag 
vor dem Vorabnahmetermin bzw. Übergabetermin darauf zu über-
prüfen/überprüfen zu lassen, inwieweit eine Renovierungspfl icht 
des Mieters besteht.

 PRAXIS-TIPP: MIETVERTRAG PRÜFEN
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sel erhalten hat, sondern ihm auch während der Mietzeit Schlüssel aus-
gehändigt worden sein können. Dies sollten Sie in jedem Fall prüfen. 
Auch Schlüssel, die der Mieter während der Mietzeit selbst hat anfer-
tigen lassen, muss er zurückgeben (ggf. gegen Kostenerstattung). Ein 
besonderes Ärgernis stellen Zimmerschlüssel dar. Diese verschwinden 
oft und sind nur selten exakt dokumentiert.

Zähler
Ein wichtiger Punkt bei der Wohnungsübergabe ist das Ablesen der Zäh-
ler (Wasser, Gas, Strom) und die Dokumentation der Zählerstände. Auf 
deren Grundlage wird später die Endabrechnung erstellt.

Übergabeprotokoll
Zum Festhalten aller genannten Punkte dient ein detailliertes Überga-
beprotokoll. Das klassische Übergabeprotokoll wird in Papierform erfol-
gen. Mit Haufe Wohnungsübergabe-Protokoll Pro steht auch eine 
App-Lösung für iPhone/iPad zur Verfügung, mit der das Protokoll elek-
tronisch gefertigt werden kann.
Egal ob Papier oder App – es ist wichtig, dass ein Protokoll gefertigt 
wird und alle Punkte und Schäden dokumentiert werden. Sowohl Mieter 
als auch Vermieter/Verwalter sollten am Ende der Wohnungsübergabe 
dieses Protokoll unterschreiben. So sind beide Parteien im Nachhinein 
abgesichert und es können keine unangenehmen Überraschungen auf-
treten. 

Sie sehen: Die ordentliche Dokumentation der Übergabe ist ein sehr 
wichtiger Punkt. Doch welche Folgen haben die Unterschriften? Auch 
hier ist Vorsicht geboten – und es kommt wie so oft darauf an.
Erklärt der Vermieter (bzw. Verwalter als dessen Vertreter) bei der Woh-
nungsübergabe, die Räume befänden sich in ordnungsgemäßem Zu-
stand und nimmt die Schlüssel vorbehaltlos an, kann sich hieraus ein 
Verzicht auf Schadensersatzansprüche ergeben. Nimmt aber der Ver-
mieter/Verwalter die Wohnung nur entgegen, ohne deren Zustand zu 
billigen, liegt hierin keine vorbehaltlose Abnahme (selbst dann, wenn 
er sich keine Nachbesichtigung vorbehält).
Das Übergabeprotokoll dokumentiert normalerweise nur den Zustand 
der Räume, sagt jedoch nichts über das Bestehen von Ansprüchen aus. 
Allein durch Unterzeichnung des Protokolls kommt daher grundsätzlich 
keine vorbehaltlose Abnahme zustande. Erklärungen, die auf einen An-
spruchsverzicht hindeuten könnten, sollten im Übergabeprotokoll aber 
unbedingt vermieden werden.
Wichtig ist, dass das Übergabeprotokoll vollständig ist, denn der Ver-
mieter kann i. d. R. wegen Mängeln, die nicht im Übergabeprotokoll 
aufgeführt sind, keine Ansprüche geltend machen.
Verpfl ichtet sich der Mieter in dem von ihm unterzeichneten Überga-
beprotokoll zur Durchführung bestimmter Arbeiten, ist dies für ihn bin-
dend. Folge ist, dass der Mieter mit Einwendungen, die ihm bekannt 
waren oder die er hätte erkennen können, so z. B. dass die Malerarbei-
ten nicht fällig, nicht notwendig oder er zur Ausführung nicht verpfl ich-
tet gewesen wäre, im Nachhinein ausgeschlossen ist.

Kaution
Wenn das Mietverhältnis beendet und die Wohnung zurückgegeben 
ist, muss der Vermieter/Verwalter über die Kaution abrechnen. Hier 
sind dann u. a. eventuell in der Wohnung festgestellte Schäden zu be-
rücksichtigen. Eine gesetzliche Frist für die Abrechnung gibt es nicht. 
I. d. R. wird die Abrechnung aber innerhalb von maximal 6 Monaten 
nach Mietvertragsende erfolgen müssen.
Wenn bei der Abrechnung der Kaution noch eine Betriebskostenabrech-
nung offensteht, zahlen Sie die Kaution nur unter Vorbehalt zurück. Ver-
weisen Sie dabei auf eventuelle Nachzahlungsansprüche. Wahlweise 
können Sie gleich einen angemessenen Betrag für die noch nicht fälli-
gen Ansprüche zurückbehalten.

Verjährung
Gefährlich ist für Verwalter im Zusammenhang mit der Wohnungsüber-
gabe eine besonders kurze Verjährungsfrist:
Ansprüche des Vermieters wegen Schäden an der Wohnung, auf Durch-
führung von Schönheitsreparaturen sowie auf Schadensersatz wegen 
nicht durchgeführter Schönheitsreparaturen verjähren innerhalb von  6 
Monaten ab Rückgabe der Mietsache (§ 548 BGB). Von daher ist in 
jedem Fall ein zügiges Verwalterhandeln gefragt.

!!   Weiterführende Informationen:
Abnahme im Mietrecht  638247
Abnahme-/Übergabeprotokoll  584622
Checkliste Wohnungsübergabe 
 667638

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.
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Überblick: Diese Punkte sollten Sie bei der 
Übergabe prüfen

Ist die Wohnung in einem besenreinen Zustand?
Sind die Fenster und Wände frisch gestrichen oder wirken sie 
abgenutzt?
Schließen alle Fenster und Türen vollständig?
Haben die Fußböden oder die Wände Schäden?
Wurden Fliesen angebohrt? Wenn ja: Wo genau und wie viele 
Bohrlöcher gibt es?
Haben die Waschbecken, Badewannen, Duschen oder Toiletten 
Sprünge in der Keramik? Wenn ja: Wo genau?
Funktionieren alle Wasserhähne?
Funktionieren die Heizungen?
Funktionieren alle elektrischen Geräte?
Ist der Keller-/Speicherraum leer?
Sind alle Zählerstände festgehalten?
Sind alle Schlüssel (auch Zimmerschlüssel) vorhanden?

