
 

Infodienst 

Veruntreuung 
durch WEG-Verwalter? Warnzeichen erkennen, gezielt 
handeln, Schäden minimieren
Ein Ratgeber des Verbraucherschutzvereins wohnen im eigentum e. V. für 
Wohnungseigentümer

Veruntreuung der Gelder einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) durch ihre Verwaltung 
kommt vor, tatsächlich selten, aber immer wieder. Weil niemand damit rechnet und damit rechnen 
will, bemerken die Eigentümer den Ernstfall in der Regel zu spät und reagieren zu langsam. Das 
vergrößert den Schaden unnötig. Dieses Infoblatt hilft, eine Veruntreuung frühzeitig zu erkennen 
und dann rasch und gezielt zu handeln. 

Drei allgemeine Hinweise vorab:
Beratung: Die kostenlose telefonische Rechtsberatung steht Mitgliedern von wohnen im eigentum 
zur Verfügung.
Rechtsanwalt: Oft wird anwaltliche Unterstützung sinnvoll sein. Falls einzelne Eigentümer oder 
Beiräte die Initiative zur Anwaltsbeauftragung ergreifen, darauf achten, dass möglichst ein 
formeller Eigentümerbeschluss die Übernahme der Kosten durch die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft sicherstellt. Notbehelf bei akutem Handlungsbedarf: Mehrere Eigentümer 
vereinbaren die gemeinsame Kostentragung, falls die WEG die Kosten nicht nachträglich 
übernimmt.
Formulierungen: Sachlich bleiben! Es geht hier um schwere Vorwürfe, auch um Straftaten. 
Deshalb muss mit massiver, auch juristischer Gegenwehr gerechnet werden. Davon sollte 
niemand sich abschrecken lassen, jeder Eigentümer hat das Recht, sein Eigentum zu schützen. 
Aber bei den Formulierungen empfiehlt sich eine gewisse Zurückhaltung: Vermutungen sollten 
nicht als Tatsachen hingestellt, auch bei begründetem Verdacht der Verwalter nicht als Straftäter 
bezeichnet werden. Also Formulierungen wählen wie: „Es spricht viel dafür, dass ...“, „nach den 
bekannten Informationen muss befürchtet werden, dass ...“, „es könnte sein, dass ...“

Warnzeichen
Unregelmäßigkeiten können auf Schwierigkeiten der Verwaltung zu einem geordneten 
Geschäftsablauf hinweisen, aber auch auf Verschleierungsversuche: beides sind Gründe für 
höchste Vorsicht. Anzeichen dafür:

• Die jährliche Eigentümerversammlung findet erst sehr spät im Jahr oder gar nicht statt, 
eine Versammlung pro Jahr ist Minimum (§ 24 Abs. 1 Wohnungseigentumsgesetz).

• Die Verwaltung beruft eine Eigentümerversammlung nicht ein, obwohl das mehr als ein 
Viertel der Eigentümer verlangt hat (§ 24 Abs. 2 Wohnungseigentumsgesetz).

• Fragen auf der Versammlung werden nur ausweichend beantwortet, die Frager abgefertigt.

• Die vorgelegte Jahresabrechnung ist unübersichtlich oder unklar. Allerdings beweist selbst 
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eine ordentliche Abrechnung  – das hat die Erfahrung gezeigt – nicht immer, dass sie 
inhaltlich richtig ist und dass in der Abrechnung angegebene Bankkontenstände mit der 
Wirklichkeit übereinstimmen. So ist es schon vorgekommen, dass in der Jahresabrechnung
unterschiedliche Zinserträge – das ist steuerlich relevant - ausgewiesen wurden im 
Vergleich zu den Kontoauszügen der Bank. 

• Die von der Verwaltung vorgelegte Jahresabrechnung, die Gesamtabrechnung, die 
Einzelabrechnungen und die weiteren Aufstellungen sind erkennbar nicht aus einem 
Guss von einem EDV-Verwaltungsprogramm erstellt worden. Moderne professionelle 
Buchungssysteme für Verwalter lassen an der Gestaltung der Abrechnungen etc. 
erkennen, mit welchem Programm sie erstellt wurden. Das zeigt zum Beispiel die Kopf- 
oder Fußzeile. Lässt sich kein einheitliches „LayOut“ oder keine einheitliche Gliederung 
oder Struktur bei einer Abrechnung oder Aufstellung erkennen, spricht vieles dafür, dass 
die Abrechnung nicht direkt oder nicht vollständig dem Verwalter-Abrechnungsprogramm 
entstammt. Dies ist ein möglicher Hinweis auf Manipulationen, die durch solche 
Programme zumindest erschwert werden.

• Die Jahresabrechnung ist unvollständig, es fehlen etwa Kontostände von WEG-
Sparbüchern oder den Bankkonten.

• Intransparenz von Zahlungsvorgängen. Beispielsweise werden Handwerkerrechnungen 
nicht direkt von den WEG-Konten überwiesen, sondern laufen über andere Konten. Ein 
Problem kann hier die Intransparenz von Online-Sammelüberweisungen (oder 
-lastschriften) sein. Hier werden mehrere Überweisungen zusammen ausgeführt, weil 
günstiger und einfacher. Auf dem Kontoauszug ist dann nur die Gesamtsumme vermerkt, 
die Zahl der Posten und die Bezeichnung „Sammelüberweisung“. Wohin die einzelnen 
Beträge überwiesen werden, ist dem Kontoauszug nicht zu entnehmen, nur der. 
Kontrolliste des Online-Banking-Programms. Diese muss im Ordner der Verwaltung dem 
Original-Bankenauszug angehängt werden. 

