
Recht Verwaltervertrag Verwaltervertrag Recht

D ie Gestaltung des Verwaltervertrages
spielt in der Praxis für beide Ver
tragsparteien (WEG-Verwalter und

Wohnungseigentümergemeinschaft) eine
wichtige Rolle, denn der Verwaltervertrag
sichert dem Verwalter die Vergütungsan
sprüche und regelt Rechte und Pflichten der
Beteiligten. Im Wohnungseigentumsgesetz
finden sich keine Regelungen zum Verwal
tervertrag, so dass die Vorschriften des
BGB (Verwaltervertrag ist ein Geschäfts
besorgungsvertrag im Sinne des § 675 ff.
BGB) sowie die laufende Rechtsprechung
zu beachten sind. Letztere trägt immer häu
figer dazu bei, dass eine Vielzahl von ver
wendeten Vertragsklauseln unwirksam ist.
Folgende Aspekte finden oft keine Berück
sichtigung:
1 In der Praxis wird oft die Trennungstheo

ne (Unterschied organschaftliche Stel
lung (~ 26 WEG) und schuldrechtlicher
Vertrag) nicht beachtet, insbesondere
laufen Verwalterbestellung und Verwalter-
vertrag in der Regel nicht synchron. Das
könnte zur Folge haben, dass zwar die

Bestellung weiter läuft, aber der Vertrag
endet und somit keine Vergütungsansprü
che mehr bestehen.

• Wohnungseigentümergemeinschaften
werden im Rechtsverkehr als Verbraucher
angesehen (in der Literatur bisher um
stritten, aber entschieden am
24.03.2015: BGH, VIII ZR 243/13, VIII ZR
360/13, VIII ZR 109/14), so dass ver
wendete Formularverträge der AGB-ln
haltskontrolle (~ 307 BGB) standhalten
müssen. Das heißt, unklare Ausdrucks
weisen oder Bestimmungen, die eine
Wohnungseigentümergemeinschaft unan
gemessen benachteiligen, können un
wirksam sein.

• Seit dem 1. Juli 2007 ist nicht mehrjeder
Wohnungseigentümer Vertragspartner
des Verwalters, sondern die Wohnungs
eigentümergemeinschaft.

• Oft ist dem WEG-Verwalter nicht bewusst,
dass für die Belastung eines Wohnungs
eigentümers mit Zusatzvergütungen (z. B.
Kosten der Verwalterzustimmung oder
Mahngebühren für säumige Eigentümer)

Verwaiterverträge sind häufig „selbst
gestrickt“ und enthalten viele unwirksame
Klauseln. Damit bewegt man sich in einer
rechtlichen Grauzone, die juristische Konflikte
und Vergütungsverluste bringen kann.

neben der vertraglichen Vereinbarung mit
der Eigentümergemeinschaft ein Be
schluss gemäß § 21 Abs. 7 WEG zur Wei
terbelastung an den Verursacher erfor
derlich ist.

• Verwalterverträge regeln oft Rechte und
Pflichten der Wohnungseigentümer unter
einander, obwohl der Vertrag lediglich die
Rechtsbeziehung zwischen dem Verwal
ter und der Eigentümergemeinschaft re
geln sollte.

Gibt es Muster von Verwaiterverträgen?

Grundsätzlich sollten die von den lmmobili
enverwalterverbänden herausgebrachten
WEG-Verwalterverträge verwendet werden.
Die Erfahrung zeigt, dass „Eigenkomposi
tionen“ oft problematisch und schädlich
sind. So enthalten eine Vielzahl von Verwal
terverträgen oft Klauseln, die gar nicht in
den Verwaltervertrag gehören und unwirk
sam sind, so zum Beispiel:
• Änderung der Einladungsfrist zur Eigen

tümerversammlung.

(Eine Änderung der Einladungsfrist ist nur
durch eine Vereinbarung möglich und
schon gar nicht durch eine Regelung im
Verwaltervertrag!)

• Fälligkeiten von Hausgeldzahlungen.
(Entweder regelt die Gemeinschaftsord
nung die Fälligkeit von Hausgeldzahlun
gen oder die Eigentümergemeinschaft re
gelt die Fälligkeit durch einen Beschluss
gemäß § 21 Abs. 7 WEG; Beschlusskom
petenz gibt es seit dem 1. Juli 2007.)

• Originaltext aus einem selbst formulier
ten Verwaltervertrag:
„Den Wirtschaftsplan jeweils zum 1. Ja
nuar eines Jahres in Abstimmung mit
dem Verwaltungsbeirat vorläufig in Kraft
zu setzen und ihn in der folgenden Woh
nungseigentümerversammlung zur Be
schlussfassung vorzulegen;“
(Die Pflicht zur Hausgeldzahlung entsteht
durch Beschluss über den Wirtschafts
plan, eine (vorläufige) Delegation dieser
Entscheidung an ein anderes Organ, z. B.
Verwalter oder Verwaltungsbeirat ent
spricht nicht dem Gesetz (~ 28 WEG) und
ist daher unwirksam!)