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Das Übergabeprotokoll können Sie schon vor dem Termin vorberei-
ten und (sofern Sie es in Papierform anfertigen) zweifach ausdru-
cken. Vorab ausfüllen sollten Sie zumindest diese Daten:

Mietparteien
Wohnungsdaten samt Nebenräumen (Kellerabteile usw.)
getroffene Vereinbarungen zu Ein- oder Umbauten
ausgehändigte Schlüssel
Zählernummern

Eine große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch das vor-
herige Protokoll zum Abgleich.

■

■

■

■

■

 PRAXIS-TIPP: PROTOKOLL VORBEREITEN



6

www.haufe.de/immobilien

Prozesse in der Immobilienverwaltung: 
Objektintegration – Integrationsphase

Jörg Wirtz, InRaCon GmbH, Eschenlohe

Es ist geschafft: Sie konnten eine neue Liegenschaft gewinnen. 
Die Gemeinschaft hat Sie zum neuen Verwalter bestellt bzw. Sie 
konnten mit dem Eigentümer(-vertreter) den Verwaltervertrag 
abschließen. Nun beginnen die Arbeiten zur Integration der Lie-
genschaft in die Verwaltung. Dieser Beitrag gibt einen Überblick 
über die wesentlichen Schritte.

Bei der Integration neuer Objekte in die Verwaltung steht – abhängig 
von Größe und Struktur der zu integrierenden Liegenschaft – eine Reihe 
von Tätigkeiten an, die Sie und Ihre Mitarbeiter einige Zeit lang beschäf-
tigen werden. Gerade in dieser Phase ist strukturiertes und sorgfältiges 
Arbeiten dringend geboten. Fehler und Ungenauigkeiten können sich 
im Lauf der weiteren Verwaltung verheerend auswirken. Neben hohen 
Kosten zur Fehlerbehebung können Aufwände für Gerichtsverfahren 
und aus Regressforderungen entstehen. Auch besteht die Gefahr, die 
Liegenschaft wieder zu verlieren.
Das nachfolgende Diagramm stellt einen Musterablauf einer Objektin-
tegration dar und gibt einen Gesamtüberblick. Der Ablauf kann an die 
Besonderheiten des Unternehmens angepasst bzw. für Sonderfälle (z. B. 
Neugründung einer WEG) variiert werden. Ziel ist, dass Arbeitsabfolgen, 
Hilfsmittel sowie Verantwortlichkeiten eindeutig festgelegt sind.
Für die Integration sollte ein Team aus den Mitarbeitern zusammen-
gestellt werden, die auch später mit den Verwaltungstätigkeiten be-
auftragt werden sollen. Sofern wiederholt oder beabsichtigt größere 
Liegenschaften oder ganze Portfolios übernommen werden sollen, kann 
es auch sinnvoll sein, eine „Task Force“ zu bilden und zu schulen.

Zu den ersten und wesentlichen Aufgaben gehören hier
die vollständige und nachvollziehbare Übernahme und Dokumentati-
on aller Verwaltungsunterlagen
die Übernahme und Analyse der bestehenden Verträge mit Versor-
gern, Dienstleistern, Handwerkern usw.
die Begehung und genaue Erfassung des Objekts
die Information aller Vertragspartner des Objekts über den Verwal-
terwechsel.

Die Übernahme der Verwaltungsunterlagen erschöpft sich häufi g 
in einer Bestätigung, dass man die Verwaltungsordner von der Vor-
verwaltung übernommen hat. Dies ist unzureichend. Schon zur Risiko-
minderung empfi ehlt sich hier ein nachvollziehbareres Vorgehen mit 
detaillierter Dokumentation.
Die Liste der potenziell zu übernehmenden Unterlagen ist sehr lang. 
Aber gerade das erfordert es, eine einheitliche oder nach Fachgebieten 
(z. B. technisch, kaufmännisch, infrastrukturell oder entsprechend der 
Aufgabenverteilung in Ihrer Verwaltung) unterteilte Checkliste zu ver-
wenden. So können fehlende Unterlagen schneller identifi ziert und der 
genaue Übernahmebestand eindeutig nachgewiesen werden.
Nach Übernahme der Verwaltungsunterlagen folgt die eigentliche Inte-
gration der Liegenschaft in die eigene Verwaltung. Je nach Verwaltungs-
art sind die dabei durchzuführenden Tätigkeiten unterschiedlich.
Wesentlich ist stets eine intensive Begehung des Objekts, um zur 
Vermeidung von Risiken aus der Betreiberhaftung ggf. erforderliche So-
fortmaßnahmen einleiten zu können. Die Überprüfung und Erfassung 
überwachungspfl ichtiger Anlagen und eventuell noch bestehender 
Gewährleistungsansprüche sollte dabei keinesfalls übersehen werden. 
Weitere Risiken ergeben sich häufi g daraus, dass eine Arbeitssicher-
heitsbetreuung der angestellten Hausmeister bei Eigentümergemein-
schaften fehlt.
Unabdingbar ist auch, die neue Liegenschaft in Ihrer EDV anzulegen. 
Dabei sollten Sie darauf achten, möglichst unmittelbar zumindest für die 
Gewerke, die regelmäßig anfallen, die zu bevorzugenden Handwerker 
bzw. Dienstleister auszuwählen. Hier steht die Entscheidung an, ob die 
schon in der Anlage tätigen Unternehmen eingesetzt werden sollen oder 
ob Sie auf Ihnen bekannte Unternehmen zurückgreifen, mit denen Sie 
bereits langjährige vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen unterhalten.
Um eine reibungslose Verwaltungsübernahme zu gewährleisten, müs-
sen zudem sämtliche Vertragspartner des Objekts unverzüglich über 
den Verwalterwechsel informiert werden. Wichtig ist, hierbei Daten 

wie z. B. Rechnungs-ID für 
automatische Verbuchung, 
Vertrags- und Ordnungsnum-
mern usw. anzugeben. Auch 
die Eigentümer bzw. Mieter 
müssen schriftlich über die 
neue Verwaltung informiert 
werden.