• Verschiebebahnhof Umbuchungen: Geld wird zwischen mehreren WEG-Konten hin und 
hergebucht. Hintergrund: Zur Vertuschung fehlender, unterschlagener Gelder schieben 
veruntreuende Verwalter Geldbeträge zwischen den Konten mehrerer von ihnen 
verwalteter WEGs oder zwischen ihren eigenen Geschäfts- und Privatkonten und einer 
WEG hin und her. So erreichen sie, dass die Konten zu bestimmten Stichtagen einen 
korrekten Kontostand ausweisen, obwohl das Geld tatsächlich nicht mehr da war.

• Anfragen werden schleppend, mit abstrusen Aussagen oder gar nicht beantwortet oder 
bearbeitet. 

• der Verwalter verweigert die Einsichtnahme in die Verwaltungsunterlagen oder legt sie 
nur unvollständig und/oder nicht im Original vor. Die Einsicht in den Räumen der 
Verwaltung kann jeder Eigentümer verlangen,

• der Verwalter gibt die Eigentümerliste mit Adressen nicht heraus, die jedem Eigentümer 
zusteht.

• der Verwalter ist ständig unerreichbar oder lässt sich verleugnen.

• alle unklaren Vorgänge, die die Verwaltung nicht zufriedenstellend erklären kann.
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Erste Nachprüfungen – durch jede/n Eigentümer/in
Anhaltspunkten für Unregelmäßigkeiten muss gezielt und schnell nachgegangen werden. 
Folgende Schritte kann jede/r Wohnungseigentümerin unternehmen:

• Beweise sichern. Das kann entscheidend sein für spätere rechtliche 
Auseinandersetzungen, also: Verfehlungen dokumentieren, alle Unterlagen dazu kopieren 
und sammeln, alle Vorgänge schriftlich dokumentieren, Gesprächsnotizen erstellen.

• Mit Miteigentümern und Beiräten sprechen. Das kann durch zusätzliche Informationen 
mehr Klarheit bringen. Dies ist vor allem auch wichtig, um frühzeitig möglichst viele 
Verbündete für das weitere Vorgehen zu finden.

• Informelle Eigentümerversammlungen können hilfreich sein, wenn sich die 
Verdachtsmomente verdichten. Dabei ist es wichtig, die nicht erreichten oder nicht 
anwesenden Eigentümer – etwa durch Information über die Versammlung – einzubinden, 
um einer Frontenbildung innerhalb der WEG vorzubeugen.

• Sagt der Verwaltungsbeirat nach Information durch Wohnungseigentümer eine  
außerordentliche Rechnungsprüfung zu, mit ihm einen Zeitrahmen dafür absprechen, um 
zu verhindern, dass die Angelegenheit auf die lange Bank geschoben wird.

• Führt der Weg über Miteigentümer und Beirat nicht zur notwendigen Klarheit, direkt und 
schriftlich unter Fristsetzung den Verwalter um Aufklärung bitten.

• Zur Überprüfung seiner Auskunft – und erst recht, wenn er keine Auskunft gibt – die 
Originalbelege in der Verwaltung einsehen und kopieren, also die Kontounterlagen und die 
zugehörigen Rechnungen. Auf keinen Fall mit Kopien zufriedengeben, diese wurden schon 
zu Fälschungen genutzt. Jeder Eigentümer hat ein Recht auf Einsicht. Wenn die Zeit 
drängt, kann jeder Eigentümer das notfalls auch mit einer gerichtlichen einstweiligen 
Verfügung durchsetzen. 

• Bedenken, dass im Zeitalter von Scanner und Farbdrucker Originalbelege nicht ohne 
Weiteres von Fälschungen zu unterscheiden sind. In einem bekannten Fall von 
Veruntreuung fälschte der Verwalter auf diese Weise Original-Bankkontoauszüge.

• Bei der Einsicht beim Verwalter klären, bei welchen Kreditinstituten welche Konten geführt 
werden, ob noch der Verwalter Kontoinhaber ist (Treuhandkonten) oder sie auf den Namen
der WEG laufen. 

• Vollmachten für die Einsicht in die Konten unmittelbar bei der Bank vom Verwalter 
verlangen, wenn bei der Bank für die WEG keine Vertrauensperson benannt ist, die 
jederzeit Auskunft erhält. Verweigert der Verwalter das, kann das den Verdacht 
verschärfen.

• Im Zweifel bei den Kreditinstituten versuchen, die Angaben des Verwalters zu überprüfen. 
Anfragen an die Kreditinstitute mündlich und schriftlich stellen, an die Sachbearbeiter und 
dann an die Filialleitung. Liegt der Bank keine Eigentümerliste vor, werden Sie sich als 
Wohnungseigentümer mit einem Grundbuchauszug und Personalausweis legitimieren 
müssen. Führt auch das nicht weiter, Anfrage an die nächsthöhere Ebene stellen, an die 
Revisionsabteilung (Rechtsabteilung) der Bank und an den Vorstand. Hier wird es oft keine 
Auskunft geben, aber das kann die Wachsamkeit der Banker erhöhen, sodass sie eher zu 
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einer Kontosperre zu veranlassen sind. Wenn das Kreditinstitut endgültig die Auskunft 
verweigert, einen Rechtsanwalt einschalten, das hilft erfahrungsgemäß oft. 
In einem bekannten Fall stellte sich bei den Bankennachfrage heraus, dass Sparbücher als 
Treuhandkonten angelegt waren, die – entgegen der Auskunft des Verwalters - gar nicht 
den WEGs gehörten oder zum Teil keinen Treuhandvermerk zugunsten der WEG hatten. 