Der Bundesfachverband der Immobilienver
walter e.V. (BVI) hat in einer Pressemittei
lung angekündigt, dass 2015 in Zusammen
arbeit mit Prof. Dr. Jacoby von der Universi
tät Bielefeld ein schlanker Verwaltervertrag
vorgestellt werden soll, um das Problem un
wirksamer Klauseln oder Klauseln, die noch
nicht durch eine gefestigte Rechtsprechung
gesichert sind, zu umgehen.
Empfohlen werden kann aktuell der WEG
Verwaltervertrag des Verbandes der nord
rhein-westfälischen Immobilienverwalter
(VNWI), denn dieser enthält stets die aktu
elle Rechtsprechung und regelt transparent
alle wichtigen Aspekte (von der Laufzeit bis
zur Haftung), die in einem Vertrag enthalten
sein sollten. Ein weiterer Vorteil ist die re
gelmäßige Aktualisierung durch den Ver
band, so dass der Verwalter nicht selbst-
ständig die Rechtsprechung oder jede Än
derung im Rechtsverkehr beachten und an
schließend auch noch sprachlich und
rechtssicher formulieren muss.
Im Rahmen des Vortrages auf dem Verwal
tertag der BBA wurden zahlreiche Vertrags-
bestandteile vorgestellt und diskutiert (mit
freundlicher Genehmigung des Verbandes
der nordrhein-westfälischen Immobilienver
walter). Exemplarisch sollen aus Sicht des
Verfassers die wichtigsten Themen kurz
vorgestellt werden.

Wichtige Vertragsbestandteiie für die
Praxis

Vertragsiaufzeit: VNWI: Die Bestellung und
der Vertrag werden synchronisiert, das

heißt, endet die Bestellung, endet auch der
Vertrag.
Darüber hinaus gilt der Vertrag bei einer
wiederholten Bestellung fort. Das hat zum
einen den Vorteil, dass nicht bei jeder Wie
derbestellung über die Vertragsinhalte dis
kutiert werden muss (es sei denn man ist
mit dem Vertrag unzufrieden). Oft wird in
den Eigentümerversammlungen vergessen,
über die Fortgeltung des Vertrages zu be
schließen, so dass die Regelung dafür
sorgt, dass keine Vergütungsansprüche
verloren gehen können.
Grundvergütung: VNWI: Es besteht die Mög
lichkeit Staffeln zu vereinbaren, und die Fäl
ligkeit der Grundvergütung ist klar geregelt.
Die Grundvergütung stellt in der Praxis die
wichtigste Einnahmequelle des Verwalters
dar. Es ist daher wichtig, auch Staffeln ver
einbaren zu können, denn es gibt ansons
ten kaum Möglichkeiten, die Grundvergü
tung über eine automatische Erhöhungs
klausel zu verbessern (z. B. Wertsiche
rungsklauseln sind gemäß AG Reutlingen,
Beschl. v. 20. 07. 2012 — 9 C 1006/11,
unwirksam).
Es gibt zahlreiche Verträge, die nichts zur
Fälligkeit der Vergütung sagen, was im Um
kehrschluss bedeutet, dass die Vergütung
erst nach Erbringung der Dienstleistung fäl
lig wird (OLG Hamm, Beschl. v. 04.03. 1993
— 15 W 295/12). In der Praxis ist es aber
üblich, dass die Vergütung im Voraus vom
Konto der jeweiligen Eigentümergemein
schaft entnommen werden darf, dies wird
im Verwaltervertrag des VNWI klar und
deutlich formuliert.
Darüber hinaus werden die Bestimmungen
der Preisangabenverordnung beachtet, das
heißt, es müssen Netto- und Bruttobeträge
angegeben werden.

§ 1 Preisangabenverordnung

Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder ge
schäftsmäßig oder regelmäßig in sonstiger
Weise Waren oder Leistungen anbietet oder
als Anbieter von Waren oder Leistungen
gegenüber Letztverbrauchern unter Angabe
von Preisen wirbt, hat die Preise anzuge
ben, die einschließlich der Umsatzsteuer
und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen
sind (Endpreise).

Aufgaben, Rechte und Pflichten

Grundsätzlich steht bereits im Wohnungs
eigentumsgesetz (~ 24, 27 u. 28 WEG),
welche Aufgaben der Verwalter hat. Die Auf
gaben und Befugnisse des Verwalters kön
nen durch den Verwaltervertrag (selbst
durch eine Vereinbarung nicht) nicht einge
schränkt oder ausgeschlossen werden. In