Arbeitspläne helfen
Da die Arbeitspunkte sehr 
umfangreich sind, sodass 
sie nicht in einer Prozessbe-
schreibung sinnvoll darge-
stellt werden können, bietet 
es sich hier an, Arbeitspläne 
zu nutzen. Je nach Größe und 
Organisationsform können 
diese auch thematisch ge-
trennt erstellt werden, z. B. 
Arbeitspläne für technische 
Objektintegration, kaufmän-

■

■

■

■

Organisation

Musterablauf Objektintegration
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und bereitgehalten werden, dass sie nicht vergessen oder über-
sehen werden.
Nach jeder Integration ist die Durchführung eines Reviews zur 
Bewertung und Aktualisierung der verfügbaren Hilfsmittel sinn-
voll. Bei dieser Gelegenheit und selbstverständlich auch wäh-
rend der laufenden Verwaltungstätigkeit sollte dies immer wie-
der überprüft werden.

Zeiten, die für eine sorgfältige Objektübernahme aufgewendet werden, 
sind sinnvoll investiert und werden während der Verwaltungstätigkeit 
mehrfach wieder eingespart.

!!   Weiterführende Informationen:
Übernahme einer neuen Gemeinschaft  637252
Verwaltungsübergabe (Checkliste Verwaltungsunterlagen)  637489
Eröffnungsbrief an Eigentümer (Muster)  644925

www.haufe.de/immobilien

nische Objektintegration, Mietverwaltung, Wohnungseigentums-
verwaltung usw. Die Abbildung zeigt anhand des Arbeitsplans 
Objektintegration, wie ein solcher aussehen kann.
Die Arbeitspläne selbst sollten an einem festgelegten Ort, z. B. als Vor-
bindezettel des jeweiligen Vorgangs geführt werden. Damit ist gewähr-
leistet, dass jeder Mitarbeiter jederzeit den aktuellen Bearbeitungs-
zustand nachvollziehen kann und versehentliche Doppelarbeiten oder 
Übersehen einer wesentlichen Tätigkeit vermieden werden.
Wesentlich bei der Führung der Arbeitspläne ist nicht nur, dass die ab-
gearbeiteten Punkte bestätigt, sondern auch die nicht zutreffenden Ar-
beitspunkte gekennzeichnet werden.

Objektsteckbriefe verhindern Suchzeiten
Ein weiteres Mittel, um die Effi zienz der Verwaltung zu steigern, ist 
die Anlage von „Objektsteckbriefen“. Dabei sollte geprüft werden, auf 
welche Angaben die Mitarbeiter häufi g zurückgreifen und diese den Ob-
jektordnern entnehmen müssen. Diese Suchzeiten kosten viel Zeit und 
lassen sich leicht verkürzen, indem die Angaben in der EDV hinterlegt 
werden – ab besten gleich bei der Integration eines neuen Objekts. Je 
nach Ausstattung eignen sich dazu

die eingesetzte Verwaltersoftware
vorhandene Dokumentenmanagementsysteme
selbst erstellte Formulare oder Listen
gezieltes Scannen und Ablegen von wichtigen Dokumenten (Verwal-
terverträge, Versicherungsverträge usw.).

Wesentlich sind auch immer die Vereinbarungen, die vom Standard der 
Verwaltungspraxis abweichen. Diese sollten in jedem Fall so aufbereitet 

■

■

■

■

Jörg Wirtz ist 
Geschäftsführer 
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An der Tiefgarage einer Wohnungseigentumsanlage wurde ein 
ursprünglich vorgesehenes straßenseitiges Tor nicht installiert. 
Heute fühlen sich viele Eigentümer vor allem bei Dunkelheit 
auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug unsicher. Ist die Installation ei-
nes Tores zur Erhöhung der Sicherheit mit doppelt qualifi zierter 
Mehrheit oder mit einfacher Mehrheit zu beschließen?
Sofern das an der Tiefgarage der Wohnungseigentumsanlage ursprüng-
lich vorgesehene straßenseitige Tor zu der u. U. verdinglichten Baube-
schreibung gehören sollte, hat  jeder Wohnungseigentümer einen An-
spruch auf erstmalige Herstellung. Tatbestandlich geht es nicht um eine 
bauliche Veränderung im Sinne des § 22 WEG, sodass sich die Frage 
nach qualifi zierten Mehrheitsbeschlüssen nicht stellt.

Kann der Vermieter die Kosten für eine Rechtsschutzversiche-
rung auf die Mieter umlegen?
Nein. Die Kosten einer Rechtsschutzversicherung muss der Vermieter 
selbst tragen. Sie sind nicht von Nr. 13 (Kosten der Sach- und Haft-
pfl ichtversicherung) des § 2 Betriebskostenverordnung umfasst und 
auch nicht nach Nr. 17 (sonstige Betriebskosten) auf die Mieter um-
legbar.