• Wer sich selbst die Überprüfung der Unterlagen nicht zutraut, kann ggf. einen 
Steuerberater oder Rechtsanwalt mitnehmen. Ob Eigentümer vom Verwalter den Zutritt 
eines Beraters verlangen können, haben die Gerichte bislang nicht eindeutig entschieden. 
Deshalb sollte das vorher mit dem Verwalter abgesprochen werden. Die Kosten müssen 
Sie als Eigentümer/in allerdings selbst tragen, falls Sie nicht von der 
Eigentümerversammlung damit beauftragt wurden.

• Auf jeden Fall: Hartnäckig bleiben! Wer Gelder in rechtswidriger Art und Weise verschiebt, 
steht unter Druck und gibt oft dort nach, wo der Druck am größten ist, um weiteres 
unangenehmes „Nachbohren“ von dieser Seite zu verhindern.

Erste Nachprüfungen – durch den Verwaltungsbeirat
Der Beirat hat oft mehr Möglichkeiten als die anderen Eigentümer, vor allem ist es für ihn 
einfacher, sich bei Verwaltung und Banken durchzusetzen. So kann er vorgehen:

• Klären, ob Teilungserklärung, Beschlüsse der Eigentümerversammlung oder der 
Verwaltervertrag dem Beirat besondere Befugnisse geben. Zum Beispiel, ob er direkten 
Zugriff auf Kontoinformationen und Rechte bei der Kontoführung hat – etwa durch 
Gegenzeichnung bestimmter Kontoverfügungen, also bei Verfügungsbeschränkungen für 
den Verwalter.

• Im übrigen Vorgehen wie Eigentümer/in, siehe oben.

Im Ernstfall: Außerordentliche Eigentümerversammlung 
Die WEG kann nur im Rahmen der Eigentümerversammlung entscheiden, wie auf die 
Krisensituation reagiert werden soll, sie muss deshalb umgehend einberufen werden. Sie hat 
folgende Aufgaben:

• Bestandsaufnahme der Situation durch Zusammentragen aller Informationen,

• Information und Mobilisierung aller Eigentümer,

• Beschlussfassung über das Vorgehen,

• Beauftragung und Ermächtigung des Beirats oder anderer Eigentümer, für die WEG aktiv 
zu werden. Wenn Beiräte oder andere Eigentümer ohne einen solchen Auftrag 
(Mehrheitsbeschluss) etwa anwaltliche Hilfe einschalten, riskieren sie, auf den Kosten 
sitzenzubleiben. Außerdem können sie sich nach Beschluss durch die WEG gegenüber 
Banken oder anderen Geschäftspartnern als Gesprächspartner legitimieren, was die 
Auskunfts- und Verhandlungsbereitschaft dieser Institute und Personenkreise erhöhen 
sollte,

• Aufforderung des Verwalters per Mehrheitsbeschluss zur Rechnungslegung, also zum 
Kassensturz, um die Unregelmäßigkeiten zu klären. 
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• Ablösung des Verwalters (Abberufung und Vertragskündigung) und Entscheidung über die 
Nachfolge.

• Eventuell kann es erforderlich sein, mehrere außerordentliche Eigentümerversammlungen 
einzuberufen. 

So wird die Eigentümerversammlung einberufen
Wenn die Eigentümerversammlung nicht nur zur Information und zum Meinungsaustausch dienen, 
sondern verbindliche Beschlüsse fassen soll, ist es wichtig, bei der Einberufung die Formalien zu 
beachten. Sonst besteht die Gefahr von Anfechtungsklagen, die dann auch der Verwalter gegen
seine Abberufung erheben könnte. 
Das ist bei der Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung zu beachten:

• Der Verwalter muss die Eigentümerversammlung einberufen, wenn das mehr als ein Viertel
der Eigentümer – gezählt nach Köpfen, nicht nach Miteigentumsanteilen - schriftlich und 
unter Angabe von Zweck und Gründen verlangt. In dem Schreiben sollte gleich ein Datum 
angegeben werden, bis zu dem die Versammlung spätestens stattfinden soll.

• Weigert sich der Verwalter trotzdem oder lässt er die Frist ohne Einberufung einer 
Versammlung verstreichen, kann die oder der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats oder 
ihr/sein Stellvertreter die Versammlung einberufen. 

• Wo das nicht möglich ist, weil es etwa keinen Beirat gibt oder der Beirat nicht aktiv wird, 
kann sich ein Eigentümer durch das Amtsgericht zur Einberufung bevollmächtigen lassen.

• Sonst können alle (wirklich: alle) Eigentümer die Versammlung gemeinsam einberufen. Das
kommt praktisch vor allem für kleine Eigentümergemeinschaften in Frage. 

