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Liebe Leserin,
lieber Leser,

dem  Datenschutz wird im 
Detail für meine Begriffe 
immer noch zu wenig 
Beachtung geschenkt. Nicht 
zuletzt weil hier empfi nd-

liche Geldbußen drohen, haben wir für Sie die 
„Top 5 der Datenschutzverstöße“ als kleine 
Erinnerung aufgegriffen.
Wasser – des einen Freud`, des anderen Leid. 
So sehr sich Kinder über das Element Wasser 
freuen können, so sehr können auf der anderen 
Seite Wasserschäden im Immobilienbereich den 
Verwalter vor große Probleme stellen. Und zwar 
nicht nur rein tatsächlicher Art, weil großer Scha-
den droht, sondern häufi g auch rechtlicher Art. 
Die Haftung für unverschuldete Wasserschäden 
ist so ein Thema. Vor allem auch deshalb, weil 
nicht immer Versicherungsschutz gegeben ist.
Wie immer wieder sehr interessant die 
von Dr. Deckert besprochene Entscheidung. 
Wohnungseigentümer waren mit einem Sa-
nierungsbeschluss nicht einverstanden. Aus 
Sorge, dass eine Entscheidung des Gerichts im 
Anfechtungsverfahren zu spät erfolgen könnte, 
wollten sie die Vollziehung des Beschlusses per 
einstweiliger Verfügung verhindern.   

Ein erfolgreiches Verwalten wünscht Ihnen

Ihr

 

Dipl.-Kfm. Richard Kunze
Herausgeber
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Keine Übertragung von 
Schönheitsreparaturen bei unrenoviert 
übergebener Wohnung
Der BGH hat seine Rechtsprechung zur Übertragung von Schönheitsre-
paraturen auf den Mieter bei unrenoviert übergebener Wohnung geän-
dert. Nach neuer Auffassung des BGH ist eine Formularklausel, die dem 
Mieter einer unrenoviert übergebenen Wohnung die Schönheitsrepara-
turen ohne angemessenen Ausgleich auferlegt, unwirksam, denn eine 
solche Klausel verpfl ichtet den Mieter dazu, sämtliche Gebrauchsspuren 
des Vormieters mit zu beseitigen. Dies würde dazu führen, dass der 
Mieter die Wohnung vorzeitig renovieren oder gegebenenfalls in einem 
besseren Zustand zurückgeben müsste, als er sie selbst vom Vermieter 
erhalten hat.
Ob eine Wohnung bei der Überlassung an den Mieter als renoviert anzu-
sehen ist, richtet sich danach, ob etwa vorhandene Gebrauchsspuren so 
unerheblich sind, dass die Mieträume im Zeitpunkt der Überlassung den 
Gesamteindruck einer renovierten Wohnung vermitteln. Dies ist jeweils 
im Einzelfall zu beurteilen. (BGH, Urteil v. 18.3.2015, VIII ZR 185/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Schönheitsreparaturen – Wohnraum- und Geschäftsraummiete 
 639298

BGH kippt Quotenabgeltungsklauseln
Der BGH hält an seiner bisherigen Rechtsprechung zur Zulässigkeit for-
mularmäßiger Quotenabgeltungsklauseln nicht mehr fest. Bisher sahen 
es die Bundesrichter grundsätzlich als möglich an, dem Mieter im Miet-
vertrag anteilig Kosten für Schönheitsreparaturen aufzuerlegen für den 
Fall, dass die Schönheitsreparaturen bei Auszug des Mieters nach dem 
im Mietvertrag festgelegten Fristenplan noch nicht fällig sind.
Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung hält der BGH nun Quo-
tenabgeltungsklauseln generell für unwirksam. Eine unangemessene 
Benachteiligung des Mieters besteht demnach darin, dass der auf ihn 
entfallende Kostenanteil nicht verlässlich ermittelt werden kann und für 
ihn bei Abschluss des Mietvertrags nicht klar und verständlich ist, wel-
che Belastung gegebenenfalls auf ihn zukommt. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Wohnung dem Mieter zu Beginn des Mietverhältnisses 
renoviert oder unrenoviert überlassen wurde. (BGH, Urteil v. 18.3.2015, 
VIII ZR 242/13)

!!   Weiterführende Informationen:
Formularmietvertrag – einzelne Klauseln von A-Z  2749688

Mietpreisbremse im Bundestag 
verabschiedet
Der Bundestag hat das Gesetz zur Einführung einer Mietpreisbremse 
sowie des Bestellerprinzips für Maklerleistungen verabschiedet. Bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe stand noch die Zustimmung des 
Bundesrates aus, aber diese gilt als sicher. Die Neuregelungen treten 
voraussichtlich am 1.6.2015 in Kraft.
Die Mietpreisbremse sieht vor, dass in Gebieten mit angespanntem 
Wohnungsmarkt die Miete bei neu abgeschlossenen Mietverträgen 
höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen 
darf. Neubauten sind hiervon ausgenommen. Eine im vorigen Mietver-
hältnis über eine Wohnung zulässig vereinbarte Miete muss bei der 
Wiedervermietung allerdings nicht unterschritten werden.
In welchen Gebieten die Mietpreisbremse gilt, können die Bundesländer 
festlegen. Mehrere Länder, darunter Bayern, Hessen und Hamburg, ha-
ben angekündigt, von dieser Möglichkeit rasch Gebrauch zu machen.
Mit dem Gesetz wird auch das Bestellerprinzip für Maklerleistungen 
eingeführt. Dieses sieht vor, dass bei der Vermietung von Wohnungen 
derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt hat. Mit dieser Rege-
lung sollen vor allem Mieter in Ballungszentren entlastet werden.

!!   Weiterführende Informationen:
Mietpreisbremse: 7 Antworten zum neuen Gesetz  7641112
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Die Unwirksamkeit einer Quotenabgeltungsklausel führt nach bishe-
riger Meinung des BGH nicht dazu, dass eine im selben Mietvertrag 
vereinbarte Schönheitsreparaturklausel unwirksam ist. Hieran hat der 
BGH durch seine aktuellen Urteile nicht gerüttelt – was aber einen 
künftigen Umschwung nicht ausschließt. Aufgrund der neuen Recht-
sprechung sollte in neuen Mietverträgen auf Quotenabgeltungsklau-
seln verzichtet werden, weil diese ohnehin unwirksam sind.

 PRAXIS-TIPP:

Die Folgen dieses Urteils sind weitreichend, denn aufgrund dieser 
Entscheidung sind in einer Vielzahl bestehender Mietverträge die 
Renovierungsklauseln unwirksam. Das hat zur Folge, dass die Durch-
führung der Schönheitsreparaturen dem Vermieter obliegt. Mieter 
können dann vom Vermieter verlangen, dass er die Wohnung auf 
eigene Kosten renovieren lässt, sobald dies erforderlich ist (erstmals 
nach Ablauf der üblichen Renovierungsfristen seit Übergabe). Hat 
ein Mieter Schönheitsreparaturen ausgeführt, ohne hierzu verpfl ich-
tet zu sein, kann er vom Vermieter Ersatz verlangen.
In neu abzuschließenden Mietverträgen über Wohnungen, die unre-
noviert übergeben werden sollen, sollte daher festgehalten werden, 
dass der Vermieter zur Durchführung von Schönheitsreparaturen 
nicht verpfl ichtet ist (sog. Freizeichnungsklausel). Die Übertragung 
von Schönheitsreparaturen auf den Mieter ist in solchen Fällen nur 
noch möglich, wenn dem Mieter ein angemessener Ausgleich dafür 
gewährt wird. In dem entschiedenen Fall hatte der Vermieter dem 
Mieter einen halben Monat Mietfreiheit eingeräumt, was der BGH 
nicht als angemessenen Ausgleich gelten ließ. Was ein angemesse-
ner Ausgleich in diesem Sinne ist, ließ der BGH allerdings offen.

 PRAXIS-TIPP:
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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.