Muss die Gemeinschaft die Kosten übernehmen, wenn ein Eigen-
tümer eigenmächtig Fenster und Wohnungseingangstür ausge-
tauscht hat? Oder kann der betreffende Eigentümer ggf. verlan-
gen, bei einer späteren Fenstersanierung von der Kostentragung 
befreit zu werden, weil er selbst schon saniert hat?
Weder noch. Die Gemeinschaft ist zur Kostenübernahme nicht verpfl ich-
tet, wenn ein Eigentümer eigenmächtig seine Fenster und/oder seine 
Wohnungseingangstür austauscht. Denn der Eigentümer, der der irrigen 
Annahme ist, für die Unterhaltung seiner Fenster verantwortlich zu sein, 
hat gegenüber der WEG keinen Aufwands- bzw. Bereicherungsanspruch. 
Einen solchen Anspruch hat er ausnahmsweise aber dann, wenn in der 
Vergangenheit nichtige Eigentümerbeschlüsse dahingehend gefasst wur-
den, die eine Instandhaltungsverpfl ichtung der Wohnungseigentümer ge-
genüber dem Gemeinschaftseigentum (Fenster, Wohnungseingangstür) 

regeln. Dieser Erstattungsanspruch ist allerdings an bestimmte Vorausset-
zungen geknüpft. Die Höhe des Bereicherungsanspruchs orientiert sich an 
der Restnutzungsdauer der eingebauten Fenster sowie an einer Beschaf-
fenheit mittlerer Art und Güte (keine Luxusausführung).
Der betreffende Eigentümer kann auch bei einer späteren Fenstersa-
nierung keine Befreiung von den Kosten mit der Begründung beanspru-
chen, dass er schon selbst saniert hat. Denn Fenster sind zwingendes 
Gemeinschaftseigentum. Folglich gilt der gesetzliche Kostenverteilungs-
schlüssel nach § 16 Abs. 2 WEG, es sei denn, die Teilungserklärung 
regelt ausdrücklich eine Instandhaltungs- und Kostentragungspfl icht des 
einzelnen Wohnungseigentümers.

Sofern die Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung nichts re-
gelt: Muss über einen eigenmächtigen Austausch von Fenstern 
oder der Wohnungseingangstür, den ein Eigentümer auf eigene 
Kosten vorgenommen hat, ein Genehmigungsbeschluss gefasst 
werden? Wenn ja, welche Mehrheitsverhältnisse sind erforder-
lich?
Es ist nicht erforderlich, dass die Gemeinschaft einen Genehmigungsbe-
schluss fasst. Demzufolge stellt sich auch nicht die Frage, welche Mehr-
heitsverhältnisse für einen derartigen Beschluss erforderlich sind.

Hat der Erwerber einer Wohnung in der Eigentümerversammlung 
bereits Stimmrecht mit einer Eigentumsübertragungsvormer-
kung oder muss erst der endgültige Eigentumsübergang vorlie-
gen, um das Stimmrecht ausüben zu können?
Grundsätzlich ist nur der im Grundbuch eingetragene Wohnungseigen-
tümer stimmberechtigt. Allerdings kann der Veräußerer den Erwerber 
zur Ausübung des Stimmrechts vor Eigentumsumschreibung bevoll-
mächtigen, es sei denn, die in der Teilungserklärung geregelte Vertre-
tungsklausel lässt dies nicht zu.
Die Rechtsprechung geht aber auch ohne eine ausdrückliche Regelung 
zum Stimmrecht in den Kaufverträgen davon aus, dass im Wege der 
Auslegung von einer frühzeitigen Befugnis des Erwerbers zur Stimm-
rechtsausübung auszugehen ist, sofern zugunsten des Erwerbers eine 
Aufl assungsvormerkung im Grundbuch eingetragen ist und der Besitz 
an der Wohnung übergeben wurde.

Wie werden die Wasser- und Entwässerungskosten abgerechnet, 
wenn sich keine Wasseruhren in den Wohnungen befi nden?
Sollten die Wasser- und Entwässerungskosten in einer Mietwohnanlage 
mangels Wasseruhren nicht nach dem tatsächlichen Verbrauch abge-
rechnet werden können, ist der mietvertraglich vereinbarte Kostenver-
teilungsschlüssel maßgebend. Dies kann z. B. eine Abrechnung nach 
Personenzahl oder Wohnfl äche sein. Fehlt eine Vereinbarung im Miet-
vertrag, sind die Wasserkosten nach dem gesetzlichen Umlageschlüssel 
Wohnfl äche abzurechnen.
In einer Wohnungseigentumsanlage ohne Wohnungswasserzähler rich-
tet sich die Kostenverteilung nach der Regelung in der Teilungserklä-
rung. Schweigt diese zu dieser Frage, sind die Wasserkosten nach Mit-
eigentumsanteilen zu verteilen.

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,

alles, was mit Geld zu tun hat, ist für Verwal-
ter haftungsträchtiges Terrain. Und mit Geld 
hat bei der Verwaltung von Wohnungseigen-
tum vieles zu tun. Ich will Ihnen keine Angst 
machen, aber es liegt mir sehr am Herzen, Sie 
für Fallstricke zu sensibilisieren, die bei der 
ganz alltäglichen Arbeit lauern.

Ein anschauliches Beispiel, das mir dieses 
Ansinnen in diesem Monat einfach macht, hat 
kürzlich der BGH geliefert. Mit schmerzlichem 
Ergebnis für Ihren betroffenen Kollegen und 
(vielleicht gerade deshalb) lehrreichem Inhalt 
für Sie – ganz klar eine Entscheidung des 
Monats.