• Formalia einhalten, das heißt: Alle Wohnungseigentümer schriftlich einladen, in der Regel 
zwei Wochen vorher, in sehr dringenden Fällen mindestens eine Woche. In die Einladung 
gehört: 

o die Tagesordnung,
o die Bezeichnung der Gemeinschaft mit richtiger und vollständige Postanschrift, 
o die einladende Person mit Anschrift (also: Verwalter oder Beirats-Vorsitzender oder 

sein Vertreter oder der gerichtlich ermächtigte Eigentümer), 
o der eingeladene Eigentümer (auch Teileigentümer), der im Zeitpunkt der Einladung 

im Grundbruch eingetragen ist oder dessen gesetzlicher Vertreter, 
o der Ausspruch der Einladung, 
o Ort, Datum und Uhrzeit der Versammlung, 
o Hinweise zur Beschlussfähigkeit und zur Wiederholungsversammlung (Vorschriften 

in der Gemeinschaftsordnung beachten! Hier können im individuellen Fall 
Sonderregelungen gelten) 

o gibt es schon Kandidaten für die Nachfolge des Verwalters, sind der Einladung die 
schriftlichen Vertragsangebote aller Bewerber beizufügen. Die direkte 
Neubestellung ist zur Abberufung des Verwalters nicht erforderlich, es gibt 
Übergangslösungen, siehe unten.

• Was tun, wenn sich kein Minderheitenquorum (keine 25% der Miteigentümer) für die 
Einberufung einer Eigentümerversammlung zusammenfindet? 
Insidertipp: In einem dringenden Fall kann sich auch eine kleinere Gruppe von Eigentümern
zusammenfinden und zur Eigentümerversammlung einladen. Wenn dann alle Formalia 
weitgehend eingehalten werden und die Eigentümerversammlung beschlussfähig ist, also 
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mehr als 50% der Miteigentumsanteile vertreten sind, kann auch in dieser 
Eigentümerversammlung der Verwalter abberufen und ein neuer oder Interimsverwalter 
bestellt werden. Dieser Beschluss kann zwar durch den bisherigen Verwalter oder einen 
Miteigentümer innerhalb eines Monats angefochten werden. Aber hier kann die WEG auf 
Zeit spielen, denn bis es zum Gerichtstermin kommt, werden weitere 2-3 Monate vergehen.
In der Zwischenzeit – also möglichst bald nach der ersten Eigentümerversammlung - sollte 
der neue Verwalter eine weitere neue Eigentümerversammlung einberufen und sich als 
bestellten Verwalter bestätigen lassen. Können jetzt alle rechtlichen Formalia eingehalten 
werden, dann gilt der neue Beschluss selbst dann, wenn der vorangegangene aufgrund 
von Formfehlern durch das Gericht für unwirksam erklärt wird. 

So wird die Eigentümerversammlung durchgeführt
Folgende Formalien sind zu beachten:

• Den Vorsitz in der Versammlung muss nicht der Verwalter führen. Die Eigentümer können 
die Versammlungsleitung auch dem Beirats-Vorsitzenden oder jedem anderen Eigentümer 
übertragen.

• Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile 
durch Anwesenheit oder Vollmachten vertreten ist. Ggf. die Wahlunterlagen (z.B. zur 
Abberufung des Verwalters) mit den Miteigentumsanteilen vorbereiten. 

• Die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit müssen ausdrücklich 
festgestellt und protokolliert werden.

• Beschlussfähigkeit ist auch bei Abwesenheit des Verwalters gegeben. 

• Auch wenn der Verwalter Stimmrechtsvollmachten von nicht anwesenden Eigentümern hat,
darf er nicht mit stimmen, wenn es um seine Abberufung oder Kündigung aus wichtigem 
Grund geht. 

• Soll über einen Punkt Beschluss gefasst werden, der nicht auf der Tagesordnung stand, ist 
das zwar möglich, wenn alle Anwesenden damit einverstanden sind. Der Beschluss ist 
jedoch grundsätzlich anfechtbar. Er bleibt aber wirksam, wenn er nicht binnen Monatsfrist 
seit der Beschlussfassung angefochten wird.

• Das Abstimmungsergebnis und der Beschluss selbst müssen immer ausdrücklich 
verkündet werden. Sonst ist der Beschluss nicht wirksam, 

• Bei der Versammlung muss ein Protokoll verfasst werden, das der Versammlungsleiter und
ein bis zwei weitere Teilnehmer unterschreiben. Hier können sich Besonderheiten aus den 
jeweiligen Gemeinschaftsordnungen ergeben.

• Wer die Versammlungsleitung übernimmt, ist verantwortlich für die ordnungsgemäße 
Eintragung der Beschlüsse in die Beschluss-Sammlung.

Kleine WEGs: Alternative Umlaufbeschlüsse
Wenn sich alle Eigentümer einig sind, können Beschlüsse auch im Wege eines schriftlichen 
Umlaufverfahrens wirksam gefasst werden. Der Zeitpunkt, an dem alle Eigentümer von dem 
Ergebnis des Umlaufbeschlusses Kenntnis erhalten haben, entspricht dann dem Zeitpunkt der 
Verkündung, von dem an die Anfechtungsfrist von einem Monat läuft.
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Abberufung des Verwalters
Wenn Veruntreuung oder schwere Fehler der Verwaltung nachgewiesen sind oder wenn ein 
nachvollziehbarer, begründeter Verdacht das Vertrauensverhältnis zerstört hat, ist Ziel der 
Eigentümerversammlung die sofortige Abberufung des Verwalters und die Kündigung des 
Verwaltervertrags, um weiteren Schaden abzuwenden und die Handlungsfähigkeit im Interesse der
Eigentümer wiederherzustellen.

