
Prüfprotokoll? - 
6 Fragen vor Genehmigung der 
Jahresabrechnung
Checkliste für Wohnungseigentümer/innen mit wichtigen Fragen (und 
Antworten) an den Verwaltungsbeirat, ob und wie er die Jahresabrechnung 
geprüft hat

Vor krimineller Energie ist niemand sicher. Trotzdem: Veruntreuungsfälle durch Verwalter zeigen 
auch immer wieder, dass Beiräte und Wohnungseigentümer ihre Jahresabrechnungen nicht 
sorgfältig genug prüfen. Die Verantwortung kann dabei nicht allein auf die Beiräte geschoben 
werden. Wohnungseigentümer haben die Pflicht und das Recht, selbst Prüfungen 
vorzunehmen. Aber viele Wohnungseigentümer lehnen sich zurück, wenn sie eine Rückzahlung 
aus dem Hausgeld erhalten, also keine Nachzahlung ansteht. Ein Plus in den Einzelabrechnungen
bedeutet aber nicht immer, dass alles richtig ist. Die Jahresabrechnung kann trotzdem Fehler 
enthalten, es kann der Gemeinschaft sogar Geld fehlen. 

Wichtige Fragen, die sich jede/r Wohnungseigentümer/in zur Prüfung und vor Genehmigung der 
Jahresabrechnung stellen muss:

1. Frage:
Was hat der Beirat wie und mit welchem Ergebnis geprüft? 

• Liegt ein Prüfprotokoll des VB vor? Ein Prüfprotokoll sollte vorliegen, es ist eine wichtige 
Entscheidungsgrundlage zur Genehmigung der Jahresabrechnung. 
◦  Es ist eine wichtige Dokumentation, um die Prüfungen über Jahre nachvollziehen zu 

können, auch für Beiratsnachfolger. Es erleichtert die Übersicht was wie geprüft wurde, 
dient der Selbstkontrolle und schafft Transparenz für die Eigentümer. Es zeigt auch, 
was gegebenenfalls zusätzlich von den Eigentümern geprüft oder gesichtet werden 
sollte.  
Wenn kein Prüfbericht vorliegt, dann sollten Sie vor der Eigentümerversammlung beim 
Verwaltungsbeirat nachfragen oder ggf. mündlich in der Eigentümerversammlung. Den 
Beirat nicht überrumpeln. Wenn über Jahre nie nachgefragt wurde, dann wäre es jetzt 
unfair, plötzlich in der Eigentümerversammlung nachzuhaken und Erwartungen zu 
stellen oder sogar Kritik an der bisherigen Praxis zu üben. 

• Ist ein Prüfprotokoll vorhanden und liegt es der Einladung zur Eigentümerversammlung bei,
dann sollte darin auch vermerkt sein, was der Beirat geprüft hat. 

2. Frage:
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Was hat der Beirat wie geprüft? 
• Das sollte der Beirat prüfen und im Bericht aufzeigen: 

◦ die Original-Bankkontoauszüge
◦ Abgleich der Original-Bankkontoauszüge mit der Gesamtabrechnung 
◦ Abgleich der Kontostände vom 1.1. des Jahres mit den Kontoständen am 31.12. des 

Vorjahres. 
◦ Abgleich der Soll-Hausgeldzahlungen nach dem Wirtschaftsplan mit den Ist-

Hausgeldzahlungen, also dem tatsächlich gezahlten Hausgeld. Gibt es hier Differenzen 
und Rückstände, auch aus den Vorjahren? Wenn ja, hat der Beirat überprüft, ob nicht 
geleisteten Hausgeldzahlungen einzelner Eigentümer angemahnt wurden? Was wurde 
außerdem unternommen, um fehlende Gelder einzuholen?

◦ Abgleich der Soll-Instandhaltungsrücklage gemäß dem Wirtschaftsplan mit der Ist-
Instandhaltungsrücklage. Hat der Beirat überprüft, ob die Soll- und Ist-Rücklage 
übereinstimmen und etwaige Differenzen nachvollziehbar durch den Verwalter 
aufklären lassen?  

◦ Belegprüfungen (also Kostenvoranschläge, Rechnungen, Überweisungen etc. geprüft 
und mit den Buchhaltungsauszüge abgeglichen?) Wurde die Belegprüfung anhand der 
Original-Unterlagen vorgenommen? War die Belegprüfung vollständig oder 
stichprobenweise*? Bei stichprobenartiger Prüfung – was wurde geprüft? Wird jedes 
Jahr etwas anderes geprüft?

*Je nach Größe der Wohnanlage ist eine vollständige Belegprüfung mit einem zumutbaren 
Zeitaufwand nicht zu bewerkstelligen. Es ist daher nicht grundsätzlich zu beanstanden, wenn
ein Beirat „nur“ stichprobenartig Belege prüft. Für Sie als Eigentümer ist das aber eine 
wichtige Information, da Sie bei etwaigen Unklarheiten so gezielt die Vorlage bestimmter, 
ungeprüfter Belege verlangen können.

◦ die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Jahresabrechnung – mit Angaben, wie 
diese ermittelt wurde. 

◦ Gibt es eine Ermittlung des Vermögens der WEG (sog. Vermögensstatus)? Dies ist eine
freiwillige Leistung der Verwaltung. Wenn gewünscht, muss sie ggf. beschlossen oder 
besser noch, bereits im Verwaltervertrag vereinbart werden. Wenn ja, hat der Beirat den
Vermögensstatus und dessen Ermittlung überprüft?