Doch auch wenn es nicht direkt um Geld geht, 
lauern Haftungsgefahren. Damit in der Eigentü-
merversammlung keine Falle zuschnappt, wid-
met sich „Deckert erklärt“ diesmal der Frage, 
worauf Sie beim Prüfen der Beschlussfähigkeit 
achten müssen und wie Sie verfahren sollten, 
wenn Ihr Ergebnis lautet: „Nicht beschlussfä-
hig“.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert

www.haufe.de/immobilien

Deckert kompakt

Entscheidung des Monats: 

Deckert erklärt: Beschlussfähigkeit

WEG-Rechtsprechung kompakt

Auftragsvergabe und Konto- 
überziehung durch Verwalter

Entscheidung  
des Monats

Der Verwalter darf einen Kostenrah-
men, den die Eigentümer für eine 
Maßnahme ausdrücklich oder sonst 
erkennbar abgesteckt haben, nicht 
eigenmächtig überschreiten.
Überzieht der Verwalter das auf seinen 
Namen geführte Gemeinschaftskonto, 
um eine eigenmächtige Auftragser-
weiterung zu finanzieren, muss der 
Verwalter für den Ausgleich des Saldos 
aufkommen.
BGH, Urteil v. 18.2.2011, V ZR 197/10

Der Fall:
Der Verwalter einer WEG hatte auf seinen 
eigenen Namen das Gemeinschaftskonto 
eingerichtet, über das er den Zahlungsver-
kehr der Gemeinschaft abwickelte.
Die WEG hatte Sanierungsmaßnahmen an 
Teilen der Kelleraußenwand beschlossen. 
Dabei gingen die Eigentümer aufgrund zuvor 
eingeholter Gutachten von einem Kostenvo-
lumen von ca. 4.000 Euro aus. Bei Durch-
führung der Maßnahme erteilte der – zwi-
schenzeitlich auch abberufene – Verwalter 
allerdings weiter gehende Aufträge, ohne 
nochmals die Eigentümer einzuschalten. 
Insgesamt zahlte er für die Arbeiten über 
18.000 Euro. Diesen Betrag finanzierte der 
Verwalter im Wesentlichen dadurch, dass er 
das auf seinen Namen lautende Gemein-
schaftskonto überzog. Bei seiner Abberufung 

befand sich das Konto noch mit 6.000 Euro 
im Minus. Der Ex-Verwalter verlangt von der 
Gemeinschaft nun, dass diese ihn vom Ne-
gativsaldo auf dem Konto freistellt.
Ferner verlangt er eine Sondervergütung 
von 350 Euro für die Übernahme der Bau-
aufsicht. Spezielle Leistungen der Bauüber-
wachung und -leitung waren allerdings ei-
nem Architekten übertragen.

Das Problem:
Der BGH hatte darüber zu entscheiden, wie 
weit das Recht des Verwalters reicht, nach 
einem Sanierungsbeschluss Aufträge zu ver-
geben und ob und inwieweit der Verwalter 
befugt ist, zum Finanzieren von Maßnahmen 
der Gemeinschaft einen Überziehungskredit 
in Anspruch zu nehmen.

So hat der BGH entschieden:
Allen eingeklagten Forderungen des Verwal-
ters wurde der Erfolg versagt. Der Verwalter 
bleibt auf dem Saldo des Kontos „sitzen“ und 
kann auch keine Sondervergütung verlangen.
Befreiung von eingegangenen Darlehens-
verbindlichkeiten bzw. entsprechenden 
Aufwendungsersatz kann ein Verwalter zu-
nächst unter der Prämisse verlangen, dass 
er das Darlehen zur Finanzierung erforder-
licher Instandsetzungsmaßnahmen am Ge-
meinschaftseigentum aufgenommen hat. 
Insoweit bedarf es jedoch einer ermäch-
tigenden bzw. genehmigenden Be-
schlussfassung der Gemeinschaft sowohl 
hinsichtlich der Sanierung als insb. auch 
etwa notwendiger Kreditaufnahme.
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Vorliegend hatte der Verwalter keinerlei ent-
sprechende Kompetenzen. Er durfte zum Er-
reichen des beschlossenen Sanierungsziels 
nicht entgegen dem Beschlusswillen der Ei-
gentümer (mit von diesen eingeschätztem In-
standsetzungsaufwand von etwa 4.000 Euro) 
weiter gehende Aufträge in unbegrenzter 
Höhe vergeben, d. h. vorliegend mit einem 
Auftragsvolumen von über 18.000 Euro. Auch 
besaß der Verwalter in diesem Fall keine Not-
geschäftsführungsbefugnis, die die geltend 
gemachten Ausgleichsansprüche hinsichtlich 
seines Debitsaldos bei der Bank hätte recht-
fertigen können.
Das Handeln des Verwalters war hier nicht 
vom Beschluss gedeckt und somit auftrags-
widrig. Vorliegend ging es dem Verwalter auch 
nicht um den Schutz des von ihm verwalteten 
Vermögens und die Wahrung der Interessen 
aller Eigentümer, etwa auch zur Abwehr eines 
durch Arbeiten am Gemeinschaftseigentum 
unmittelbar drohenden Schadens an anderem 
Sondereigentum. Somit konnte hier nicht von 
objektiv vorteilhaften Entscheidungen zuguns-
ten der Eigentümer gesprochen werden, so-
dass auch Ansprüche aus einer Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag zu verneinen waren.
Mögliche Ansprüche aus Bereicherungsgrund-
sätzen im Rahmen einer unberechtigten Ge-
schäftsführung ohne Auftrag hat der Verwalter 
vor dem Amts- bzw. Landgericht nicht geltend 
gemacht, sodass sich der BGH auch nicht mit 
solchen Vorteilsausgleichsansprüchen befas-
sen musste.
Auch eine Sondervergütung steht dem Verwal-
ter nicht zu. Eine Sondervergütung für Baulei-
tung und Bauüberwachung mag vielleicht im 
Verwaltervertrag grundsätzlich zulässigerwei-
se geregelt sein; solche Sonderhonorarklau-
seln sind allerdings objektiv-normativ aus-
zulegen. Geht es um die Erfüllung gesetzlich 
gebotener Verwalterpfl ichten, betrifft die 
Vergabe solcher Instandsetzungsarbeiten 
grundsätzlich auch die Überwachungspfl icht 
des Verwalters, vergleichbar der eines Bau-
herrn. Damit handelt es sich insoweit um eine 
ganz normale Verwaltertätigkeit in seinem 
Kernpfl ichtenbereich ohne gesonderten 
Honoraranspruch. Ein solcher ist insb. dann 
zu verneinen, wenn der Verwalter spezielle 
Leistungen auch der Bauüberwachung und 
-leitung wie vorliegend einem Architekten 
übertragen hatte.