Schallschutz bei Ersatz von 
Teppichboden durch Parkett
Der Schallschutz in einer Wohnanlage richtet sich grundsätzlich nach 
den Normen, die bei der Errichtung des Gebäudes gegolten haben. Führt 
der Austausch des Bodenbelages in einer Wohnung zu einem erhöhten 
Geräuschpegel, ist dies für die anderen Eigentümer kein Nachteil, wenn 
diese Schallschutznormen eingehalten werden. Im entschiedenen Fall 
hatte ein Wohnungseigentümer Teppichboden durch Parkett ersetzt und 
dabei den Trittschallschutz eingehalten, der bei Errichtung des Gebäu-
des in den 1970er-Jahren vorgeschrieben war.
Ein höheres Schallschutzniveau kann sich im Einzelfall aus der Gemein-
schaftsordnung ergeben. Hingegen lassen sich erhöhte Anforderungen 
nicht aus einem sogenannten besonderen Gepräge der Wohnanlage 
herleiten. Der BGH sah es daher vorliegend als unerheblich an, dass 
die Baubeschreibung und der ursprüngliche Verkaufsprospekt eine Aus-
stattung der Wohnungen mit Teppichboden vorsahen. (BGH, Urteil v. 
27.2.2015, V ZR 73/14)

!!   Weiterführende Informationen:
Trittschall  951467

Wohnungskäufer muss nicht für 
planmäßigen Zustand sorgen
Der Erwerber einer Eigentumswohnung, der mit dem Bauträger eine 
vom Teilungsplan abweichende Bauausführung vereinbart, ist gegen-
über anderen Wohnungseigentümern nicht verpfl ichtet, den planwidri-
gen Zustand zu beseitigen. Hinsichtlich des nicht planmäßigen Zustands 
des Gemeinschaftseigentums ist der Erwerber nicht Störer.
Die erstmalige plangerechte Herstellung des Gemeinschaftseigentums 
obliegt nicht dem einzelnen Wohnungseigentümer, sondern ist Sache 
aller Eigentümer. Haben diese mehrheitlich beschlossen, die Wohnan-
lage auf Kosten der Gemeinschaft plangerecht herzustellen, müssen 
die hiervon betroffenen Eigentümer den Umbau dulden. Die erstmalige 
Herstellung ist keine bauliche Veränderung im Sinne von § 22 WEG.
Im Einzelfall kann der Anspruch auf erstmalige plangemäße Herstellung 
nach Treu und Glauben begrenzt sein, etwa bei unverhältnismäßig ho-
hen Kosten. Dann müssen die Eigentümer Teilungserklärung und Auftei-
lungsplan an die tatsächliche Bauausführung anpassen. Unter Umstän-
den müssen die hiervon nachteilig betroffenen Eigentümer gravierende 
Abweichungen zulasten ihres Sondereigentums nur gegen eine Aus-
gleichszahlung hinnehmen. (BGH, Urteil v. 14.11.2014, V ZR 118/13)

!!   Weiterführende Informationen:
Erstmalige Herstellung  636753

Service

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

Brandschutz in WEG-Gebäuden – Probleme erkennen 
und beheben
Di., 21.4.2015, 14:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 82,11 Euro

Der Brandschutz in bestehenden Gebäuden wurde im Laufe der vergan-
genen Jahre und Jahrzehnte meist vernachlässigt und durch nachträg-
liche Sanierung und Instandhaltung oft aus Nichtwissen deutlich ver-
schlechtert. Die Brandschutzkonzepte des Gebäudes sind der WEG und 
auch häufi g dem Verwalter nicht bekannt. Ein fachgerechter Umgang 
mit diesem lebenswichtigen Aspekt der Gebäudeerhaltung ist daher 
oft nicht möglich.
Dieses Online-Seminar gibt einen Überblick über typische Mängel beim 
Brandschutz und die richtige Vorgehensweise in der WEG, diese zu be-
heben.

Referentin: Andrea Huss

Die Mietpreisbremse
Di., 28.4.2015, 14:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 116,62 Euro

Mit der sogenannten Mietpreisbremse wird erstmals auch für Neuver-
mietungen eine Obergrenze für Mieten eingeführt. Die Neuregelung 
ist durch ein kompliziertes System von Voraussetzungen und Ausnah-
men und eine Fülle neuer Rechtsbegriffe gekennzeichnet. Zudem sind 
zahlreiche – schon jetzt unschwer absehbare – Folgen der Neuerung 
gesetzlich überhaupt nicht geregelt.
Schwerpunkte dieses Online-Seminars sind die Voraussetzungen der 
Mietpreisbremse sowie deren Ausnahmen und Rechtsfolgen.

Referent: Dr. Dr. Andrik Abramenko



Die Top 5 der Datenschutzverstöße 
einer Hausverwaltung

Reinhold Okon, München

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass viele Haus-
und Immobilienverwaltungen – bewusst oder unbewusst – Da-
tenschutzverstöße begehen. Dies kann nicht nur die Aufsichtsbe-
hörde auf den Plan rufen, sondern es drohen auch Abmahnungen 
und Unterlassungserklärungen. Als externer Datenschutzbeauf-
tragter, der auf Haus- und Immobilienverwaltungen spezialisiert 
ist, möchte ich Sie auf die häufi gsten Datenschutzverstöße sei-
tens der Hausverwaltung aufmerksam machen. 

1. Bestellung eines Datenschutzbeauftragten (DSB)
Viele Verwalter wissen oft gar nicht, dass sie per Gesetz verpfl ichtet 
sind, unter bestimmten Voraussetzungen einen Datenschutzbeauf-
tragten (DSB) zu bestellen. Gemäß § 4f BDSG sind alle öffentlichen 
(Behörden) und nichtöffentlichen Stellen (u. a. Unternehmen, Vereine, 
Rechtsanwälte, Architekten, AGs) verpfl ichtet, einen DSB zu bestellen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass sie automatisiert (z. B. Einsatz eines PC) 
oder auch nicht automatisiert (z. B. Karteikarten) personenbezogene 
Daten verarbeiten, nutzen oder erheben. 
Ein Datenschutzbeauftragter muss bestellt werden wenn:

mehr als 9 Personen ständig mit der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung von personenbezogenen Daten in automatisierter Form be-
schäftigt sind;
ein Unternehmen mehr als 20 Personen beschäftigt, die personenbe-
zo gene Daten verarbeiten oder nutzen, jedoch in nichtautomatisier-
ter Form.

Was versteht man unter automatisierter Verarbeitung?
Logischerweise der Einsatz eines klassischen Hausverwaltungspro-
gramms. Sobald ein Mitarbeiter Daten in dieses Programm eingibt, ver-
ändert, speichert, löscht etc., liegt eine automatisierte Verarbeitung vor. 
Selbst wenn ein Verwalter kein Hausverwaltungsprogramm einsetzen 
sollte, sind die Voraussetzungen aber auch schon bei Einsatz von Text-
verarbeitungs- und/oder Tabellenverarbeitungsprogrammen (z. B. Word 
und Excel) gegeben. Auch ein E-Mail-Programm gehört dazu, denn auch 
hier werden personenbezogene Daten verarbeitet. 

Welche Personen zählen zu den „verarbeitenden“ Personen?
Zu den „normalen“ Mitarbeitern müssen noch Personen wie Auszubilden-
de, Praktikanten und externe Mitarbeiter hinzugerechnet werden. Nicht 
zu vergessen die Personen, die über einen Heimarbeitsplatz mit dem Un-
ternehmen verbunden sind. Dagegen zählen Geschäftsführer grundsätz-
lich nicht zu den Personen, die personenbezogene Daten verarbeiten.

Wer darf DSB sein?
Kurzum alle natürlichen Personen, die ein erforderliches Maß an Fach-
kunde und Zuverlässigkeit besitzen. Zur Fachkunde gehören dabei 

■

■

Kenntnisse über Organisation und Abläufe, Datenschutzrecht, IT- und 
auch juristische Kenntnisse. 
Als DSB können nicht bestellt werden:

Angehörige der Unternehmensleitung (auch nicht Verwandte und Fa-
milie) oder Vorstand,
Inhaber, 
Personalleiter, 
EDV-Administratoren (intern oder extern),
Leiter der IT-Abteilung.

Es ist festzustellen, dass viele Verwalter trotz Pfl icht zur Bestellung kei-
nen DSB bestellen. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielseitig. Sicher 
ist aber auch, dass eine Nichtbestellung ziemlich teuer kommen kann. 
§ 43 Absatz 1 Satz 2 BDSG verdeutlicht: „Ordnungswidrig handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig […] einen Beauftragten für den Datenschutz 
nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig be-
stellt.”
Weiter heißt es dann im Absatz 3: „Die Ordnungswidrigkeit kann im 
Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden.”

2. Falsches oder lückenhaftes Impressum auf der Homepage
Eine eigene Homepage gehört heute fast zum guten Ton. Dabei ist lei-
der festzustellen, dass die Datenschutzerklärung häufi g entweder gar 
nicht vorhanden oder falsch in das Impressum eingebunden ist. 
Grundsätzlich muss die Datenschutzerklärung (wie auch das Impres-
sum) durch einen Navigationsbutton eindeutig auf jeder Unterseite 
sicht- und erreichbar sein. 
Die Datenschutzerklärung kann zwar ohne Probleme in die Impressums-
Seite eingebunden werden. Dann ist es jedoch wichtig, dass der Name 
des Navigationsbuttons entsprechend geändert wird, z. B. in „Impres-
sum & Datenschutzerklärung“.

Was muss die Datenschutzerklärung enthalten?
Sofern personenbezogene Daten erhoben oder verarbeitet werden, 
muss die Datenschutzerklärung folgende Punkte enthalten:

Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten auf der 
Webseite erfasst werden.
Informationen und Auskunft darüber, zu welchem Zweck die Daten 
gespeichert werden.
Informationen, an wen die Daten möglicherweise weitergegeben 
werden.
Informationen, ob auf der Webseite ein Web-Analyse-Tool eingesetzt 
wird und wie der Sicherheitsstandard aufgebaut ist. WICHTIG! Wird 
ein Web-Analyse-Tool eingesetzt, so muss dem Webseiten-Besucher 
die Möglichkeit gegeben werden, der Verwendung zu widersprechen 
(z. B. Haken setzen oder entfernen). Der Webseiten-Besucher muss 
klar erkennen können, dass er beim Besuch auf der Webseite Daten 
hinterlässt.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Verwalterthema 
des Monats

Zählen Sie Ihre Mitarbeiter. Bei mehr als 9 Personen, die ständig 
im Hausverwalterprogramm arbeiten, sollten Sie schnellstens einen 
DSB bestellen. 