der Praxis gibt es dennoch einige Punkte,
die etwas ausführlicher geregelt werden
müssen:
Kiagebefugnis in Aktivprozessen: VNWI: Der
Verwalter erhält die Befugnis, säumige Weh
nungseigentümer gerichtlich in Anspruch zu
nehmen.
Fehlt diese Regelung im Verwaltervertrag
und gibt es hierzu in der Gemeinschaftsord
nung keine Vereinbarung, hat der Verwalter
vorerst keine Möglichkeit den Rechtsweg zu
beschreiten, denn eine gesetzliche Legiti
mation findet sich im Wohnungseigentums
gesetz nicht. Der Verwalter wäre dann ge
zwungen, eine Eigentümerversammlung ab
zuhalten, um sich die Legitimation durch
Beschluss einzuholen, was naturgemäß Ar
beitsaufwand und verlorene Zeit darstellt.
Frist zur Erstellung der Jahresabrechnung:
Das Gesetz regelt zwar, dass der Verwalter
eine Abrechnung erstellen muss, aber nicht
in welcher Zeitspanne. Die Rechtsprechung
geht aktuell noch von einem maximalen
Fertigstellungszeitraum von sechs Monaten
seit Beendigung des Abrechnungszeit
raums aus.
VNWI: Der Vertrag enthält die Möglichkeit,
einen entsprechenden Termin zur spätesten
Fertigstellung der Jahresabrechnung zu ver
einbaren.
Instandhaltung und Instandsetzung: Grund
sätzlich regelt die Wohnungseigentümerge
meinschaft die Instandhaltung und Instand
setzung des gemeinschaftlichen Eigentums
durch Beschluss. In der Praxis ist diese
Vorgehensweise, gerade bei Kleinreparatu
ren (z. B. Reparatur der Dachrinne) dauer
haft nicht durchzuhalten, so dass sich eine
Klausel durchgesetzt hat, wonach der Ver
walter bis zu einer bestimmten Summe klei
nere Instandhaltungsmaßnahmen selbst-
ständig beauftragen darf. Gerade bei dieser
Klausel gibt es unzählige Formulierungen,
die in den meisten Fällen unwirksam sind,
zum Beispiel:

für die ordnungsgemäße Instandhal
tung und Instandsetzung des gemeinschaft
lichen Eigentums erforderliche Maßnahmen
zu treffen; bei Aufträgen über 5.000 Euro
ist vorher die Zustimmung der Wohnungsei
gentümer einzuholen“;
Das Problem bei den meisten Instandhal
tungsklauseln ist, dass diese in der Regel
keine Deckelung vorgeben und somit der
AGB-Inhaltskontrolle nicht standhalten. So
hat bereits das OLG München (Beschluss
vom 20. 03. 2008, NZM 2009, 548) ent
schieden:
„Jedenfalls ohne eine gegenständliche Be
schränkung, eine Budgetierung oder eine
Begrenzung der Höhe nach, die sich an der
anteiligen Belastung für die einzelnen Woh
nungseigentümer ausrichtet, benachteiligt
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„Eigenkompositionen“ im WEG-Verwaltervertrag

Raus aus der rechtlichen Grauzone
Auf den von der Akademie BBA durchgeführten „17. Potsdamer Tagen rund um das Wohneigentum“ hielt der
Verfasser dieses Beitrags einen Vortrag über die rechtssichere Gestaltung des WEG-Verwaltervertrages.
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D ie Gestaltung des Verwaltervertrages
spielt in der Praxis für beide Ver
tragsparteien (WEG-Verwalter und

Wohnungseigentümergemeinschaft) eine
wichtige Rolle, denn der Verwaltervertrag
sichert dem Verwalter die Vergütungsan
sprüche und regelt Rechte und Pflichten der
Beteiligten. Im Wohnungseigentumsgesetz
finden sich keine Regelungen zum Verwal
tervertrag, so dass die Vorschriften des
BGB (Verwaltervertrag ist ein Geschäfts
besorgungsvertrag im Sinne des § 675 ff.
BGB) sowie die laufende Rechtsprechung
zu beachten sind. Letztere trägt immer häu
figer dazu bei, dass eine Vielzahl von ver
wendeten Vertragsklauseln unwirksam ist.
Folgende Aspekte finden oft keine Berück
sichtigung:
1 In der Praxis wird oft die Trennungstheo

ne (Unterschied organschaftliche Stel
lung (~ 26 WEG) und schuldrechtlicher
Vertrag) nicht beachtet, insbesondere
laufen Verwalterbestellung und Verwalter-
vertrag in der Regel nicht synchron. Das
könnte zur Folge haben, dass zwar die

Bestellung weiter läuft, aber der Vertrag
endet und somit keine Vergütungsansprü
che mehr bestehen.

• Wohnungseigentümergemeinschaften
werden im Rechtsverkehr als Verbraucher
angesehen (in der Literatur bisher um
stritten, aber entschieden am
24.03.2015: BGH, VIII ZR 243/13, VIII ZR
360/13, VIII ZR 109/14), so dass ver
wendete Formularverträge der AGB-ln
haltskontrolle (~ 307 BGB) standhalten
müssen. Das heißt, unklare Ausdrucks
weisen oder Bestimmungen, die eine
Wohnungseigentümergemeinschaft unan
gemessen benachteiligen, können un
wirksam sein.

• Seit dem 1. Juli 2007 ist nicht mehrjeder
Wohnungseigentümer Vertragspartner
des Verwalters, sondern die Wohnungs
eigentümergemeinschaft.

• Oft ist dem WEG-Verwalter nicht bewusst,
dass für die Belastung eines Wohnungs
eigentümers mit Zusatzvergütungen (z. B.
Kosten der Verwalterzustimmung oder
Mahngebühren für säumige Eigentümer)

Verwaiterverträge sind häufig „selbst
gestrickt“ und enthalten viele unwirksame
Klauseln. Damit bewegt man sich in einer
rechtlichen Grauzone, die juristische Konflikte
und Vergütungsverluste bringen kann.

neben der vertraglichen Vereinbarung mit
der Eigentümergemeinschaft ein Be
schluss gemäß § 21 Abs. 7 WEG zur Wei
terbelastung an den Verursacher erfor
derlich ist.