Rechtsinfo: Auflösung der Rechtsbeziehung zum Verwalter
Die Rechtsbeziehungen zum Verwalter beruhen auf zwei voneinander unabhängigen Rechtsakten,
nämlich
der Verwalterbestellung: Durch sie wird der Verwalter als Vertreter der WEG berufen,
dem Verwaltervertrag: Er regelt Pflichten und vor allem Bezahlung des Verwalters im Detail. Es 
ist wichtig, vor allen Schritten gegen den Verwalter erst einmal zu prüfen, ob der Verwaltervertrag 
hierzu Regelungen enthält.
Abberufung des Verwalters: Die WEG kann die Verwalterbestellung vor der festgelegten Zeit in 
der Regel nur aus wichtigem Grund aufheben. Damit endet seine Verwalterfunktion, er kann die 
WEG nicht mehr vertreten. Das beendet aber nicht den Verwaltervertrag, der läuft weiter und damit
auch der Anspruch auf Bezahlung.
Kündigung des Verwaltervertrages: Erst mit der wirksamen Kündigung des Verwaltervertrages 
entfällt der Anspruch des Verwalters auf Bezahlung. Die Kündigung muss dem Verwalter 
nachweislich zugehen. Vor Ablauf der regulären Vertragszeit ist die Kündigung nur aus 
wichtigem Grund möglich. Ein wichtiger Grund ist hier der Nachweis oder der dringende 
Verdacht strafbaren Verhaltens: Untreue, Urkundenfälschung etc. zum Nachteil der 
Eigentümergemeinschaft. Das zerstört das Vertrauensverhältnis. Wegen des Gewichts der 
Vorwürfe ist jedenfalls in schweren Fällen die - sonst notwendige und von den Gerichten verlangte 
– vorherige Abmahnung wohl verzichtbar. 
Alternative Aufhebungsvertrag: Alternativ kann dem Verwalter statt einer außerordentlichen 
Kündigung ein Aufhebungsvertrag angeboten werden. Vorteil: Es besteht dann nicht die Gefahr, 
dass der Verwalter die Abberufung mit der Anfechtungsklage angreift, was unnötig Zeit und Geld 
kostet. Aber Vorsicht bei der Formulierung des Aufhebungsvertrags: Sie darf keine 
Haftungsbefreiung für den Verwalter enthalten. 
Empfehlung: In schwierigen Fällen sollte die Eigentümerversammlung im Beisein eines Anwalts 
durchgeführt werden. Dann sollte die Versammlung als erstes über den Umfang der Beauftragung 
des Anwalts und die Übernahme seiner Kosten durch die WEG beschließen.

Praktische Durchführung 
Abberufung und Kündigung des Verwalters erfolgen durch Beschluss der 
Eigentümerversammlung. 

• Die Abberufung des Verwalters wird mit Verkündung des Abberufungsbeschlusses 
wirksam. Sie bleibt wirksam, wenn sie nicht durch das Gericht aufgrund einer fristgemäßen 
Anfechtungsklage  für unwirksam erklärt wird.

• Die Kündigung des Verwaltervertrages wird erst wirksam, wenn sie dem Verwalter zugeht. 
Falls er in der Versammlung nicht anwesend ist, muss ihm die schriftliche Kündigung 
übermittelt werden. Die Zustellung sollte entweder durch einen Boten oder – notfalls – 
durch einen Gerichtsvollzieher erfolgen. Letzteres verursacht allerdings Kosten. Von einer 
Zustellung der Kündigung per Einschreiben mit Rückschein ist abzuraten. Denn beim 
Einschreiben ist der Zugang erst in dem Moment bewirkt, in dem der Verwalter das 
Schreiben entgegen nimmt oder es von der Post abholt.
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Beschlussanfechtung 
Es ist bei aller Sorgfalt nicht auszuschließen, dass der alte Verwalter seine Absetzung gerichtlich 
anficht. Trotzdem kann in der Zwischenzeit eine ordentliche Eigentümerversammlung – 
idealerweise bereits mit dem neuen Verwalter –  durchgeführt werden, denn der Abberufungs- und 
Neubestellungs-Beschluss bleibt wirksam, solange er nicht durch ein Gericht für unwirksam erklärt 
wird. Das bedeutet: Die Eigentümergemeinschaft ist handlungsfähig.

Strafanzeige?
Die Sicherung der Eigentümer-Gelder ist nicht vorrangige Aufgabe der Staatsanwaltschaft, 
sondern die Strafverfolgung. Die dafür von ihr sichergestellten Beweise können allerdings für die 
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen die Verwaltung hilfreich sein. 
Hiervon sollten Eigentümer allerdings nicht zu viel erwarten, es kann Wochen oder Monate dauern,
bis etwa eine Durchsuchung mit Beschlagnahme von Beweismitteln stattfindet – falls überhaupt. 
Das bietet kaum Schutz gegen die Verdunkelungsgefahr.
Auf keinen Fall kann eine Strafanzeige eigene Maßnahmen zur Aufklärung und Sicherung 
ersetzen.
Auch hier gilt: Vorsicht bei der Formulierung, etwa so: Nach unserer Kenntnis hat sich folgendes 
ereignet. Es folgt eine reine Tatsachenschilderung und die Bitte um Überprüfung, ob der 
Sachverhalt strafrechtliche Relevanz hat.

Nach Abberufung laufende Verwaltung sicherstellen
Nach Abberufung des Verwalters muss sichergestellt werden, dass laufende Zahlungen und 
Notmaßnahmen erledigt werden.

Nicht überstürzt einen neuen Verwalter bestellen 
Insbesondere für kleine Eigentümergemeinschaften ist es ein Problem, schnell oder überhaupt 
einen Verwalter zu finden. Aber auch sonst hat es keinen Sinn, einen fragwürdigen Verwalter 
durch einen nicht sorgfältig ausgewählten Nachfolger zu ersetzen. Manchmal ist eine 
Übergangslösung besser.