Das bedeutet für Sie:
Zunächst war der Verwalter hier sicher schlecht 
beraten, dass er das gemeinschaftliche Konto 
(selbst mit Treuhandvermerk) auf seinen Na-
men eingerichtet und geführt hat, da er dem 
Kreditinstitut gegenüber als Inhaber für jegli-
che Kontokorrentkredite allein und persönlich 

haftet. Ich empfehle daher, die Konten der 
Gemeinschaft stets auch auf deren Na-
men anzulegen.
Aber auch wenn die WEG korrekterweise Inha-
ber des Verwaltungs-Girokontos ist,  sollte der 
Verwalter niemals eigenmächtig zins- und 
gebührenpfl ichtige Überziehungskredite 
aufnehmen. Eine Gemeinschaft kann viel-
leicht im äußersten Notfall an eine kurzfristige 
Kontenüberziehung denken, sollte dann aller-
dings – wenn überhaupt – den Rahmen hierfür 
eindeutig im Sinne einer zeitlichen Befristung 
und Limitierung der Höhe nach durch Be-
schluss festlegen. Nur mit diesen Beschrän-
kungen könnte vielleicht auch ein solcher 
Beschluss einer Beschlussanfechtung unter 
Abwägung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Verwaltung standhalten.
Das Urteil beweist auch, dass ein das Gemein-
schaftskonto führender Verwalter selbst dann 
mit Freistellungs- bzw. Erstattungsansprüchen 
Schiffbruch erleiden kann, wenn er Gelder aus 
der Überziehung ausschließlich und unstreitig 
für Sanierungen des Gemeinschaftseigentums 
verwendet hat. 
Liegen einem Verwalter klare Beschlussent-
scheidungen vor und kennt er die Vorstellun-
gen und die Willensrichtung der Eigentümer 
im Rahmen einer solchen Beschlussfassung, 
sollte er sich hüten, über diese Ziele hi-
naus Aufträge einfach zu erweitern. Im 
Einzelfall mag durchaus einmal durch die eine 
oder andere Mehrung notwendigerweise ein 
beschlussweise limitiertes Auftragsvolumen 
zu überschreiten sein – das aber sicher nur 
bei unerheblicher Auftragserweiterung, 
erkannter und auch aus objektiver Sicht beste-
hender Zwänge zu sofortigem Handeln und 
insb. zur Vermeidung unnötiger Zeitverzö-
gerungen und Mehrkosten. Grundsätzlich 
ist aber bei Veränderungen einer bisher 
beschlossenen Sanierungsgrundlage jedem 
Verwalter die Organisation neuerlicher Be-
schlussfassung unter Hinweis auf solche ver-
änderte Umstände dringend zu empfehlen.
Sollte es tatsächlich in einem Folgestreit auch 
um die Diskussion gehen, ob die Gemeinschaft 
möglicherweise bereicherungsrechtlichen Vor-
teilsausgleich leisten muss, müsste die Wil-
lensrichtung der Gemeinschaft noch intensiver 
als zuvor zu Erstattungsansprüchen untersucht 
und geklärt werden. Handelt es sich um eine 
sog. aufgedrängte Bereicherung, könnten 
auch solche in Verrechnung gestellte Gegen-
rechte verneint werden. Dass im vorliegenden 
Fall die Möglichkeit solcher Gegenansprüche 
in den Tatsacheninstanzen nicht einmal zur 
Diskussion gestellt wurde, bleibt mir unerfi nd-
lich, sollte die Gemeinschaft tatsächlich nun-
mehr eine dem Auftragwert von 18.000 Euro 
entsprechende optimale Komplettsanierung 

der Kellergeschosswände erhalten haben und 
diese Sanierung zumindest objektiv vertretbar, 
wenn auch im Augenblick (noch) nicht not-
wendig gewesen sein.

!!  Weiterführende Informationen:
Darlehen im Wohnungseigentum  636376
Überziehung des Bankkontos (Musterbe-
schluss)  1315006 