• Verwalterverträge regeln oft Rechte und
Pflichten der Wohnungseigentümer unter
einander, obwohl der Vertrag lediglich die
Rechtsbeziehung zwischen dem Verwal
ter und der Eigentümergemeinschaft re
geln sollte.

Gibt es Muster von Verwaiterverträgen?

Grundsätzlich sollten die von den lmmobili
enverwalterverbänden herausgebrachten
WEG-Verwalterverträge verwendet werden.
Die Erfahrung zeigt, dass „Eigenkomposi
tionen“ oft problematisch und schädlich
sind. So enthalten eine Vielzahl von Verwal
terverträgen oft Klauseln, die gar nicht in
den Verwaltervertrag gehören und unwirk
sam sind, so zum Beispiel:
• Änderung der Einladungsfrist zur Eigen

tümerversammlung.

(Eine Änderung der Einladungsfrist ist nur
durch eine Vereinbarung möglich und
schon gar nicht durch eine Regelung im
Verwaltervertrag!)

• Fälligkeiten von Hausgeldzahlungen.
(Entweder regelt die Gemeinschaftsord
nung die Fälligkeit von Hausgeldzahlun
gen oder die Eigentümergemeinschaft re
gelt die Fälligkeit durch einen Beschluss
gemäß § 21 Abs. 7 WEG; Beschlusskom
petenz gibt es seit dem 1. Juli 2007.)

• Originaltext aus einem selbst formulier
ten Verwaltervertrag:
„Den Wirtschaftsplan jeweils zum 1. Ja
nuar eines Jahres in Abstimmung mit
dem Verwaltungsbeirat vorläufig in Kraft
zu setzen und ihn in der folgenden Woh
nungseigentümerversammlung zur Be
schlussfassung vorzulegen;“
(Die Pflicht zur Hausgeldzahlung entsteht
durch Beschluss über den Wirtschafts
plan, eine (vorläufige) Delegation dieser
Entscheidung an ein anderes Organ, z. B.
Verwalter oder Verwaltungsbeirat ent
spricht nicht dem Gesetz (~ 28 WEG) und
ist daher unwirksam!)

Der Bundesfachverband der Immobilienver
walter e.V. (BVI) hat in einer Pressemittei
lung angekündigt, dass 2015 in Zusammen
arbeit mit Prof. Dr. Jacoby von der Universi
tät Bielefeld ein schlanker Verwaltervertrag
vorgestellt werden soll, um das Problem un
wirksamer Klauseln oder Klauseln, die noch
nicht durch eine gefestigte Rechtsprechung
gesichert sind, zu umgehen.
Empfohlen werden kann aktuell der WEG
Verwaltervertrag des Verbandes der nord
rhein-westfälischen Immobilienverwalter
(VNWI), denn dieser enthält stets die aktu
elle Rechtsprechung und regelt transparent
alle wichtigen Aspekte (von der Laufzeit bis
zur Haftung), die in einem Vertrag enthalten
sein sollten. Ein weiterer Vorteil ist die re
gelmäßige Aktualisierung durch den Ver
band, so dass der Verwalter nicht selbst-
ständig die Rechtsprechung oder jede Än
derung im Rechtsverkehr beachten und an
schließend auch noch sprachlich und
rechtssicher formulieren muss.
Im Rahmen des Vortrages auf dem Verwal
tertag der BBA wurden zahlreiche Vertrags-
bestandteile vorgestellt und diskutiert (mit
freundlicher Genehmigung des Verbandes
der nordrhein-westfälischen Immobilienver
walter). Exemplarisch sollen aus Sicht des
Verfassers die wichtigsten Themen kurz
vorgestellt werden.

Wichtige Vertragsbestandteiie für die
Praxis

Vertragsiaufzeit: VNWI: Die Bestellung und
der Vertrag werden synchronisiert, das

heißt, endet die Bestellung, endet auch der
Vertrag.
Darüber hinaus gilt der Vertrag bei einer
wiederholten Bestellung fort. Das hat zum
einen den Vorteil, dass nicht bei jeder Wie
derbestellung über die Vertragsinhalte dis
kutiert werden muss (es sei denn man ist
mit dem Vertrag unzufrieden). Oft wird in
den Eigentümerversammlungen vergessen,
über die Fortgeltung des Vertrages zu be
schließen, so dass die Regelung dafür
sorgt, dass keine Vergütungsansprüche
verloren gehen können.
Grundvergütung: VNWI: Es besteht die Mög
lichkeit Staffeln zu vereinbaren, und die Fäl
ligkeit der Grundvergütung ist klar geregelt.
Die Grundvergütung stellt in der Praxis die
wichtigste Einnahmequelle des Verwalters
dar. Es ist daher wichtig, auch Staffeln ver
einbaren zu können, denn es gibt ansons
ten kaum Möglichkeiten, die Grundvergü
tung über eine automatische Erhöhungs
klausel zu verbessern (z. B. Wertsiche
rungsklauseln sind gemäß AG Reutlingen,
Beschl. v. 20. 07. 2012 — 9 C 1006/11,
unwirksam).
Es gibt zahlreiche Verträge, die nichts zur
Fälligkeit der Vergütung sagen, was im Um
kehrschluss bedeutet, dass die Vergütung
erst nach Erbringung der Dienstleistung fäl
lig wird (OLG Hamm, Beschl. v. 04.03. 1993
— 15 W 295/12). In der Praxis ist es aber
üblich, dass die Vergütung im Voraus vom
Konto der jeweiligen Eigentümergemein
schaft entnommen werden darf, dies wird
im Verwaltervertrag des VNWI klar und
deutlich formuliert.
Darüber hinaus werden die Bestimmungen
der Preisangabenverordnung beachtet, das
heißt, es müssen Netto- und Bruttobeträge
angegeben werden.