Übergangslösung Eigenverwaltung
Die Eigentümerversammlung setzt einen Miteigentümer als kommissarischen Verwalter ein. Sein 
Aufgabenbereich sollte schon aus Haftungsgründen klar begrenzt werden, etwa auf Einrichtung 
neuer Konten, Sicherstellung der laufenden Zahlungen, unaufschiebbare Notmaßnahmen und die 
Organisation der Verwaltersuche. Außerdem sollte seine Haftung begrenzt werden. 
Für die Formulierung dieser Regelungen empfiehlt sich die Rechtsberatung von wohnen im 
eigentum. Wahrscheinlich wird eine solche Zwischenlösung nur in kleinen WEG bis etwa 20 
Einheiten in Frage kommen.

Dauerlösung Eigenverwaltung
Kleine WEGs können überlegen, ob sie die Verwaltung auf Dauer in die eigenen Hände nehmen 
wollen. wohnen im eigentum bietet hierzu umfassende Hilfen und Informationen.

Verwalter mit begrenzter Laufzeit
Wenn ein neuer Fremdverwalter eingesetzt wird, empfiehlt wohnen im eigentum eine 
Vertragslaufzeit von ein bis zwei Jahren. Darauf achten, dass die Laufzeiten von Bestellung und 
Vertrag deckungsgleich sind.

Für die Vertragsverhandlungen mit dem neuen Verwalter den Muster-Verwaltervertrag von 
wohnen im eigentum zugrunde legen. Diesen können bei der Geschäftsstelle Nichtmitglieder für 25
Euro, Mitglieder für 12,50 Euro bestellen. Mitglieder können außerdem den neuen Verwaltervertrag
von den Rechtsberatern des Vereins kostengünstig überprüfen lassen. 
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Gerichtlicher Notverwalter
Jeder Eigentümer kann die gerichtliche Einsetzung eines Notverwalters beantragen. Sinnvoll ist 
das nur, wenn auf anderen Wegen nichts zu erreichen ist. Wie bei allen gerichtlichen Verfahren 
trägt dabei zunächst der Antragsteller die Kosten. Da er letztlich im Interesse der Gemeinschaft 
handelt, kann er gegebenenfalls einen Erstattungsanpruch gegenüber der Gemeinschaft geltend 
machen. 

Zahlungen sicherstellen
Probleme gibt es, wenn kein Geld mehr vorhanden ist oder es keinen Zugriff auf die Gelder gibt, 
weil die Konten gesperrt sind, beispielsweise durch gerichtlichen Maßnahmen wie Arrest oder 
Kontopfändungen durch andere WEGs. Dann sind folgende Maßnahmen möglich: 

• Neue Gemeinschaftskonten mit der WEG als Kontoinhaberin eröffnen. Weitere 
Sicherungsmaßnahmen mit der Bank vereinbaren, siehe unten.

• Monatliches Hausgeld auf neue Gemeinschaftskonten überweisen!

• Bei Handwerkern, Dienstleistern und anderen Geschäftspartnern nachfragen, ob alle 
Rechnungen bezahlt sind. Das heißt: Im schlimmsten Fall müssen die 
Wohnungseigentümer doppelt zahlen.  

• Sachstand bei Versorgungsunternehmen klären, Stundungsvereinbarungen treffen.  
Grundsätzlich können die Energieversorger bei erheblichen Zahlungsrückständen die 
Lieferung einstellen. Das müssen sie aber mindestens vier Wochen vorher ankündigen. 
Allerdings erfolgt die Ankündigung gegenüber dem Verwalter, der z.B. den Gasbezug 
abwickelt. Auch nach Ankündigung darf der Versorger nicht in jedem Fall sperren, zum 
Beispiel nicht, wenn er damit rechnen kann, dass er doch noch zu seinem Geld kommt. 
wohnen im eigentum rät deshalb den Eigentümern und ihren Beiräten, mit ihrem 
Versorgungsunternehmen Kontakt aufzunehmen und die Situation zu erklären. Sollte diese 
trotzdem wider Erwarten auf Sperrung bestehen, ist Hilfe durch die Verbraucherzentrale 
oder Rechtsberatung unverzichtbar. 

• Versicherungen: Wenn die Prämien nicht gezahlt werden, kann der Schutz entfallen.

• Verwaltungsunterlagen sichten, ob weitere regelmäßige Zahlungen mit Dienstleistern o.a. 
Vertraglich vereinbart sind. 

• Notfalls müssen Sonderumlagen beschlossen werden. 

Verbleib der Gelder klären, Gelder sichern
Die dringendste und zugleich schwierigste Aufgabe ist es oft, den Verbleib der Gelder der 
Wohnungseigentümergemeinschaft zu klären und diese zu sichern: 

• Als erste Maßnahme versucht der Beirat, bei den kontoführenden Kreditinstituten 
durchzusetzen, dass sämtliche Kontoverfügungen seine Gegenzeichnung brauchen.

• Ist noch die alte Verwaltung im Amt, kann jeder Beirat oder Eigentümer bei ihm Einsicht in 
die Originalunterlagen verlangen. 

• Gibt es bereits einen neuen oder einen kommissarischen Verwalter, kann er mit der 
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Verwaltervollmacht bei den kontoführenden Kreditinstituten Kontoeinsicht nehmen.

• Es kann sein, dass ein neuer Verwalter ein Sonderhonorar für die Aufarbeitung des 
Durcheinanders verlangt, das sein Vorgänger hinterlassen hat. Das kann angemessen 
sein, sollte aber klar – einschließlich Höhe oder Bemessungsgrundlagen – vertraglich 
geregelt werden.