 PRAXIS-TIPP:

Prüfen Sie Ihren Webauftritt kritisch. Es drohen teure Abmahnungen 
und Unterlassungserklärungen. 

 PRAXIS-TIPP:



3. Auskunftsanspruch seitens Betroffener
Seit geraumer Zeit klagen Verwalter, dass sie von Mietern und ehema-
ligen Eigentümern aufgefordert werden, Auskunft darüber zu geben, 
welche Daten über sie gespeichert werden. Tatsächlich ist nach § 34 
Abs. 1 BDSG jede nichtöffentliche Stelle (also auch der Verwalter) ver-
pfl ichtet, dem Betroffenen Auskunft darüber zu geben, welche Daten zu 
seiner Person gespeichert sind. Der Auskunftsanspruch bezieht sich auf 
alle gespeicherten Angaben über persönliche/sachliche Verhältnisse, 
die auf seine Person bezogen oder beziehbar sind.
Viele Betroffene nehmen den kürzesten Weg und rufen einfach bei der 
Hausverwaltung an und erhoffen eine telefonische Auskunft. Das Ersu-
chen um Auskunft unterliegt keiner bestimmten Form. Deshalb ist die 
telefonische Anfrage rechtlich gesehen zwar möglich, sollte aber nicht 
als probates Mittel angesehen werden. Natürlich kann die anfragende 
Person über entsprechende Frage identifi ziert werden, trotzdem ist die 
schriftliche Form der Anfrage die bessere Wahl, da sie gleichzeitig eine 
Form der Dokumentation darstellt. 
Nach § 34 Abs. 6 BDSG ist die Auskunft in der Regel in Textform zu erteilen 
(dazu zählen auch E-Mail, Fax und SMS). Die Auskunft darf natürlich nicht 
falsch sein (z. B. „es sind keine Daten über Sie bei uns gespeichert“). 

Benötigt der Betroffenen einen Grund für sein 
Auskunftsbegehren?
Laut Gesetz soll der Betroffene die Art der personenbezogenen Daten, 
über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnen. Dabei ist er 
berechtigt, Auskunft über seine sämtlichen Daten zu verlangen. Er muss 
jedoch nicht erklären, warum er diese Auskunft begehrt. Trotzdem ist 
es sinnvoll, nach dem Grund des Auskunftsersuchens zu fragen und sich 
den Grund zu notieren. 

Welche Daten muss der Verwalter mitteilen?
Gemäß § 34 BDSG ist die verantwortliche Stelle (Verwalter) dazu ver-
pfl ichtet, dem Betroffenen Auskunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
über die Herkunft der Daten,
über weitere Empfänger und die Kategorien von Empfängern, an die 
diese Daten weitergegeben werden und 
über den Zweck der Speicherung dieser Daten

zu erteilen.

4. Kopie vom Personalausweis
Nicht wenige Verwalter/Eigentümer neigen bei einer klassischen Woh-
nungsbesichtigung dazu, nach Ausfüllen des Mietinteressentenformu-
lars den Personalausweis des Interessenten zu kopieren. Vorsicht: Das 
Einscannen und Kopieren eines Personalausweises ist nur in wenigen 
Ausnahmefällen zulässig. Der Personalausweis dient in erster Linie zur 
Überprüfung der Identität. Gemäß § 20 Abs. 2 PAuswG ist es nichtöf-
fentlichen Stellen verboten, den Ausweis „zur automatisierten Speiche-
rung personenbezogener Daten“ zu verwenden. Mit der Kopie eines 
Personalausweises werden aber auch Daten erhoben und gespeichert, 
die für den Mietvertrag ohne Belang sind. Dem Verwalter muss als 
Identitätsnachweis in der Regel Vor- und Nachname, Geburtsdatum und 
die postalische Anschrift genügen. 

Häufi g bringen Mietinteressenten schon selbst eine Kopie ihres Perso-
nalausweises mit. Selbst da ist davon abzuraten, diese Kopie anzuneh-
men und zu den Akten zu legen. In einer Regierungsbegründung zum 
PAuswG (Drucksache 16/10489 v. 7.10.2008) hatte das Innenministeri-

■

■

■

■

5

www.haufe.de/immobilien

um ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine freiwillige Herausgabe 
des Ausweises (und eben auch deren Kopien) nicht erfolgen sollte. 

5. Die Eigentümerliste
Immer wieder ein Streitpunkt ist die Eigentümerliste. Wer darf welche Da-
ten bekommen, einsehen etc. Einem berechtigten Auskunftsersuchen sei-
tens der Wohnungseigentümer steht der Datenschutz nicht entgegen. Der 
Verwalter ist grundsätzlich verpfl ichtet, auf Verlangen der WEG umfängli-
che Informationen zu erteilen. Ein betroffener Eigentümer kann sich dabei 
selten auf Anonymität berufen. Bei Anfragen von Dritten hingegen sind 
Auskünfte nur bei gesetzlichen Vorgaben (z. B. Anfragen der Finanzbehör-
den etc.) oder speziellen rechtsgeschäftlichen Beziehungen zulässig.
In bestimmten Fällen muss der Verwalter ausnahmsweise aber doch 
dafür Sorge tragen, dass die Anonymität etwaiger betroffener Woh-
nungseigentümer innerhalb der WEG gewahrt bleibt. 

Der Verwalter ist grundsätzlich verpfl ichtet, alle erforderlichen Informa-
tionen über Finanz- und Abrechnungsangelegenheiten zu erteilen. Er 
ist sogar verpfl ichtet, anderen Eigentümern Informationen (z. B. Name) 
über Wohngeldschuldner mitzuteilen. Dagegen ist die allgemeine Be-
kanntgabe von Wohngeldschuldnern, z. B. über einen Aushang oder die 
Homepage des Verwalters, unzulässig. Ein Verstoß hiergegen kann mit 
einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

!!   Weiterführende 
Informationen:
Datenschutz (WEG)  636379 Reinhold Okon 

ist Datenschutz-
b ea u f t r a g t e r 
des Bundes-
fachverbandes 
der Immobilien-
verwalter e.V. (BVI).
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Sinnvoll ist es aber immer, sich einen Vermerk zu machen, dass der 
Personalausweis vorgelegt und die Identität bestätigt wurde. 

 PRAXIS-TIPP:

Finger weg vom Personalausweis. Nur in seltenen Fällen ist das Ko-
pieren zulässig (z. B. Geldwäschegesetz). Und selbst hier gibt es un-
terschiedliche Ansichten, was im Detail zulässig ist und was nicht.

 PRAXIS-TIPP:

Beispiel 1: 
Entscheidet ein Gericht über einen Rechtsstreit zweier Wohnungs-
eigentümer, dürfen die übrigen Wohnungseigentümer die Entschei-
dung in schriftlicher Form zwar erhalten, jedoch müssen alle perso-
nenbezogenen Daten (Namen, Anschrift, E-Mail, Telefon, etc.) der 
betroffenen Personen geschwärzt werden.

Beispiel 2:
Befi ndet sich jedoch die WEG in einem Rechtsstreit mit einem ein-
zelnen Wohnungseigentümer derselben Gemeinschaft, dürfen Mit-
glieder der WEG das Urteil in schriftlicher Form erhalten. Auf Wunsch 
muss der Verwalter hier das Urteil der WEG oder einem einzelnen 
Wohnungseigentümer aushändigen. Ein Schwärzen von personen-
bezogenen Daten ist hier nicht notwendig.

Geben Sie die Eigentümerliste keinesfalls an irgendwelche Dienst-
leister (z. B. Kabelnetzbetreiber, Internetprovider) heraus. Sie ist nur 
für den internen Gebrauch der WEG bestimmt. Nur in recht seltenen 
Fällen muss die Liste zur Verfügung gestellt werden, z. B. Banken 
bei der Kontoeröffnung.

 PRAXIS-TIPP:



Wasser marsch!
Haftung für unverschuldete Wasser-
schäden im Wohnungseigentum

Stefan Roth, Caninenberg & Schouten GmbH, Versicherungsmakler, Fulda

Wenn es im Bereich des Sonder- oder Gemeinschaftseigentums 
„nass“ wird, ist schnelles Handeln erforderlich, um die Bausub-
stanz zu schützen und den Eintritt weiterer Schäden zu verhin-
dern. Dabei ist zwischen Schadensursache und Schadenseintritt 
im Bereich des Gemeinschafts- oder Sondereigentums ebenso zu 
trennen wie hinsichtlich der Frage, ob und gegebenenfalls wen 
ein Verschulden am Schadenseintritt trifft. 

Die Abwicklung von Wasserschäden in Wohnungseigentumsanlagen be-
reitet in der Praxis oftmals Probleme. Besonders problematisch wird es 
immer dann,  wenn der Schadensfall  vom Versicherungsschutz der Ge-
bäudeversicherung nicht abgedeckt ist. Für die Versicherungswirtschaft 
spielt die WEG-Problematik, ob Sonder- oder Gemeinschaftseigentum, 
für die Frage des Versicherungsschutzes sowieso keine Rolle.  Versichert 
gilt ausschließlich das Gebäude, d. h. weder Einrichtung noch sonstige 
Schäden wie z. B. Verdienstausfall sind mitversichert!  Mit einem inter-
essanten, nicht versicherten Fall hatte sich der BGH zu beschäftigen1.