§ 1 Preisangabenverordnung

Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder ge
schäftsmäßig oder regelmäßig in sonstiger
Weise Waren oder Leistungen anbietet oder
als Anbieter von Waren oder Leistungen
gegenüber Letztverbrauchern unter Angabe
von Preisen wirbt, hat die Preise anzuge
ben, die einschließlich der Umsatzsteuer
und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen
sind (Endpreise).

Aufgaben, Rechte und Pflichten

Grundsätzlich steht bereits im Wohnungs
eigentumsgesetz (~ 24, 27 u. 28 WEG),
welche Aufgaben der Verwalter hat. Die Auf
gaben und Befugnisse des Verwalters kön
nen durch den Verwaltervertrag (selbst
durch eine Vereinbarung nicht) nicht einge
schränkt oder ausgeschlossen werden. In

der Praxis gibt es dennoch einige Punkte,
die etwas ausführlicher geregelt werden
müssen:
Kiagebefugnis in Aktivprozessen: VNWI: Der
Verwalter erhält die Befugnis, säumige Weh
nungseigentümer gerichtlich in Anspruch zu
nehmen.
Fehlt diese Regelung im Verwaltervertrag
und gibt es hierzu in der Gemeinschaftsord
nung keine Vereinbarung, hat der Verwalter
vorerst keine Möglichkeit den Rechtsweg zu
beschreiten, denn eine gesetzliche Legiti
mation findet sich im Wohnungseigentums
gesetz nicht. Der Verwalter wäre dann ge
zwungen, eine Eigentümerversammlung ab
zuhalten, um sich die Legitimation durch
Beschluss einzuholen, was naturgemäß Ar
beitsaufwand und verlorene Zeit darstellt.
Frist zur Erstellung der Jahresabrechnung:
Das Gesetz regelt zwar, dass der Verwalter
eine Abrechnung erstellen muss, aber nicht
in welcher Zeitspanne. Die Rechtsprechung
geht aktuell noch von einem maximalen
Fertigstellungszeitraum von sechs Monaten
seit Beendigung des Abrechnungszeit
raums aus.
VNWI: Der Vertrag enthält die Möglichkeit,
einen entsprechenden Termin zur spätesten
Fertigstellung der Jahresabrechnung zu ver
einbaren.
Instandhaltung und Instandsetzung: Grund
sätzlich regelt die Wohnungseigentümerge
meinschaft die Instandhaltung und Instand
setzung des gemeinschaftlichen Eigentums
durch Beschluss. In der Praxis ist diese
Vorgehensweise, gerade bei Kleinreparatu
ren (z. B. Reparatur der Dachrinne) dauer
haft nicht durchzuhalten, so dass sich eine
Klausel durchgesetzt hat, wonach der Ver
walter bis zu einer bestimmten Summe klei
nere Instandhaltungsmaßnahmen selbst-
ständig beauftragen darf. Gerade bei dieser
Klausel gibt es unzählige Formulierungen,
die in den meisten Fällen unwirksam sind,
zum Beispiel:

für die ordnungsgemäße Instandhal
tung und Instandsetzung des gemeinschaft
lichen Eigentums erforderliche Maßnahmen
zu treffen; bei Aufträgen über 5.000 Euro
ist vorher die Zustimmung der Wohnungsei
gentümer einzuholen“;
Das Problem bei den meisten Instandhal
tungsklauseln ist, dass diese in der Regel
keine Deckelung vorgeben und somit der
AGB-Inhaltskontrolle nicht standhalten. So
hat bereits das OLG München (Beschluss
vom 20. 03. 2008, NZM 2009, 548) ent
schieden:
„Jedenfalls ohne eine gegenständliche Be
schränkung, eine Budgetierung oder eine
Begrenzung der Höhe nach, die sich an der
anteiligen Belastung für die einzelnen Woh
nungseigentümer ausrichtet, benachteiligt
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Recht Verwaltervertrag Werkswohnungen Recht

die Klausel die Wohnungseigentümer un
angemessen und ist deshalb unwirksam
(~ 307 1 1, II Nr. BGB).
VNWI: Die Klausel des VNWI beinhaltet eine
Deckelung, wonach derjährliche Gesamtauf
wand den im jeweiligen Wirtschaftsplan ent
haltenen Gesamtansatz für die laufende In
standhaltung nicht übersteigen darf. Weitere
Feinheiten verstärken die Sicherheit der
Klausel.