• Sobald es Klarheit über mögliche Fehlbeträge gibt, sollte geklärt werden, ob der alte 
Verwalter bereit und vor allem in der Lage ist, sie zu decken. Wenn nicht, mit juristischer 
Unterstützung überlegen, ob gerichtliche Maßnahmen wie Mahnbescheid, Klage, 
Arrestantrag, Erwirkung eines gerichtlichen Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses zur 
Zwangsvollstreckung etc. in Frage kommen und ob sie wirtschaftlich sinnvoll sind. 

• Falls über die Verwaltung das Insolvenzverfahren eröffnet wird, muss die WEG dafür 
sorgen, dass sie dort vertreten ist und dass ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter 
angemeldet werden, damit wenigstens die Insolvenzquote gezahlt wird – meist nur ein 
geringer Bruchteil der ursprünglichen Forderungen.

Hilfe von der Versicherung des Verwalters?
Die Verwalterverbände (BVI, DDIV und IVD) werben damit, dass für alle ihre Mitglieder eine 
Vertrauensschadensversicherung besteht, die Wohnungseigentümergemeinschaften im Fall von 
Veruntreuung absichern könne. Also: Klären, 

• ob der Verwalter Mitglied in einem dieser Verband ist und bei den Verbänden nachfragen, 
• was genau die Vertrauensschadenversicherung abdeckt. Was ist der Versicherungsfall?

• ob die Versicherung nur das Vermögen von Eigentümergemeinschaften (Rücklagen und 
Hausgeldzahlungen) oder auch Mieteinnahmen, Mietkautionen und Nebenkostenzahlungen
bei Sondereigentumsverwaltungen schützt?

• wie hoch die Deckungssumme je Schadensfall ist? 

• ob es bei mehreren Schadensfällen eine Deckelung für die ersetzte Gesamtsumme gibt?

• ab wann die Versicherung in Anspruch genommen werden kann? Muss der Verwalter 
verurteilt sein?

Schwacher Trost: Steuerminderung
Vermietende Wohnungseigentümer können die Verluste an Instandhaltungsrücklage durch 
Veruntreuung wenigstens als Werbungskosten von ihren Einkünften aus Vermietung absetzen, 
und zwar in dem Jahr, in dem sie von der Veruntreuung erfahren. Das hat das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz entschieden (6 K 1973/10).

Für die Zukunft: Mehr Sicherheit in der WEG-Geldanlage 

Fremdgeldkonto muss sein! 
Offene Fremdgeldkonten bieten mehr Sicherheit! Denn der Kontoinhaber ist in diesem Fall die 
WEG. Solche Eigenkonten erleichtern Wohnungseigentümern und Verwaltungsbeiräten die 
Kontrolle über den Umgang des Verwalters mit ihrem Geld. Auch das Risiko der Veruntreuung wird
so verringert! 

Fremdgeldkonten sind pfändungs- und insolvenzsicher. Warum also weniger Sicherheit in der 
Geldanlage verlangen als möglich ist. Warum nur die Bremsen überprüfen und keinen Airbag 
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einbauen lassen? Schauen Sie Ihrem Verwalter auf die Finger! Verlangen Sie mehr 
Kundensicherheit vom Verwalter und von den Banken, indem sie offene Fremdgeldkonten 
einrichten lassen.

So sichern Sie Ihr Geld - weitere Maßnahmen zur Absicherung
Allein die Kontoumstellung reicht nicht aus, regelmäßig sollten auch die Kontobewegungen geprüft
werden. Dazu kann die WEG beschließen und im Verwaltervertrag vereinbaren, dass

• die Kontoauszüge von der Bank zweifach zugesendet werden - an den Verwalter und 
parallel direkt an den Verwaltungsbeirat. Wichtig ist, dass die Beiräte die Original-
Kontoauszüge erhalten. 

• die Verwaltungsbeiräte eine jederzeitige Online-Einsichtnahme in das laufende 
Bewirtschaftungskonto und in die Rücklagenkonten erhalten. 

• gegebenenfalls mit dem Verwalter eine Verfügungsbeschränkung für Abbuchungen vom 
Rücklagenkonto vereinbart wird. Dann kann der Verwalter Beträge ab einer Höhe von .... 
Euro (der Betrag ist abhängig von der WEG-Größe) nur durch Gegenzeichnung also 
Zustimmung eines Beiratsmitglieds oder eines Wohnungseigentümers abheben. Eine 
solche Verfügungsbeschränkung muss in der Eigentümerversammlung mit Mehrheit 
beschlossen oder im Verwaltervertrag vereinbart werden. (siehe Muster-Verwaltervertrag 
von wohnen im eigentum). 

• Abbuchungen vom Rücklagenkonto nur auf das Bewirtschaftungskonto erfolgen können. 
(Beim Online-Banking können Überweisungen von Festgeldkonten in der Regel auch nur 
auf das Referenzkonto getätigt werden). 

• eine besser zwei Vertrauenspersonen (Wohnungseigentümer/in) benannt werden, die bei 
der Bank jederzeit Auskunft und Informationen über die Kontensituation der WEG erhalten. 

• Verwaltungsbeiräte sich zur Prüfung der Jahresabrechnung schulen lassen. wohnen im 
eigentum bietet Vorträge und Kurse an. Dies ist für die WEG gut investiertes Geld.