Deckert erklärt: 
Beschlussfähigkeit
Die Eigentümerversammlung ist das zentrale 
Gremium einer WEG. Dort beraten und ent-
scheiden die Eigentümer über die wesentli-
chen Angelegenheiten der Verwaltung.
Um ordnungsgemäße Beschlüsse fassen zu 
können, muss die Versammlung beschluss-
fähig sein. Die Versammlung ist gem. § 25 
Abs. 3 WEG nur beschlussfähig, wenn die 
erschienenen stimmberechtigten Wohnungs-
eigentümer mehr als die Hälfte der Mitei-
gentumsanteile repräsentieren – berechnet 
nach der im Grundbuch eingetragenen Größe 
dieser Anteile. Die Gemeinschaftsordnung 
oder eine Vereinbarung der Wohnungseigen-
tümer können auch ein anderes Quorum oder 
einen gänzlichen Verzicht hierauf vorsehen; 
dann gilt dies.
Der Verwalter ist gehalten, die Beschluss-
fähigkeit zu prüfen. Diese muss bei jedem 
einzelnen Beschluss gegeben sein und sollte 
– zumindest gedanklich – vor jedem einzelnen 
Beschluss geprüft werden. Die zu Beginn der 
Versammlung festgestellte Beschlussfähigkeit 
kann nämlich entfallen, z. B. wenn Eigentümer 
zwischendurch den Saal verlassen oder wegen 
Interessenkollision für einzelne Punkte vom 
Stimmrecht ausgeschlossen sind.
Stellt der Verwalter fest, dass die Versamm-
lung nicht beschlussfähig ist, darf er nicht 
abstimmen lassen. Sollte die Beschlussfä-
higkeit (wieder) hergestellt werden können, 
z. B. wenn vorübergehend abwesende Eigen-
tümer wieder in den Saal kommen, kann die 
Abstimmung noch in derselben Versammlung 
erfolgen. Sonst muss der Verwalter eine neue 
Versammlung (Wiederholungsversammlung) 
einberufen.
Für die Einberufung der Wiederholungsver-
sammlung gelten grundsätzlich dieselben 
Regeln wie für die Erstversammlung. Ins-
besondere gilt auch hier – mangels anderer 
Vereinbarungen – grundsätzlich die gesetzli-
che  Ladungsfrist von mindestens 2 Wochen. 
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Allerdings ist die Wiederholungsversammlung 
unabhängig von der Höhe der vertretenen 
Miteigentumsanteile beschlussfähig. Voraus-
setzung: In der Ladung wird hierauf hinge-
wiesen.
Um eine neue Terminierung zu vermeiden, ist 
in der Praxis die sog. Eventualeinberufung ver-
breitet. Hierbei wird in der Ladung zur (Erst-) 
Versammlung gleich auch zu einer Wiederho-
lungsversammlung unmittelbar im Anschluss 
an die Erstversammlung geladen, für den Fall, 
dass diese beschlussunfähig sein sollte.
Doch Vorsicht: Die Eventualeinberufung ist 
nur zulässig, wenn die Gemeinschaftsord-
nung ausdrücklich diese Möglichkeit ein-
räumt. Ansonsten ist dieses Vorgehen nicht 
mit § 25 Abs. 4 WEG vereinbar, aus dem sich 
ergibt, dass zur Wiederholungsversammlung 
erst dann geladen werden kann, wenn die Be-
schlussunfähigkeit der Erstversammlung fest-
gestellt ist. Die geschilderte Verfahrensweise 
ist daher im Regelfall unzulässig und kann 
auch nicht per Beschluss für zulässig erklärt 
werden. Beschlüsse, die in einer solchen, der 
beschlussunfähigen Versammlung zu Unrecht 
unmittelbar folgenden Versammlung gefasst 
werden, sind mangels ordnungsgemäßer La-
dung anfechtbar (noch umstritten). Verwalter, 
die dennoch zur Eventualeinberufung greifen, 
setzen sich hierdurch einem Haftungsrisiko 
aus.

!!  Weiterführende Informationen:
Abstimmung in der Eigentümerversammlung 
 636138 
Wiederholungsversammlung  637567

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Eigentümer kann nicht über Klage gegen 
sich selbst abstimmen
LG München I, Urteil v. 22.11.2010, 
1 S 11024/10

Bei einem Beschluss der Wohnungseigentümer 
darüber, einen Rechtsstreit gegen einen Mitei-
gentümer einzuleiten, ist dieser Miteigentü-
mer gemäß § 25 Abs. 5 WEG vom Stimmrecht 
ausgeschlossen. Wenn mehrere Miteigentü-
mer gemeinsam in einem Rechtsstreit ver-
klagt werden sollen, kann die Entscheidung 
über die Klage für alle Miteigentümer, die 
verklagt werden sollen, gemeinschaftlich in 
einem Beschluss getroffen werden. Dann sind 
alle diese Miteigentümer von dem Stimmver-

bot umfasst. Es kommt nicht darauf an, ob sie 
als Gesamtschuldner haften oder nicht.
Der Verwalter ist nicht gehalten, für jeden der 
betroffenen Miteigentümer einzeln abstim-
men zu lassen, ob er gerichtlich in Anspruch 
genommen werden soll, damit jeweils nur 
der betroffene Eigentümer vom Stimmrecht 
ausgeschlossen ist und bei der Entscheidung 
über die Klage gegen die anderen mitstimmen 
kann.

!!  Weiterführende Informationen:
Stimmrechtsverbote  1240908 
Abstimmung in der Eigentümerversammlung 
 636138

Gesellschafterwechsel ohne Zustimmung 
möglich
OLG Celle, Beschluss v. 29.3.2011, 4 W 23/11

Die Gemeinschaftsordnung kann vorsehen, 
dass die Veräußerung eines Wohnungseigen-
tums nur mit Zustimmung der anderen Woh-
nungseigentümer oder eines Dritten (i. d. R. 
des Verwalters) wirksam ist. § 12 Abs. 1 WEG 
eröffnet diese Möglichkeit.
Trotz bestehenden Zustimmungserfordernisses 
zur Veräußerung kann aber eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR), die Wohnungs-
eigentümerin ist, einen Gesellschafterwechsel 
ohne Zustimmung des Verwalters oder der 
anderen Wohnungseigentümer vollziehen. Ein 
Gesellschafterwechsel ist keine Veräußerung 
im Sinne von § 12 WEG und daher auch nicht 
zustimmungsbedürftig.

!!  Weiterführende Informationen:
Veräußerungszustimmung  637319
Veräußerungszustimmung (Muster)  579756

Spielhalle ist keine Gaststätte
LG München I, Urteil v. 4.4.2011, 
1 S 16861/09

Will ein Miteigentümer eine Teileigentums-
einheit, die laut Teilungserklärung für einen 
bestimmten Nutzungszweck vorgesehen ist, 
anderweitig nutzen, ist dies nicht von vorn-
herein unzulässig. Wenn die beabsichtigte 
Nutzung bei einer typisierenden Betrachtung 
nicht mehr stört als eine bestimmungsgemä-
ße Nutzung, haben die übrigen Miteigentümer 
kein Interesse daran, eine bestimmungswidri-
ge Nutzung zu unterbinden.
In einem allgemeinen Wohngebiet mit Schule, 
Kindergarten, Kirche und Geschäften im nähe-
ren Umfeld kann eine beabsichtigte Nutzung 
als Spielhalle mit Geldspielautomaten gegen-
über der bestimmungsgemäßen Nutzung als 

Gaststätte eine erhöhte Kriminalitätsbelastung 
und eine Beeinträchtigung des Sicherheitsge-
fühls der Anwohner befürchten lassen. Wenn 
dies im Einzelfall anhand der gebotenen ty-
pisierenden Betrachtung festgestellt werden 
kann, ist der Betrieb einer Spielhalle in Räu-
men, die als Gaststätte vorgesehen sind, nicht 
zulässig.