1. Der Fall
Nachts löste sich in der Teileigentumseinheit einer Wohnungseigen-
tumsanlage, in der Zahnarzt Z seine Praxis betreibt, eine Schlauchverbin-
dung, die die diversen Behandlungsstühle mit Wasser versorgt. Da der 
Schaden am Wochenende eintrat, wurde er zunächst nicht bemerkt. 
Zu allem Unglück führte das austretende Leitungswasser zu kapitalen 
Feuchteschäden in der darunter liegenden Teileigentumseinheit, in der 
die Ärztegemeinschaft A eine Tagesklinik unterhält. Bedingt durch den 
Wassereintritt ruhte dort der Operationsbetrieb über mehrere Wochen, 
bis die Operationseinrichtungen wieder hergerichtet waren. Zwar über-
nahm die Leitungswasserversicherung den am Gebäude eingetretenen 
Schaden bzw. die Praxisinhaltsversicherung den Schaden an den medi-
zinischen Geräten, es verblieb jedoch ein erheblicher Einnahmenausfall 
für die Ärztegemeinschaft A wegen des unterbrochenen Operationsbe-
triebs. Die Betriebsunterbrechungsversicherung der Ärztegemeinschaft 
wollte nach Regulierung dieses Schadens den Zahnarzt Z in Anspruch 
nehmen.
Dieser verweigerte die Zahlung mit dem (zutreffenden) Hinweis, dass 
ihn am Wasseraustritt keinerlei Verschulden treffe.

2. Das Problem
Nach den gesetzlichen Vorschriften über die Schadensersatzhaftung (§§ 
276, 280 BGB) tritt diese grundsätzlich nur bei Verschulden ein. Es muss 
also mindestens Fahrlässigkeit gegeben sein. Zahnarzt Z konnte aber 
nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft, da er den Wasseraustritt 
weder vorhersehen noch verhindern konnte.
Nun kann man indes auf den Gedanken kommen, eine aus dem Grund-
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Organisation stücksrecht herrührende Bestimmung auf den vorliegenden Fall anzu-
wenden. § 906 Abs. 2 BGB ordnet für den Fall, dass der Eigentümer 
eines Grundstücks durch eine von einem benachbarten Grundstück aus-
gehende Immission (z. B. Erschütterungen, Lärm und vor allem Wasser) 
einen Nachteil erleidet, eine verschuldensunabhängige Haftung des 
Grundstücksnachbarn an.
Der BGH hat indes schon 2010 entschieden2, dass diese Regelung auf 
das Wohnungseigentum nicht unmittelbar anwendbar sei. Wohnungs- 
bzw. Teileigentümer würden sich in Ansehung des Gemeinschaftsei-
gentums eben nicht wie „fremde“ Grundstücksnachbarn gegenüber-
stehen, sondern seien schließlich gemeinsam Eigentümer. Deshalb sei 
die Wohnungseigentümergemeinschaft z. B. nicht verpfl ichtet, für den 
Schaden aufzukommen, den das Wasser, welches wegen eines uner-
kannt undicht gewordenen Balkons in die darunter liegende Wohnung 
eindringt, anrichtet.
Somit stellt sich die Frage, ob § 906 Abs. 2 BGB nicht gleichwohl sinn-
gemäß auf den vorliegenden Fall anwendbar ist, da es sich um keinen 
Schaden am Gemeinschaftseigentum, sondern am Sondereigentum 
handelt.

3. Die Entscheidung des BGH
Überraschenderweise vertritt der BGH in diesem Fall die Auffassung, 
dass der Zahnarzt Z für den durch den unverschuldet von seinem Son-
dereigentum ausgehenden Schaden aufzukommen hat.
Der Unterschied zu dem im Jahre 2010 abschlägig entschiedenen Fall, 
so der BGH, liege darin, dass es sich vorliegend nicht um einen vom 
Gemeinschaftseigentum ausgehenden Schaden handele, sondern dass 
der Schaden seinen Ursprung im Sondereigentum hatte und sich am 
Sondereigentum der Ärztegemeinschaft realisierte.
In Ansehung des Sondereigentums, anders als bei dem allen Eigentü-
mern zustehenden Gemeinschaftseigentum, stünden sich Wohnungs-
eigentümer indes durchaus wie die Eigentümer zweier benachbarter 
separater Grundstücke gegenüber. Daher sei der Rechtsgedanke des 
§ 906 Abs. 2 BGB auf diesen Fall durchaus sinngemäß anzuwenden mit 
der Folge einer verschuldensunabhängigen Haftung.
Fazit: Wohnungs- und Teileigentümern kann daher nur geraten werden, 
ihren Versicherungsschutz entsprechend anzupassen.

4. Auszug aus dem BGB - Grundlagen der Entscheidung
§ 906 Zuführung unwägbarer Stoffe
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, 
Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen 
und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkun-
gen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines 
Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Eine unwesent-
liche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder 
Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach 
diesen Vorschriften ermittelten und bewerteten Einwirkungen nicht 
überschritten werden. Gleiches gilt für Werte in allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
erlassen worden sind und den Stand der Technik wiedergeben.
(2) Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung 
durch eine ortsübliche Benutzung des anderen Grundstücks herbeige-
führt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die 
Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentümer 
hiernach eine Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Benutzer des 
anderen Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, 
wenn die Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks 
oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt.
(3) …

1 BGH, Urt. v. 25.10.2013 - V ZR 230/12. 2 BGH, Urt. v. 21.5.2010 - V ZR 10/10.



Achtung: Bei vermieteten Wohnungen kann eine Zusatzversicherung 
erforderlich werden, hier muss ggf. die Privathaftpfl icht des Eigentü-
mers erweitert werden.

Gewerbehaftpfl icht für Einzeleigentümer (Gewerbeeinheiten)
Für den Selbstnutzer kann im Rahmen der Betriebs-/Berufshaftpfl icht-
versicherung Versicherungsschutz bestehen, dies muss aber zwingend 
geprüft werden, da die im Markt vorhandenen Deckungskonzepte bei 
gewerblichen Haftpfl ichtversicherungen sehr unterschiedlich gestaltet 
sind und die Eigentumsform „Wohnungseigentümergemeinschaft“ im 
gewerblichen Bereich doch eher die Ausnahme bildet.
Achtung: Bei vermieteten Gewerbeeinheiten besteht für den Einzelei-
gentümer und dessen Privat- oder Gewerbehaftpfl ichtversicherung kei-
ne Deckung. Hier besteht akuter Handlungsbedarf für den Eigentümer.

Haus- und Grundbesitzerhaftpfl ichtversicherung der 
Gemeinschaft
Üblicherweise sind Schäden aus dem Sondereigentum nicht Gegenstand 
der Haus- und Grundbesitzerhaftpfl ichtversicherung der Gemeinschaft. 
Um hier insbesondere für den Verwalter, aber auch für den Frieden in 
der Gemeinschaft  positiv agieren zu können, hat Caninenberg & Schou-
ten GmbH als Spezialversicherungsmakler für die Immobilienwirtschaft 
im Rahmen der Haus- und Grundbesitzerhaftpfl ichtversicherung eine 
Lösung mit Versicherern vereinbaren können mit  folgendem Klausel-
text:
„Eingeschlossen ist – in teilweiser Abweichung von Pkt. 1.1 der Allge-
meinen Haftpfl ichtversicherungsbedingungen – die gesetzliche Haft-
pfl icht des Versicherungsnehmers und der Sondereigentümer aus 
nach barrechtlichen Ansprüchen gem. § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB sowie 
Beseitigungsansprüchen gem. § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB, wegen Perso-
nen- oder Sachschäden, die auf dem Nachbargrundstück oder an ande-
rem Sondereigentum entstehen.“
Der Versicherungsschutz wird auf einen Betrag von 15.000 Euro je Scha-
densfall begrenzt.

8. Separate Versicherungslösung in Vorbereitung
Caninenberg & Schouten GmbH verhandelt derzeit mit Versicherern über 
eine separate Versicherungslösung für aus dem Sondereigentum resul-
tierende  Schäden, die der Verwalter den Eigentümern anbieten könnte. 
Hier wären höhere Versicherungssummen denkbar. Es würde auch nicht 
das Budget der WEG belastet werden, sondern der Einzeleigen tümer 
selbst wäre Prämienschuldner bzw. es wären direkt dem Sondereigen-
tum zuweisbare Kosten.
Wir gehen davon aus, dass Caninenberg & Schouten GmbH ein entspre-
chendes Produkt im 2. Quartal 2015 vorstellen kann.

!!   Weiterführende 
Informationen:
Versicherung des Wohnungsei-
gentums durch den Verwalter 
 2262347

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vor-
enthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von 
dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind wei-
tere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Un-
terlassung klagen.
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung 
verpfl ichtet ist.