Zusatzvergütungen

Gerade im Bereich der Zusatzvergütungen
hat sich in den letzten Jahren viel getan. Es
gibt zahlreiche Verwalter, die nur mit der
Grundvergütung am Marktgeschehen teil
nehmen, was aufgrund der steigenden Ver
antwortung und zahlreicher Gesetzänderun
gen, nicht wirtschaftlich sein kann. Die Ver
walter gehen richtigerweise verstärkt dazu
über, sich Zusatzleistungen vergüten zu las
sen. Wichtig ist der Grundsatz: Für Aufga
ben, die durch das Gesetz definiert sind
(z. B. führen der Beschluss-Sammlung) dür
fen keine Zusatzvergütungen vereinbart
werden. Aufgrund zunehmender Rechtspre
chung haben sich daher einige Zusatzvergü
tungen durchgesetzt, auf die nicht verzich
tet werden sollte.
In der Praxis unterscheidet man Zusatzver
gütungen, welche die Eigentümergemein
schaft zahlen muss und Zusatzvergütun
gen, welche zwar mit der Eigentümerge
meinschaft vereinbart werden, aber durch
einen zusätzlichen Beschluss gemäß § 21
Abs. 7 WEG dem jeweiligen Verursacher
weiterbelastet werden sollten (wie z. B.
Mahngebühren, Kosten für Verwalterzustim
mung, Nichtteilnahme Lastschrift). Seit der
Änderung des Wohnungseigentumsgeset
zes (1. Juli 2007) wird der Vertrag nämlich
mit der Eigentümergemeinschaft und nicht
mehr mit jedem Wohnungseigentümer ab
geschlossen. Dies hat seit acht Jahren zur
Folge, dass in den Verwalterverträgen kein
Eigentümer mit Vergütungen belastet wer
den kann, denn dies stellt einen Vertrag zu
Lasten Dritter dar und ist unwirksam.
Folgende Vergütungen wurden unter ande
rem thematisiert:
Wiederholungsversammlung: Grundsätzlich
schuldet der Verwalter der Eigentümerge
meinschaft eine Eigentümerversammlung
im Jahr (~ 24 Abs. 1 WEG). Ist eine einberu
fene Eigentümerversammlung nicht be
schlussfähig, lädt der Verwalter gemäß
§ 25 Abs. 4 WEG zu einer Zweitversamm
lung (sog. Wiederholungsversammlung) ein,
die naturgemäß vergütungspflichtig ist.
Außerordentliche Eigentümerversammlung:
Der Verwalter hat mit einer außerordent
lichen Eigentümerversammlung oder meh

reren außerordentlichen Eigentümerver
sammlungen (es soll Eigentümergemein
schaften geben, die sich regelmäßig treffen
müssen) erheblichen Mehraufwand, ange
fangen bei der Planung, Vorbereitung sowie
bei Personal und Portokosten. Außerordent
liche Eigentümerversammlungen sollte sich
der Verwalter vergüten lassen, denn die
Grundvergütung deckt den vorgenannten
Aufwand nicht ab.
Wichtig bei beiden Klauseln und vom VNWI
entsprechend formuliert:
VNWI: Die Zusatzvergütungen dürfen nur er
hoben werden, wenn die Durchführung der
Wiederholungs- und außerordentlichen Ei
gentümerversammlung nicht durch den Ver
walter zu vertreten sind.
Grundlage hierfür ist eine Entscheidung
des OLG München, Beschluss vom 20. 03.
2008, NZM 2009, 548 (550):
„Es gehört zu den Grundpllichten des Ver
walters, mindestens einmal im Jahr eine
Eigentümerversammlung einzuberufen und
durchzuführen. Dies wird von der Grundver
gütung erfasst. Kommt es aber aus Grün
den, die der Verwalter zu vertreten hat, zu
einer weiteren Eigentümerversammlung, so
kann er dafür eine Sondervergütung nicht
beanspruchen. Die Vertragsklausel muss
eine entsprechende Einschränkung der
Zusatzvergütungspflicht für den Fall schuld
haften Verwalterhandelns vorsehen (so
auch bereits OLG Düsseldorf, NZM 2006,
936 (937)).“
Mahngebühren: Hier ist die Rede von der
Weiterberechnung gegen säumige Eigentü
mer. In der Praxis ist jedem Verwaltungsbei
rat und Eigentümer klar, dass säumige Ei
gentümer Mahngebühren zahlen müssen.
VNWI: Wichtig ist (siehe Ausführungen bei
Zusatzvergütungen), dass neben der ver
traglichen Vereinbarung, der Abwälzungsbe
schluss gemäß § 21 Abs. 7 WEG auf den
Verursacher enthalten ist. Der VNWI gibt
hierzu einleitend ausführliche transparente
Hinweise und regelt gleichzeitig auch, dass
die jeweilige Zusatzvergütung durch Einstel
len in die Einzelabrechnung des Verursa
chers belastet werden darf.
Es gibt noch zahlreiche andere Vergütun
gen, die ein Verwalter wirksam mit seinen
Eigentümergemeinschaften vereinbaren
kann, die im Rahmen des Vortrages auf
dem Verwaltertag in Potsdam thematisiert
worden sind, zum Beispiel Betreuung von
Rechtsstreitigkeiten, Klagepauschale, Be
arbeitung von Versicherungsschäden, Miet
Verwaltung von Gemeinschaftseigentum,
Bescheinigung der Haushaltsnahen Dienst
leistungen gemäß § 35a EStG, Führung von
Lohnkonten, Erhebung von Sonderumlagen,
Regieaufwand für größere Sanierungsmaß
nahmen, Eigentümerwechsel.