!!  Weiterführende Informationen:
Nutzungsbeschränkungen  636934 
Sondereigentum (FAQs)  2627494

Keine öffentlich-rechtlichen Abwehran-
sprüche unter Wohnungseigentümern
VG München, Urteil v. 10.1.2011, 
M 8 K 10.3187

Wohnungseigentümer können untereinander 
keine öffentlich-rechtlichen Abwehransprü-
che geltend machen. Sie können daher nicht 
verlangen, dass die Behörden gegen Mitei-
gentümer, von denen Störungen ausgehen, 
einschreiten.
Im entschiedenen Fall verlangte ein Woh-
nungseigentümer von der Bauaufsichtsbe-
hörde, gegen den Betrieb einer Gaststätte in 
einer Teileigentumseinheit unterhalb seiner 
Wohnung vorzugehen. Laut Baugenehmigung 
ist dort (nur) ein Café/Bistro zulässig.
Das Verwaltungsgericht weist das Ansinnen 
des Eigentümers zurück. Das Sondereigen-
tum gewährt eine Rechtsposition, die Schutz 
von Beeinträchtigungen von außen gibt. Ein 
Sondereigentümer kann daher bei Störungen 
ein behördliches Einschreiten gegen einen 
außenstehenden Dritten verlangen. Innerhalb 
der Gemeinschaft der Miteigentümer ein und 
desselben Grundstücks bestehen hingegen 
keine öffentlich-rechtlichen Nachbarschutzan-
sprüche. Kommt es zum Streit über störende 
Nutzungen, müssen die Wohnungseigentümer 
dies untereinander austragen, notfalls vor dem 
Amtsgericht (Wohnungseigentumsgericht). 
Dort wiederum sind auch die öffentlich-recht-
lichen Vorschriften zu beachten.

!!  Weiterführende Informationen:
Nutzungsarten der Wohnung  636933
Unterlassungsansprüche  637307
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Auch das noch
Nachtruhe
Wenig Mitgefühl mit genervten Eltern hatte vor Kurzem das AG Düs-
seldorf. Gemeinsam mit seinem Kind wohnte ein Paar in seiner Eigen-
tumswohnung. Immer wenn der Nachwuchs im Bett lag und endlich 
ins Reich der Träume entschwunden war, begab sich die Nachbarin un-
tendrunter ebenfalls ins Bett – nicht ohne zuvor ihre elektrischen Roll-
läden runterzulassen, meistens zwischen 22:30 und 23:30 Uhr. Deren 
Geräusche wecken den Kleinen häufi g wieder auf, monierten die Eltern. 
Deshalb müsse der Nachbarin gerichtlich untersagt werden, zwischen 
22 und 6 Uhr ihre Rollläden zu betätigen.
„Die Nachbarin darf die Rollläden runterlassen, wann sie will“, sagte 
das AG Düsseldorf (Urteil v. 29.11.2010, 55 C 7723/10) und klärte zu-
gleich den Sinn dieser Einrichtung: Es liege in der Natur der Sache, dass 
Rollläden gerade nachts benutzt werden. Schließlich seien sie dazu da, 
Räume zum Schlafen zu verdunkeln. Wenn das Kind von den Geräu-
schen aufwache und dann nur schwer wieder einschlafe, sei das für die 
Eltern zwar misslich. Die Nachbarin müsse sich deshalb aber nicht in 
ihrer Lebensführung einschränken.
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Der nächste Verwalter-Brief erscheint am 5.7.2011.

Standpunkt
Dipl.-Kfm. Richard Kunze, 
Vorstand der KUNZE Beteiligungen und Ver-
waltung AG, Worms

Erwartungen

Mobiltelefon, E-Mail, Fax, SMS – Sind die modernen Kommuni-
kationsmittel im Geschäftsbe reich Fluch oder Segen? „Kommt 
darauf an“, würde Radio Eriwan antworten. 
Eines ist klar: Technischer Fortschritt ließ sich noch nie aufhalten 
und ist auch wünschenswert – sonst würden wir unsere Nachrich-
ten heute noch per reitendem Boten überbringen lassen, nach-
dem wir sie bei Fackelschein von Hand auf Pergament geschrie-
ben haben. Doch wie für viele Errungenschaften unserer Zeit gilt 
auch für Handy & Co.: Die Vorteile nutzen, die Nachteile meiden.

Ohne Zweifel bieten die modernen Dienste handfeste Vorteile. Sie 
sind schnell, preisgünstig und einfach zu handhaben. Das führt 
dazu, dass sie von immer mehr Menschen genutzt werden. Und 
immer mehr Menschen haben falsche Erwartungen. Die Schnellig-
keit des Nachrichtentransports weckt die Erwartung auf schnelle 
Antwort. Die erforderliche Bearbei tungszeit hat sich jedoch nicht 
wesentlich verändert, sie unterliegt noch immer „alten“ Grund-
sätzen: Bearbeitung nach Dringlichkeit, nicht nach Eingang. Ge-
nauigkeit vor Schnelligkeit. Und vor allem: Keine Störung während 
der Bearbeitung, auch nicht durch Telefon, E-Mail usw.
Unbeschränkte Erreichbarkeit schadet dem Arbeitsergebnis, ganz 
zu schweigen von der Gesundheit des Betroffenen. Das kann 
(und muss) dem Kunden auch kommuniziert werden – freundlich, 
aber bestimmt. Nicht alle werden das verstehen. Die wundern 
sich dann, dass die Leistung stimmt, obwohl ihr Verwalter nicht 
24 Stunden am Tag persönlich erreich bar ist und nicht jede Mail 
postwendend beantwortet.

Zitat
Wenn wir keine Fehler machen, heißt das, dass wir nicht genug 
neue Dinge ausprobieren.
Phil Knight (geb. 1938), amerikanischer Industrieller, Gründer der Fa. Nike

Cartoon