5. Hieraus ergeben sich folgende Fragen:
Im vorliegenden Fall ging es um gewerbliche Eigentümer. Sowohl der 
Schädiger (Zahnarzt) als auch die Gemeinschaftspraxis waren eigen-
genutzte Gewerbeeinheiten. Was aber, wenn es sich um vermietete 
Wohnungen gehandelt hätte? Analoge Anwendung? 
Haftet dann der Sondereigentümer grundsätzlich ohne Verschulden für 
seinen Mieter? Die auslaufenden Wasch- oder Geschirrspülmaschinen 
wären den im Fall ursächlichen Zahnarztstühlen gleichzustellen. Schä-
den am Gemeinschafts- und Sondereigentum, aber auch am Hausrat 
in den darunter liegenden Wohnungen, könnten einen Schadenser-
satz begründen. Die Privathaftpfl icht des jeweiligen Mieters setzt für 
eine Haftung nach wie vor Verschulden voraus. Unterstellt, dass für die 
auslaufende Haushaltsmaschine ein Verschulden des Mieters nicht ge-
geben ist, könnte der Geschädigte in Anlehnung an obiges Urteil den 
Wohnungseigentümer verschuldensunabhängig in Anspruch nehmen, 
da die schädigende Gefahr (Wasser) von seiner Wohnung (Grundstück) 
ausgeht. 
Welche Konsequenz hat dieses Urteil für den Fall, dass der Mieter den 
Wasserschaden zwar verursacht hat, aber keine Privathaftpfl ichtversi-
cherung unterhält und selbst zahlungsunfähig ist? Kann dann der Ge-
schädigte in Anlehnung an dieses BGH-Urteil den Eigentümer der Woh-
nung in Anspruch nehmen? Entsteht hier quasi eine Ausfalldeckung für 
die Mieter zulasten des Wohnungseigentümers? 
Fragen, die wohl erst im Laufe der Zeit durch die Rechtsprechung ge-
klärt werden. 

6. Versicherungslösungen
Der Fall und das BGH-Urteil sowie die unter 5. dargestellten Überlegun-
gen werfen einige versicherungsrechtliche Fragen auf. Caninenberg & 
Schouten GmbH hat sich als Versicherungsmakler der Immobilienwirt-
schaft der Thematik direkt angenommen, die Versicherungsmöglichkei-
ten geprüft und mit Versicherern diskutiert. 
Grundsätzlich haftet der Einzeleigentümer für Schäden, deren Ursachen 
seinem Sondereigentum entstammen. Gemeint sind damit Schäden 
durch im Sondereigentum stehende Gebäudeteile, also z. B. Wasser-
hähne, Duschwannen etc. Bisher war Voraussetzung für die Haftung ein 
Verschulden, d. h. der Einzeleigentümer musste mindestens fahrlässig 
gehandelt oder Verkehrssicherungspfl ichten missachtet haben. Nun hat 
der BGH die verschuldensunabhängige Haftung analog dem Nachbar-
schaftsrecht aus dem BGB auch auf Eigentümergemeinschaften ausge-
weitet. Neu ist damit die verschuldensunabhängige Haftung für von der 
Wohnung ausgehende Immissionen (wie z. B. Erschütterungen, Lärm 
und vor allem Wasser), durch die ein anderer Eigentümer (Nachbar) ei-
nen Nachteil erleidet. Versicherungstechnisch handelt es sich um einen 
gesetzlichen Haftpfl ichtanspruch privatrechtlichen Inhalts, der Gegen-
stand von Haftpfl ichtversicherungen ist.  

7. Welche Haftpfl ichtversicherungen kommen hierfür in 
Betracht?

Privathaftpfl icht des Einzeleigentümers (Wohnungen)
Für den Selbstnutzer besteht im Rahmen seiner eigenen Privathaft-
pfl ichtversicherung Versicherungsschutz.
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Einem Wohnungseigentümer steht für einen oberirdischen Stell-
platz ein Sondernutzungsrecht zu. Er möchte jetzt dort seine 
Müllbehälter abstellen. Er stellt sich die Frage, ob er das so ohne 
Weiteres darf. Weder in der Sondernutzungsvereinbarung noch 
in einem Beschluss wurde bisher eine solche Nutzung erwähnt. 
Grundsätzlich ist eine Nutzung einer Sondernutzungsfl äche, welche der 
im Grundbuch eingetragenen Zweckbestimmung widerspricht, unzu-
lässig. Ausnahmen sind jedoch zulässig, wenn die von der Zweckbe-
stimmung abweichende Nutzung bei typisierender Betrachtungsweise 
generell nicht mehr stört als die zweckbestimmte Nutzung.
Da es sich um einen oberirdischen Stellplatz handelt und von den 
Müllbehältern in der Regel erhebliche Geruchsemmissionen ausgehen, 
dürfte das Abstellen von Müllbehältern auf dem Stellplatz im konkre-
ten Fall unzulässig sein. Eine abschließende Beurteilung ist jedoch we-
gen fehlender Angaben zur genauen Lage des Stellplatzes und zum 
mengenmäßigen Umfang beziehungsweise der Größe der Müllbehälter 
nicht möglich.

Eine Wohnanlage besteht aus 10 Wohnungen, wobei diese nur 
4 Eigentümern gehören. Dabei gehören einem der Eigentümer 
alleine 6 Einheiten. Mit dieser Mehrheit hat er in der Vergan-
genheit sämtliche Beschlüsse – häufi g gegen die Interessen der 
anderen Eigentümer - in seinem Sinne beeinfl usst. Ist das zu-
lässig?   
Benutzt der Mehrheitseigentümer seine Stimmen, um die anderen Ei-
gentümer zu überstimmen, so stellt dieser Umstand für sich genom-
men noch keine rechtsmissbräuchliche Ausübung des Stimmrechts dar. 
Vielmehr müssten weitere Umstände hinzutreten. Dies wäre der Fall, 
wenn die Ausübung des Stimmrechts als Verstoß gegen die Pfl icht zur 
Rücksichtnahme auf die Interessen der Gemeinschaft und somit gegen 
die Grundsätze ordnungsmäßiger Verwaltung zu werten ist. In diesem 
Fall wäre der Beschluss anfechtbar, wenn sich die Stimmabgabe auf das 
Beschlussergebnis ausgewirkt hat.

In einer WEG ist geregelt, dass Vollmacht an jedermann mög-
lich ist. Einer der Eigentümer hat die gesamte Verwaltung seiner 
Wohnung an eine Firma übertragen. Diese Firma wiederum hat 
nun dem Verwalter Vollmacht für die Eigentümerversammlung 
erteilt. Ist dies rechtlich zulässig? Kann der Bevollmächtigte Un-
tervollmacht für die WE-Versammlung erteilen? Inwieweit muss 
der Verwalter die Reichweite der Rechtsbeziehung zwischen Ei-
gentümer und beauftragter Firma prüfen?
Soweit der Eigentümer in seiner Vollmacht die Firma dazu ermächtigt 
hat Untervollmachten zu erteilen, ist es zulässig, dass die Firma dem 
Verwalter eine Untervollmacht für die Eigentümerversammlung erteilt. 
Der Verwalter muss sich in diesem Fall sowohl die Vollmacht als auch 
die Untervollmacht im Original vorlegen lassen und diese dahingehend 
prüfen, ob ausweislich der Vollmacht eine Unterbevollmächtigung zu-
lässig ist.

Ein Mieter hat die ordnungsgemäß zugestellte Betriebskosten-
abrechnung zeitnah beglichen. Erst Wochen später ist er der Auf-
fassung, dass er die nach Wohnfl äche umgelegte Grundsteuer 
nicht bezahlen müsste. In seinem Mietvertrag wäre dies nicht 
vermerkt. Im Mietvertrag ist die Grundsteuer aufgeführt. Im Un-
terschied zu den anderen Betriebskosten ist aber bei der Grund-
steuer kein Verteilungsschlüssel eingesetzt. Der Vertrag enthält 
folgende Bestimmung:  „Ist in der Spalte „Verteilungsschlüssel“ 
oder bei Einzelpositionen ein solcher nicht eingesetzt, so kann 
der Vermieter einen geeigneten, auch unterschiedlichen Umle-
gungsmaßstab nach billigem Ermessen bestimmen.“  Ist die Um-
lage der Grundsteuer wirksam vereinbart? 
Nach der Rechtsprechung des BGH erlauben weder die vorbehaltlose 
Zahlung einer Betriebskostennachforderung durch den Mieter noch die 
vorbehaltslose Erstattung eines sich aus der Betriebskostenabrechnung 
ergebenden Guthabens durch den Vermieter für sich genommen die 
Annahme eines deklaratorischen Schuldanerkenntnisses (BGH, Urteil 
vom 12.1.2011, VIII ZR 269/09). Demnach kann eine vom Mieter bereits 
bezahlte Betriebskostennachforderung in dem Umfang zurückgefordert 
werden, in welchem die Betriebskostenabrechnung fehlerhaft ist.
Gemäß § 2 Nr. 1 BetrKV gehört die Grundsteuer zu den Betriebskosten. 
Im konkreten Fall wurde die Umlage der Grundsteuer allem Anschein 
nach wirksam vereinbart. Ließe die Betriebskostenabrechnung bezüg-
lich der Umlage der Grundsteuer keinen Verteilungsschlüssel erkennen, 
wäre sie insoweit fehlerhaft.