Haftung des Verwalters

In der Praxis gibt es unzählige Klauseln, die
eine Haftung des Verwalters in allen mög
lichen Varianten einschränkt (z. B. be
schränkte Haftung bei grob fahrlässigem
Verhalten oder Änderung von Verjährungs
fristen). Auch in diesem Punkt ist die Recht
sprechung bereits klar und hat derartige
Klauseln für unwirksam erklärt (Verstoß ge
gen AGB-lnhaltskontrolle).
Der VNWI regelt transparent die Haftungs
verhältnisse und gibt darüber hinaus auch
an, dass der Verwalter über eine Vermö
gensschadenversicherung (mit entspre
chender Deckungshöhe) verfügt, die im
Schadensfalle eintritt.

Entlastung des Verwalters

Eine Entlastung (Negatives Schuldaner
kenntnis) des Verwalters sieht das Woh
nungseigentumsgesetz nicht vor, so dass
der Verwalter grundsätzlich keinen An
spruch auf seine Entlastung hat.
Der Vertrag des VNWI regelt, dass dem Ver
walter nach Verabschiedung der Jahresab
rechnung ein Anspruch auf Abstimmung
über die Entlastung zusteht. Durch den vor
acht Jahren eingeführten § 49 Abs. 2 WEG
(Haftung des Verwalters) kann nur empfoh
len werden, hiervon Gebrauch zu machen.

Fazit

Man wird zukünftig sicherlich beobachten
müssen, welche Weichen die Rechtspre
chung stellt, denn es könnten bei jedem
Thema bisher unentdeckte Gefahren lau
ern, gerade in Hinblick auf die AGB-Inhalts
kontrolle und die Zusatzvergütungen.
Aus Sicht des Verfassers ist es jedoch für
die gesamte Branche ratsam, einen trans
parenten und qualitätsgesicherten Verwal
tervertrag zu verwenden. Das erspart den
Beteiligten Auslegungsprobleme und führt
zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen Verwalter und Eigentümergemein
schaft.
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\/ iele Betriebe wie auch öffentliche Ar
beitgeber stellen Mitarbeitern Wohn
raum zur Verfügung — oft zu beson

ders günstigen Konditionen. Bei Mitarbei
terwohnungen muss zwischen Werkmiet
wohnungen und Dienstwohnungen (auch:
Werkdienstwohnungen) unterschieden wer
den. Bei einer Werkmietwohnung gibt es
einerseits den Arbeitsvertrag und anderer
seits einen Mietvertrag. Wenn also das
Arbeitsverhältnis gekündigt wird, muss der
Arbeitgeber zusätzlich noch das Mietver
hältnis kündigen. Die Kündigung des Miet
vertrages richtet sich nach dem Mietrecht.
Dieses kennt einige Sonderregeln für Werk-
mietwohnungen. Bei Dienstwohnungen
existiert kein Mietvertrag. Sie werden im
Rahmen des Dienstverhältnisses überlas
sen. Eine Beendigung dieser Überlassung
richtet sich nach dem Arbeitsrecht und ge
gebenenfalls nach dem Dienstrecht für Mit
arbeiter des öffentlichen Dienstes.

Fall 1: Kündigung einer Dienstwohnung
bei fortgesetztem ArbeItsvertrag

Der Fahrer und Hausmeister einer Ge
schäftsstelle der Bundesagentur für Arbeit
hatte seit vielen Jahren eine Dienstwoh
nung bewohnt, welche ihm sein Arbeitgeber
überlassen hatte. Im Jahr 2003 forderte
die Bundesagentur für Arbeit die ihr unter
geordneten Behörden auf, die Zuweisung
von Dienstwohnungen zu widerrufen. Der
Bundesrechnungshof halte Dienstwohnun
gen für Mitarbeiter der Arbeitsagenturen für
nicht mehr erforderlich. Die örtliche Be
hörde widerrief daher die Zuweisung der
Hausmeisterwohnung und wandelte sie in
eine Mietwohnung um. Der Hausmeister
hatte bisher einen monatlichen Betrag für
die Nutzung der Wohnung bezahlt, jetzt ver
langte die Behörde die (höhere) ortsübliche
Vergleichsmiete. Der Hausmeister ging nun
gerichtlich gegen seinen Arbeitgeber vor.
Das Arbeitsgericht Bielefeld erklärte den
Widerruf der Zuweisung der Wohnung für
unwirksam. Bei einer Werkdienstwohnung
finde die Überlassung der Wohnung im Rah

men des Dienstverhältnisses und ohne ge
sonderten Mietvertrag statt. Die Überlas
sung sei Teil der Vergütung für die Arbeits
leistung. Zwar seien während der Nutzung
der Wohnung mietrechtliche Vorschriften
anwendbar; die Beendigung der Nutzung
richte sich jedoch nach Arbeits- beziehungs
weise Dienstvertragsrecht. Die Dienstwoh
nung könne nicht gekündigt werden, wenn
das Arbeitsverhältnis fortbestehe, denn
dies sei eine unzulässige Teilkündigung
des Arbeitsvertrages. Eine entsprechende
Regelung in den internen Vorschriften der
Behörde sei nicht anwendbar.
AG Bielefeld
Urteil vom 15.11.2004
Az.: 3Ca1448/04