3. Frage:
Was hat der Beirat festgestellt? Was für Schlussfolgerungen zieht
er aus der Prüfung?
Die Ergebnisse der Prüfung sollten Ihnen im Prüfprotokoll mitgeteilt werden. Wenn es ein 
Prüfungsprotokoll gibt, muss der Verwalter dieses Protokoll der Einladung zur 
Eigentümerversammlung beifügen. Auf der Grundlage einer sorgfältigen, sachkundigen Prüfung 
und eines ausführlichen und nachvollziehbaren Prüfberichtes kann die Jahresabrechnung 
genehmigt oder nicht genehmigt werden – je nach dem Prüfergebnis. 

4. Frage:
Haben Wohnungseigentümer einen Anspruch auf die Prüfung der 
Jahresabrechnung und einen Prüfbericht?
Hat der Beirat bestimmte Prüfungsschritte nicht unternommen, aus Ihnen nicht nachvollziehbaren 
Gründen, dann können Sie dies vor der Eigentümerversammlung selbst nachholen. Darüber 
hinaus ist jede/r Wohnungseigentümer/in berechtigt, die Arbeit des Beirates zu prüfen. 
Denn Verwaltungsbeiräte sind gegenüber der Eigentümergemeinschaft und gegenüber ihren 
Miteigentümern verpflichtet, die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig 
wahrzunehmen. Die  Gemeinschaft und die Eigentümer haben einen Rechtsanspruch auf Erfüllung
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der Aufgaben, die dem  Verwaltungsbeirat  übertragen wurden. 
In § 29 Abs. 3 WEGesetz heißt es, dass der Verwaltungsbeirat eine Stellungnahme insbesondere 
zur Genehmigung der Jahresabrechnung abgeben „soll“. Entgegen dem Wortlaut ist gemeint, dass
der Verwaltungsbeirat eine Empfehlung abgeben muss. Mehr noch: In der juristischen Literatur 
wird auch die Auffassung vertreten, dass die Wohnungseigentümer auf diese Stellungnahme (mit 
Empfehlung) einen Anspruch haben, der mit Rechtsmitteln durchsetzbar ist (s. Bärmann, WEG-
Kommentar, 12. Auflage, § 29 Rdnr. 59). Dies ist allerdings umstritten. 
Die Stellungnahme unterliegt keinen Formvorschriften. Sie kann mündlich oder schriftlich erfolgen. 
Eine schriftliche Stellungnahme in Gestalt eines Protokolls ist aus den oben genannten genannten 
Gründen selbst dann zu empfehlen, wenn Vewaltungsbeiräte Bedenken befürchten, weil sie 
befürchten, in die Haftung genommen zu werden. 

Hat Ihr Beirat dies bisher nicht gemacht, dann sprechen Sie ihn darauf an und bitten Sie ihn, dies 
im nächsten Jahr zu tun. Ein engagierter Beirat, der von den Wohnungseigentümern – mit 
Versicherungen, Fortbildungsfinanzierung und Haftungsausschlüssen - unterstützt und dessen 
Arbeit wertgeschätzt wird, wird sich diesem Anliegen nicht verschließen. 

5. Frage:
Was tun, wenn der Beirat nichts tut?
Weigert der Beirat sich aus nicht nachvollziehbaren Gründen, auch wenn Sie ihm Unterstützung 
anbieten, und ist auch sonst seine Prüfung rudimentär und nicht nachvollziehbar, dann sollte die 
Abwahl des Beirates und Neuwahl eines anderen Beirates mit den anderen Miteigentümern 
erwogen werden. Denn es kann eine WEG teuer zu stehen kommen, wenn sie ihre 
Jahresabrechnungen nicht sachgemäß prüft. 

6. Frage:
Sollen Beiräte und Verwalter mit der Genehmigung der 
Jahresabrechnung auch entlastet werden?
Mit der Genehmigung der Jahresabrechnung sollte der Beirat bei „guter Leistung“ für sein 
ehrenamtliches, unentgeltliches Engagement entlastet werden. Er „opfert“ private Freizeit im 
Dienste der WEG. Außerdem sind Beiräte häufig Laien und verfügen weder über das 
umfangreiche Fachwissen noch über die technische Ausstattung eines professionellen 
Verwaltungsunternehmens. Wenn keine Anhaltspunkte für grobe Nachlässigkeiten im Rahmen 
Prüfung der Jahresabrechnung oder gar für vorsätzliches Handeln zu eigenen Gunsten (Stichwort: 
Vorteilsnahme) bestehen, sollte der Verwaltungsbeirat in der Regel entlastet werden.

Von einer Entlastung des Verwalters rät der Verein ab. Jeder gute und professionelle Verwalter 
wird dies nicht als persönliche Ablehnung oder fehlende Wertschätzung seiner Arbeit ansehen, 
sondern dies als rein rechtliche Vorsichtsmaßnahme verstehen. Zeigen Sie Ihrem Verwalter Ihre 
Wertschätzung, indem Sie sich in der Eigentümerversammlung ausführlich und persönlich bei ihm 
bedanken! 

Weitere Tipps und Erläuterungen zur Jahresabrechnung finden Sie in unserem 
Ratgeber „Die Prüfung der Jahresabrechnung. Ein praxisorientierter Leitfaden für 
Verwaltungsbeiräte in Kombination mit der Checkliste „Was ist wie zu prüfen?“. 
Bestellt werden kann der Ratgeber über den Shop auf der Website von wohnen im 
eigentum.

Bonn, Mai 2014
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