In einer Wohnanlage ist der Schließzylinder einer Wohnungsab-
schlusstüre defekt. Wer muss den Austausch des Schließzylin-
ders bezahlen? Der Wohnungseigentümer, der als einziger einen 
Schlüssel dazu besitzt und dieses Schloss betätigt oder die Ge-
meinschaft? 
Die Wohnungsabschlusstüren sind samt Rahmen und Schloss dem Ge-
meinschaftseigentum zuzurechnen. Die Kosten für den Austausch des 
Schließzylinders einer Wohnungsabschlusstür haben daher alle Eigen-
tümer gemäß § 16 Abs. 2 WEG anteilig ihres Miteigentumsanteils zu 
tragen.

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
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Entscheidung des Monats: 

WEG-Rechtsprechung kompakt

Einstweilige Verfügung gegen  
Beschlussdurchführung?

Entscheidung  
des Monats
Einstweilige Verfügung gegen 
Beschlussdurchführung?

Auch fehlerhafte Eigentümerbeschlüsse 
sind grundsätzlich wirksam und durch-
zuführen, solange sie nicht für ungültig 
erklärt worden sind. Nur in Ausnahme-
fällen kann die Durchführung eines Be-
schlusses per einstweiliger Verfügung 
gestoppt werden.
(LG Hamburg, Urteil v. 1.9.2014, 318 O 
156/14)

Der Fall:
Die Eigentümer einer Wohnung verlangen, 
die Durchführung eines angefochtenen Be-
schlusses per einstweiliger Verfügung zu 
untersagen.
In einer Eigentümerversammlung hatten 
die Wohnungseigentümer mehrheitlich be-
schlossen, Sanierungsarbeiten an der Ge-
bäudeabdichtung ausführen zu lassen, be-
ginnend mit der Überprüfung der Drainage. 
Vorausgegangen war ein jahrelanger Streit 
über die richtigen Abdichtungsmaßnahmen 
im Bereich einer Wohnung.
Deren Eigentümer haben den Sanierungsbe-
schluss angefochten. Es fehle an der umfas-
senden Gesamtplanung eines fachgerechten 
Abdichtungskonzepts. Auch entspreche die 
Planung nicht den Regeln der Technik und 
sei unvollständig und fehlerhaft.
Die Kläger beantragen, die Vollziehung des 
Beschlusses per einstweiliger Verfügung au-
ßer Kraft zu setzen, bis endgültig über die 
Anfechtungsklage entschieden ist.

Das Problem:
Das LG Hamburg hatte zu entscheiden, ob 
und unter welchen Voraussetzungen die 
Durchführung eines Eigentümerbeschlusses 
per einstweiliger Verfügung verhindert wer-
den kann.

So hat das LG Hamburg entschieden:
Der Antrag hat keinen Erfolg, denn es fehlt 
jedenfalls ein Verfügungsgrund. Es ist nicht 
zu befürchten, dass ohne Erlass einer einst-
weiligen Verfügung („Baustopp“) durch eine 
Veränderung des bestehenden Zustandes 
Rechte der Kläger vereitelt werden oder de-
ren Durchsetzung wesentlich erschwert wird.
Ob ein Verfügungsgrund vorliegt, ist durch 
eine umfassende Abwägung der schutz-
würdigen Interessen beider Seiten zu beur-
teilen. Ausgangspunkt ist dabei, dass auch 
fehlerhafte Beschlüsse einer Eigentümer-
versammlung bis zu ihrer Ungültigkeits-
erklärung durch ein Gericht grundsätzlich 
wirksam und vollziehbar sind. Dem Vollzie-
hungsinteresse wird danach grundsätzlich 
größeres Gewicht beigemessen als dem 
Aussetzungsinteresse.
Die Vollziehung eines Beschlusses für die 
Zeit eines schwebenden Anfechtungsver-
fahrens kann daher nur dann per einstwei-
liger Verfügung ausgesetzt werden, wenn 
glaubhaft gemacht wird, dass im konkreten 
Einzelfall ausnahmsweise die Interessen der 
anfechtenden Eigentümer überwiegen. Das 
kann der Fall sein, wenn ihnen ein weite-
res Zuwarten wegen drohender irreversib-
ler Schäden nicht mehr zugemutet werden 
kann oder wenn die Rechtswidrigkeit des 
Beschlusses derart offenkundig ist, dass es 
hierfür nicht erst der umfassenden Prüfung 
durch ein Hauptsacheverfahren bedarf. Dar-
an fehlt es hier.

Liebe Leserin, lieber Leser,

in einem vom LG Hamburg entschiedenen 
Fall wollten die Kläger die Vollziehung eines 
umstrittenen Sanierungsbeschlusses per einst-
weiliger Verfügung verhindern. Sie befürchte-
ten, dass noch vor Entscheidung im Anfech-
tungsverfahren die von ihnen infrage gestellte 
Sanierung in Angriff genommen wird. Meines 
Erachtens völlig zu Recht hat das Gericht den 
Antrag abgelehnt. Eine solche, die Hauptsache 
im Wesentlichen bereits vorwegnehmende 
Schnellentscheidung kann nur eine seltene 
Ausnahme sein. Grundsätzlich ist dem Voll-
ziehungsinteresse ein größeres Gewicht bei-
zumessen als dem Aussetzungsinteresse. Die 
Voraussetzungen für eine Ausnahme, nämlich 
die Sorge irreversibler Schäden für den Fall 
eines sofortigen Beschlussvollzuges oder ganz 
offenkundige Rechtswidrigkeit des Beschlusses, 
lagen nicht vor. Der Mindermeinung, die bei 
einer umstrittenen Beschlussfassung fordert, 
vor Ausführungsbeginn stets die Bestandskraft 
des Beschlusses abzuwarten oder gar im Falle 
einer Anfechtung die Beschlussführung durch-
zuführen, kann ich nicht folgen.

Herzlichst

Ihr

Dr. Wolf-Dietrich Deckert
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Der angegriffene Beschluss ist nicht der-
art offenkundig rechtswidrig, dass es keiner 
Überprüfung durch ein Hauptsacheverfahren 
bedürfte. Zwischen den Parteien ist seit Lan-
gem und in vielfacher Hinsicht streitig, wel-
che Maßnahmen fachgerecht und erforderlich 
sind, um eine „DIN-gerechte“ Abdichtung zu 
erzielen. Auch weitere Fragen bedürfen einer 
umfassenden Prüfung durch ein Hauptsache-
verfahren.
Auch ist es den Klägern nicht unzumutbar, den 
Ausgang des Hauptsacheprozesses abzuwar-
ten. Durch die Ausführung der beschlossenen 
Sanierungsarbeiten entstehen keine irrever-
siblen Schäden am Gebäude. Soweit die Klä-
ger wirtschaftliche Gesichtspunkte anführen, 
begründen diese nicht die Gefahr irreversibler 
Schäden, denn wirtschaftliche Einbußen kön-
nen auch nach der Sanierung kompensiert 
werden.
Da zudem unstreitig dringender Handlungsbe-
darf besteht, überwiegt vorliegend das Voll-
ziehungsinteresse.

Das bedeutet für Sie:
1. Problematik bei in Diskussion 

befi ndlichen Sanierungsvarianten
Im Eigentümerkreis kann es in Sanierungs-
fragen sowohl im technischen Detail als auch 
zum Umfang sowie den Kostenfragen zu un-
terschiedlichen Auffassungen kommen. Sanie-
rungsalternativen können und sollten durch-
aus schon im Zuge bzw. vor notwendigen 
Gemeinschaftsbeschlüssen diskutiert werden. 
Hat sich allerdings die Mehrheit zu einer be-
stimmten, vielleicht auch durch einen Gutach-
ter empfohlenen Variante entschieden, kann 
vor unüberlegten Beschlussanfechtungen nur 
gewarnt werden. Solche Verfahren können in 
technischen Details oft nur über ein gericht-
liches Obergutachten geklärt werden. Das ist 
meist mit hohen Kosten und Zeitverzögerun-
gen verbunden.