Fall 2: Bademeister mit wechselndem
Einsatzort

Eine Gemeinde hatte einem Bademeister
eine Dienstwohnung auf dem Gelände des
gemeindeeigenen Schwimmbades zugewie
sen. Im Dienstvertrag hieß es, dass die Zu
weisung der Wohnung zurückgenommen
werden könne, wenn er nicht mehr Inhaber
seines Dienstpostens sei. Nach einigen
Jahren übernahm ein privater Träger das
Schwimmbad. Dieser beschäftigte den Ba
demeister weiter, kündigte aber einige Zeit
später das Werkmietverhältnis. Begrün
dung des Arbeitgebers war, dass der Bade
meister jetzt hauptsächlich in einem ande
ren Schwimmbad eingesetzt werde, er habe
daher seinen „Dienstposten“ nicht mehr
inne. Der Arbeitgeber bot ihm die bisherige
Wohnung zum ortsüblichen Preis zur Miete
an. Er akzeptierte nicht.
Nach einigen Monaten erfolgte eine weitere
Kündigung der Wohnung, diesmal mit Ver
weis auf einen geplanten Umbau des Ba
des, bei dem die Wohnungen in zusätzliche
Umkleideräume verwandelt werden würden.
Nach dem Landesarbeitsgericht Köln waren
beide Kündigungen unwirksam. Es handle
sich hier um eine Werkdienstwohnung ohne
gesonderten Mietvertrag. Maßgeblich sei
das Arbeitsrecht und nicht das Mietrecht.

Zwar habe sich der ursprüngliche Arbeit
geber wirksam den Widerruf der Wohnungs
überlassung vorbehalten. Hier seien aber
die Voraussetzungen für einen solchen Wi
derruf nicht erfüllt. Der Bademeister sei je
des Jahr in verschiedenen Schwimmbädern
eingesetzt worden und immer auch in dem
Schwimmbad, bei dem sich seine Wohnung
befand. Niemand könne mit Sicherheit sa
gen, dass er in Zukunft nicht mehr vor Ort
eingesetzt werde. Auch mit dem geplanten
Umbau könne der Arbeitgeber nicht argu
mentieren. Finanzierung und Umsetzung
dieses Projekts seien noch völlig offen.
Landesarbeitsgericht Köln
Urteil vom 04.03.2008
Az.: 11 Sa 582/07

Fall 3: Werkmietwohnung bei gekündig
tem Arbeitsverhältnis

Der Eigentümer eines Mietshauses hatte
dem Hauswart dieser lmmobilie eine Woh
nung zur Verfügung gestellt. Nachdem er
dessen Arbeitsvertrag gekündigt hatte, be
wohnte der Hauswart die Wohnung zu
nächst weiter. Es bestand ein separater
Mietvertrag. Der Eigentümer des Mietshau
ses kündigte ihn etwa ein Jahr nach Ende
des Arbeitsverhältnisses.
Hier kamen nun die besonderen Vorschrif
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches über
Werkmietwohnungen in den §~ 576 ff. BGB
zur Anwendung. Der Vermieter hatte laut
Gericht ein berechtigtes Interesse an der
Kündigung, weil er die Dreizimmerwohnung
für den neuen Hauswart mit Familie benö
tigte. Es sei legitim, dass ein Hauswart mit
Familie bevorzugt werde, weil dieser grund
sätzlich stärker am Wohnort verwurzelt sei.
Der Vermieter sei auch nicht gehalten, eine
andere Wohnung als Hausmeisterwohnung
zu verwenden. Kündige er eine Werkmiet
wohnung, müsse er dem Mieter aber bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist eine ver
gleichbare, im selben Haus oder in dersel
ben Wohnanlage verfügbare Wohnung, die
vermietet werden solle, anbieten.
Hier kämen nur zwei vergleichbare Wohnun
gen in Betracht. Als diese frei gewesen wä
ren, habe sich der Vermieter mit dem Haus
meister jedoch noch mitten in einem Kündi
gungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht
befunden. Daher sei ungewiss gewesen, ob
das Arbeitsverhältnis wirklich beendet wer
den würde. Die Kündigung sei rechtmäßig,
eine Ersatzwohnung habe nicht zur Verfü
gung gestanden.
LG Berlin
Urteil vom 28. 10.2004
Az.: 62 S 219/04
Quelle: D.A.S. Rechtsschutzversicherung

Kündigung von Werks- und Dienstwohnungen

Wenn das Arbeitsrecht das
Mietrecht schlägt
Bei der Kündigung von Werkswohnungen und Dienstwohnungen sind
einige Besonderheiten zu beachten. Wird ein Arbeitsverhältnis beendet,
muss der Arbeitgeber im zweiten Schritt auch den Mietvertrag des
Arbeitnehmers kündigen, der eine firmeneigene Wohnung nutzt.
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