2. Einstweilige Verfügung nur im 
Ausnahmefall

Jeder Verwalter ist verpfl ichtet, Beschlüsse 
der Eigentümer ohne schuldhaftes Zögern 
auszuführen. Das gilt auch für Sanierungsbe-
schlüsse einschließlich etwaiger Sonderumla-
ge-Beschlussfassung. Im Anfechtungsfall muss 
er als Vertreter der beklagten Eigentümer die 
Verteidigung des Mehrheitsbeschlusses durch 
Anwaltsauftrag veranlassen.
Die Pfl icht zur Beschlussdurchführung gilt 
grundsätzlich auch dann, wenn die über-
stimmte Minderheit eine Beschlussanfech-
tung angedroht oder gar bereits rechtshängig 
gemacht hat. Wenn der Anfechtungskläger 
nun überdies gleichzeitig oder im Verlauf des 
Hauptsacheprozesses parallel zur Anfechtung 
eine einstweilige Verfügung auf Aussetzung 

der Beschlussdurchführung beantragt, beweist 
das besprochene Entscheidungsergebnis aus 
Hamburg völlig zu Recht, dass eine solche, die 
Hauptsache im Wesentlichen bereits vorweg-
nehmende Schnellentscheidung des Gerichts 
die seltene Ausnahme ist. Voraussetzungen 
für einen solchen einstweiligen Rechtsschutz 
sind das Vorliegen eines Verfügungsanspruchs 
und insbesondere auch eines glaubhaft zu 
machenden Verfügungsgrundes nach den Ver-
fahrensgrundsätzen der ZPO. Insoweit sind in 
einem einstweiligen Verfügungsverfahren die 
Interessen beider Streitparteien abzuwägen. 
Nur wenn auf Klägerseite irreversible Schäden 
im Falle eines sofortigen Beschlussvollzuges 
zu erwarten sind oder die Beschlussfassung 
ganz offenkundig rechtswidrig erscheint, kann 
ausnahmsweise ein solches Eilverfahren Erfolg 
versprechen.
Stehen nach dem Vortrag des Anfechtungs-
klägers evidente Formfehler einer Beschluss-
fassung im Vordergrund der Anfechtung und 
kann bzw. muss der Verwalter aus objektiver 
Sicht eine solche Rechtswidrigkeit auch bestä-
tigen, sollte er unverzüglich eine neuerliche 
Beschlussfassung in außerordentlicher Ver-
sammlung zwecks Heilung des Formfehlers 
veranlassen, um wenigstens im Erstverfahren 
vielleicht zu einer (Teil-) Erledigung der Haupt-
sache zu gelangen.
Erhebt der Anfechtungskläger zugleich mate-
riell-rechtliche Angriffe gegen den Beschluss, 
führt eine förmlich korrekte Beschlusswieder-
holung zur Aussetzung des ersten Verfahrens 
und ggf. neuerlicher Anfechtung des Wieder-
holungsbeschlusses.
Bestätigte Formfehler des Verwalters bei einer 
Beschlussfassung können diesen allerdings bei 
unterstelltem grobem Verschulden in eine ei-
gene Verfahrenskostenhaftung nach § 49 Abs. 
2 WEG führen. Erkennbar nichtige Beschlüsse 
bzw. insoweit zur Abstimmung gestellte An-
träge sollte jeder Verwalter ohnehin vermei-
den.

3. Der Verwalter zwischen den Fronten
Dass ein Verwalter – wie von einer Minder-
meinung vertreten – bei einer umstrittenen 
Beschlussfassung stets vor Ausführungsbe-
ginn die Bestandskraft des Beschlusses ab-
zuwarten oder gar im Falle einer Anfechtung 
die Beschlussdurchführung zurückzustellen 
hätte, kann nicht ernsthaft gefordert wer-
den. Allerdings kann die Gemeinschaft dem 
Verwalter durchaus bei ernsthaft angedrohter 
Anfechtung im Beschluss oder in neuerlicher 
Beschlussfassung die Weisung erteilen, den 
Vollzug des Beschlusses einstweilen oder für 
bestimmte Zeit zurückzustellen. Auch eine 
solche Entscheidung zumindest in aufschieb-
baren Fällen liegt im Handlungsermessen der 
Gemeinschaft.

Im vorliegenden Fall bestand allerdings drin-
gender Handlungsbedarf und es waren auch 
keine irreversiblen Schäden und Risiken für 
das Gebäude und die klagenden Eigentümer 
erkennbar. Allein die Beschlussanfechtung 
im Hauptsacheverfahren (hier: in der Beru-
fung) wird zeigen, ob der Sanierungsbeschluss 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung 
entsprach.
Wenn die Anfechtung Erfolg hat, kommen Se-
kundäransprüche gegen die restlichen Eigen-
tümer in Betracht, wie dies das Landgericht 
angedeutet hat. Aus meiner Sicht bestehen 
in diesem Fall aber keine Ansprüche auf voll-
ständige Rückgängigmachung einer bereits 
vorgenommenen Teilausführung, andererseits 
jedoch auf Kostenfreistellung oder Gutschrift-
erteilung, um etwaige wirtschaftliche Einbu-
ßen obsiegender Kläger zu kompensieren.

4. Vollzugsinteresse in der Regel 
vorrangig

Größeres Gewicht dürfte im Regelfall tatsäch-
lich das Interesse am Vollzug einer gemein-
schaftlichen Beschlussentscheidung gegenüber 
einem Beschluss-Aussetzungsinteresse eines 
einzelnen Eigentümers besitzen. Mir ist ein 
ähnlicher Fall bekannt, den das LG München 
I vor nicht allzu langer Zeit entschieden hat. 
Dort kam es in einer Gemeinschaft in einem 
Streit über Baumängelgewährleistung nach 
langen Verhandlungen mit dem Bauträger 
zu einem objektiv vertretbaren Zahlungs-Ab-
geltungsvergleich, der auch mehrheitlich ge-
nehmigt wurde. Im Genehmigungsbeschluss 
wurde gleichzeitig der Verwalter beauftragt, 
diesen Vergleich mit seiner Unterschrift zu 
bestätigen, um den Hauptsachestreit zu been-
den. Auch in diesem Fall wies das LG München 
I einen einstweiligen Verfügungsantrag auf 
Verbot einer Unterschriftsleistung des Verwal-
ters zurück und bestätigte auch nachfolgend 
im Hauptsacheverfahren die Rechtsgültigkeit 
der Verfahrensbeendigung durch den Ver-
gleichsannahmebeschluss.

5. Exkurs: Allgemeine Verwalter- und 
Eigentümerpfl ichten bei dringend 
gebotener Sanierung 

Die Entscheidung des LG Hamburg gibt Anlass, 
auch einen Blick darauf zu werfen, wie Ver-
walter und Eigentümer im Falle dringender Sa-
nierungsbedürftigkeit am besten verfahren.
Sind dem Verwalter durch Eigenkontrollen 
oder Hinweise aus dem Eigentümerkreis Sa-
nierungsnotwendigkeiten bekannt geworden, 
hat er zunächst konkrete Feststellungen und 
Untersuchungen vorzunehmen, um sich ei-
genverantwortlich ein Bild von möglichen 
Schäden, etwa drohenden Folgeschäden und 
vielleicht auch Verursachungen/Verantwort-
lichkeiten zu machen. Diese Verwalterpfl ich-
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ten bestehen bereits dann, wenn auf den ers-
ten Blick hin nur Sondereigentum unmittelbar 
betroffen sein sollte.
Technisch fundierte Ursachenermittlungen 
einer Mangelhaftigkeit und endgültige Zuord-
nung zu Sonder- oder Gemeinschaftseigentum 
kann man m. E. allerdings nicht generell von ei-
nem jeden WEG-Verwalter fordern. Herrschen-
de Meinung ist heute vielmehr, alle Eigentü-
mer über gemeldete bzw. selbst festgestellte 
Schäden zu informieren und je nach erkenn-
barer Dringlichkeit rasche Beschlussfassungen 
herbeizuführen. Bestehen erkennbar eilbe-
dürftige Handlungspfl ichten, um Folgeschäden 
oder zu erwartende  Schadensfolgerisiken zu 
unterbinden, hat ein Verwalter zumindest im 
Bereich des Gemeinschaftseigentums proviso-
rische Notsanierungsmaßnahmen in eigener 
Verantwortung und Notgeschäftsführung für 
die Gemeinschaft einzuleiten. Im Regelfall ist 
parallel hierzu auch ein Sachverständiger zur 
Schadensüberprüfung, Analyse und der Emp-
fehlung von Sanierungsmaßnahmen zu beauf-
tragen. Eine entsprechende Verpfl ichtung des 
Verwalters ergibt sich aus § 27 Abs. 1 Nr. 2 und 
3 WEG. Anschließend muss der Verwalter die 
erforderlichen Ermessensentscheidungen der 
Gemeinschaft organisieren, vielleicht bereits 
konkrete Grundsatzbeschlüsse vorbereiten und 
Angebote über etwaige Leistungsverzeichnisse 
eines Gutachters einholen, und vor allem auch 
die Finanzierung erforderlicher, fachtechnisch 
empfohlener Maßnahmen durch die Gemein-
schaft sicherstellen.
Schuldhaft verzögerliches aktives Mitwirken 
an positiven Beschlussfassungen kann sich ab-
lehnend bzw. untätig verhaltende Eigentümer 
in eine mögliche Verzugshaftung und eventu-
ell auch in eine Regresshaftung des Verwalters 
führen (vgl. insoweit jüngst BGH-Grundsatzur-
teil vom 17.10.2014, V ZR 9/14, Der Verwal-
ter-Brief November 2014, Seite 2).

6. Fazit
Richtige Entscheidungen des WEG-Verwalters 
erfordern gerade bei anstehenden Sanierungs-
maßnahmen viel Fingerspitzengefühl, aber 
auch großes Verwalter-Fachwissen, wie dieser 
Entscheidung und Anmerkung unschwer zu 
entnehmen ist.

!!  Weiterführende Informationen:
Beschlussumsetzung trotz Anfechtung 
(Beschlussmuster)  2298519

WEG-Rechtsprechung 
kompakt

Reichweite einer in der Teilungserklärung 
geregelten Instandsetzungsverpfl ichtung 
durch einzelne Wohnungseigentümer
(LG Itzehoe, Urteil v. 26.11.2013, 11 S 83/12)

Regelt die Teilungserklärung, dass der jewei-
lige Wohnungseigentümer die Kosten für die 
Instandhaltung und Instandsetzung für be-
stimmte Einrichtungen, Anlagen und Gebäu-
deteile tragen soll, die ihm zum ausschließ-
lichen Gebrauch zur Verfügung stehen, muss 
der Eigentümer einer Staffelgeschosswohnung 
die Kosten der ausschließlich zu seinem Ge-
brauch bestimmten Fußbodenbeschichtung 
tragen, auch wenn die übrigen Wohnungsei-
gentümer grundsätzlich ein Interesse an einer 
dichten Dachhaut haben.

!!  Weiterführende Informationen:
Gemeinschaftsordnung  636556

Verwalterabberufung wegen nicht ord-
nungsmäßiger Beschluss-Sammlung
(LG Hamburg, Beschluss v. 13.11.2013, 
318 S 23/13)

Der WEG-Verwalter hat ein eigenes Anfech-
tungsrecht, soweit Beschlüsse seine Rechts-
stellung betreffen. Allein die nicht ordnungs-
gemäße Führung der Beschluss-Sammlung 
rechtfertigt die Abberufung des Verwalters. 
Einer vorhergehenden Abmahnung bedarf es 
bei einer erheblich mangelhaften Führung der 
Beschluss-Sammlung nicht.

!!  Weiterführende Informationen:
Abberufung: ordentliche, außerordentliche und 
gerichtliche  636086
Beschluss-Sammlung  1717916

Wohnnutzung eines Speichers stört / Um-
laufbeschluss muss allstimmig zustande 
kommen, ansonsten ist er nichtig
(LG München I, Urteil v. 18.7.2013, 
36 S 20429/12 WEG)

Der Ausbau von Speicherräumen durch Einbau 
von Dachfl ächenfenstern sowie die Erweite-
rung des Treppenlochs von der Wohnung zu 
darüber liegenden Speicherräumen stellt eine 
bauliche Veränderung dar und bedarf der Zu-
stimmung aller Wohnungseigentümer. Die 
Nutzung eines Raumes zu Wohnzwecken ist 
erheblich intensiver als zu sonstigen Zwecken 

(z. B. Keller, Speicher), so dass in dieser gestei-
gerten Nutzung immer eine Beeinträchtigung 
aller anderen Wohnungseigentümer liegt. Ein 
Umlaufbeschluss erfordert einstimmige Zu-
stimmung. Auf die von § 23 Abs. 3 WEG gefor-
derte Allstimmigkeit kann rechtswirksam nicht 
verzichtet werden. Ein Beschluss, bei dem es 
an der Allstimmigkeit fehlt, ist nichtig.

!!  Weiterführende Informationen:
Umlaufbeschluss  637293
Bauliche Veränderung: Grundsätze  636256 

Anwaltsgebühren: Kosten des selbststän-
digen Beweisverfahrens und eines nach-
folgenden Klageverfahrens
(BGH, Beschluss v. 27.8.2014, VII ZB 8/14)

Wird ein selbständiges Beweisverfahren von 
einzelnen Erwerbern von Wohnungseigentum 
wegen Mängeln des Gemeinschaftseigen-
tums betrieben und klagt nach Beendigung 
des selbstständigen Beweisverfahrens die 
Wohnungseigentümergemeinschaft aufgrund 
eines Beschlusses, mit dem sie die Durch-
setzung der Rechte der Erwerber auf Beseiti-
gung der genannten Mängel wirksam an sich 
gezogen hat, gegen die Antragsgegnerin des 
selbstständigen Beweisverfahrens auf Kosten-
vorschuss zur Beseitigung der Mängel, werden 
die Kosten des selbstständigen Beweisverfah-
rens von der Kostenentscheidung im Verfahren 
der Kostenvorschussklage mitumfasst. Werden 
die Kosten des selbstständigen Beweisverfah-
rens von der Kostenentscheidung im anschlie-
ßenden Hauptsacheverfahren mitumfasst und 
sind die Verfahrensgebühr des selbstständigen 
Beweisverfahrens und die Verfahrensgebühr 
des Hauptsacheverfahrens von verschiedenen 
Rechtsanwälten verdient worden, scheidet 
eine Anrechnung der Verfahrensgebühr des 
selbstständigen Beweisverfahrens auf die Ver-
fahrensgebühr des Hauptsacheverfahrens ge-
mäß Vorbemerkung 3 Abs. 5 RVG-VV aus.

!!  Weiterführende Informationen:
Verfahrenskosten  1717911

Beschlusskompetenz zum Ankauf einer 
Grundstücksfl äche
(AG Bremen-Blumenthal, Urteil v. 4.10.2013, 
44 C 2012/13)

Ein nicht zu reinen Renditezwecken gefasster 
Beschluss über den Erwerb von Grundstücksei-
gentum (hier: Parkplatzfl äche) kann mit einfa-
cher Mehrheit als Maßnahme ordnungsmäßi-
ger Verwaltung gefasst werden.
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Auch das noch
Stacheltiere
Zu weit ging die Tierliebe einer Mieterin in einem Fall, den das AG 
Berlin-Spandau auf dem Tisch hatte. Die Mieterin kümmerte sich um 
verletzte Igel und nahm diese in ihre Wohnung auf, um sie dort aufzu-
päppeln und gesund zu pfl egen. Die Nachbarn waren hiervon nur mäßig 
begeistert und beschwerten sich bei der Vermieterin über den strengen 
Geruch, der ins Treppenhaus drang. Trotz anschließender Abmahnung 
wollte sich die Mieterin nicht von den stacheligen Gesellen trennen, 
weshalb ihr schließlich eine Kündigung ins Haus fl atterte.
„Igel gehören nicht in eine Wohnung“, sagte das AG Berlin-Spandau 
(12 C 133/14) und bestätigte die Kündigung. Sie seien keine Haustiere, 
sondern Wildtiere, sodass für sie die Regeln über die Kleintierhaltung 
nicht gelten. Da sich die Mieterin trotz der Beschwerden der Nachbarn 
und der Abmahnung nicht einsichtig gezeigt hat, müssen nicht nur die 
Igel, sondern auch sie woanders unterkommen.
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Standpunkt
Dipl.-Kfm. Peter W. Patt, Fachverwalter, 
RHENUS Verwaltung GmbH, Chemnitz

Brachfl ächenbeseitigung

Dem verstorbenen Düsseldorfer Oberbürgermeister Erwin wird 
nachgesagt, auf Fahrten durch seine Stadt bei jeder Baulücke an-
gehalten und bei seinen Mitarbeitern nachgeforscht zu haben, wer 
der Eigentümer sei und was dort gebaut werden könne. Die offe-
nen Augen haben sich ausgezahlt. Während seiner Amtszeit ist die 
Stadt um einige zehntausend Einwohner gewachsen. Es ist eine 
Frage zuerst der Einstellung, wie man demografi sche Veränderun-
gen aufgreift, danach eine strategische Aufgabe, die den Bürger 
anspricht, motiviert und hilfsweise auch mit behördlichen Eingrif-
fen droht. Denn eine Stadt mit Brachfl ächen und verwahrlosten 
Immobilien, ob infolge von De-Industrialisierung oder Bevölke-
rungsveränderungen, zieht nicht an. Einige Kommunen begreifen 
mehr und mehr, welche hoheitlichen und weiteren Instrumente 

sie zur Verfügung haben, um baulichen Vernachlässigungen, 
Leerstand und Verfall zu begegnen. Das Bau- und Bauordnungs-,
Wohnungsaufsichts-, Denkmal-, Umwelt- und Ordnungs- sowie 
Vollstreckungsrecht können angewandt werden, um ungenutzte 
Grundstücke oder leer stehende Gebäude behördenseitig zu ak-
tivieren. Dazu muss eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe ein-
gesetzt werden, um in einer verlässlichen Organisation mit syste-
matischen und transparenten Abläufen die Einzelfälle individuell 
auf die städtebaulichen Ziele hin lösen zu können. Und zu einer 
Gesamtstrategie, die die Zwangsmaßnahmen mit aktivierenden In-
strumenten verknüpft, gehört auch die Verwalterbranche als Küm-
merer und Fachbetrieb vor Ort. Leider wird unsere Erfahrung aber 
nur selten einbezogen, was häufi g zu unabgestimmten Abbrüchen, 
Wohn- und Mietwertreduzierungen und teilweise Stadtteilverwahr-
losung führt. Wir Verwalter können uns über analytische und kon-
zeptionelle Tätigkeit in den Prozess einbringen und vor allem zu 
einer Prioritätensetzung beitragen. Nicht nur würde unsere Stadt 
schöner und lebenswerter, auch steigt die Vor-Ort-Vernetzung zum 
Wohl von Immobilienwert und Verwaltungsbetrieb. (Ein Leitfaden 
ist erhältlich bei www.bmub.de/service/publikationen)

Zitat
Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.
Willy Brandt (1913-92), dt. Politiker und Bundeskanzler, Friedensnobel-
preisträger
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