Der Vermögensstatus – Ein Muss in der Gesamtabrechnung
Das tatsächliche Vermögen der Eigentümergemeinschaft lässt sich weder aus den 
Bankkontenbeständen noch aus der Darstellung der Instandhaltungsrücklage erkennen. Zur 
Ermittlung des Vermögens müssen vielmehr die offenen Forderungen und die Verbindlichkeiten 
(also die Zahlungsverpflichtungen) der WEG hinzugezogen werden. „Nur so erhalten die 
Eigentümer die erforderlichen Informationen über die finanzielle Situation der 
Wohnungseigentümergemeinschaft und werden in die Lage versetzt, den Verwalter zu 
kontrollieren und sachdienliche Beschlüsse zu fassen.“ (DDIV (Hrsg.): Musterabrechnung für 
Wohnungseigentümergemeinschaften. Veröffentlicht in der Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 
(ZMR), Sonderheft 1/2011, Seite 19).
Hieran lässt sich auch erkennen, ob der Verwalter WEG-Geld entnommen bzw. auf Konten 
anderer WEGs verschoben hat. von einer zur anderen WEG hin- und hergeschoben hat. 
Die Erstellung des Vermögensstatus ist freiwillig und er wird z.Zt. erst von wenigen Verwaltungen 
zusammengestellt. 
Vereinbaren Sie deshalb im Verwaltervertrag die Erstellung des Vermögensstatus im Rahmen der 
Jahresabrechnung (siehe Muster-Verwaltervertrag von wohnen im eigentum e.V.)

Weitere Informationen, Erläuterungen, Orientierungshilfen und Tipps

Ratgeber: „Die Prüfung der Jahresabrechnung. Ein praxisorientierter Leitfaden für 
Verwaltungsbeiräte“. Der Ratgeber kann für 14,90 Euro (für Mitglieder 9,90 Euro) inkl. Versand 
bei wohnen im eigentum bestellt werden.  60 Seiten, DIN-A5 
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Ein Ratgeber nicht nur für Verwaltungsbeiräte, sondern für alle Wohnungseigentümer, die erfahren
wollen, wie eine Jahresabrechnung aufgebaut sein und geprüft werden sollte. Schließlich geht es 
um das Geld aller Wohnungseigentümer.

Formular: „Muster-Jahresabrechnung für Wohnungseigentümergemeinschaften“
Herausgeber: Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e.V. Veröffentlichung im ZMR 
Sonderheft 1/2011 Umfang: 23 Seiten, DIN-A 4. Die M-Abrechnung kann für 16,00 Euro bei 
wohnen im eigentum bestellt werden. Nur Versand per Post.
Die Muster-Abrechnung sorgt durch Beispielrechnungen für Transparenz, hilft bei der Optimierung 
der eigenen Abrechnung und erleichtert die Orientierung im Abrechnungsdschungel. Sie ist aber 
keine leicht verständliche Einführung in das Thema und kein Prüfleitfaden. 

Kostenlose und kostenpflichtige Beratung rund um die Jahresabrechnung. 
Wohnen im eigentum bietet sowohl Informationen (Infoblätter, Ratgeber, Vorträge) als auch 
Beratung bei Problemen mit Ihrer Jahresabrechnung (kostenlose Auskünfte, kostenpflichtige 
Prüfung der Jahresabrechnungen). Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter 
www.wohnen-im-eigentum.de → Service → Beratung → Jahresabrechnung prüfen oder unter  
http://www.wohnen-im-eigentum.de/beratung/pruefung_jahresabrechnung.html. 

Formular und Ratgeber: „Der Muster-Verwaltervertrag für Wohnungseigentümer-
gemeinschaften“.  
Umfang: 32 Seiten, DIN-A4. Der M-Vertrag kann bei wohnen im eigentum bestellt werden. Er 
kostet bei Versand per eMail 25 Euro (für Mitglieder 12,50 Euro), bei Versand per Post 28,50 Euro 
(für Mitglieder 16 Euro). 
Der Muster-Vertrag enthält neben dem Vertragsformular viele Erläuterungen und Erklärungen. Als 
Anlage wird ein Leistungskatalog geboten, in dem die Grundleistungen und die Zusatzleistungen 
eines Verwalters aufgelistet sind. Der Beschlussantrag zur Verwalterbestellung ist als Formular 
ebenso beigefügt wie die Verwaltervollmacht. 
Der vorliegende Muster-Vertrag bietet Wohnungseigentümergemeinschaften die Chance, Ihre 
eigenen Vorstellungen und Anforderungen besser zu erkennen, zu optimieren, auszuhandeln und 
schriftlich zu fixieren. Mit diesem Mustervertrag können sie auf Augenhöhe mit dem Verwalter 
verhandeln. 

Neu: Auskunftsportal Verwaltersuche
Eigentümer informieren Eigentümer – ein brandneuer Service für Mitglieder von wohnen im 
eigentum. Erfragen Sie per eMail andere Mitglieder über deren Erfahrungen mit ihrem Verwalter. 
So können sie oft mehr über die praktischen Qualitäten einer Verwaltung erfahren als aus 
Bewerbungsunterlagen und Bewerbungsgesprächen. Und sie haben bei Problemen mit ihrer 
Verwaltung eine neue Möglichkeit, sich mit anderen Eigentümergemeinschaften auszutauschen.
Loggen Sie sich ein und machen Sie mit!

Nutzen Sie auch unsere Vorträge und Beiräteschulungen (siehe http://www.wohnen-im-
eigentum.de/eigentumswohnung/verwaltungsbeirat/schulung.html) und gehen Sie zu den 
Beirätetreffen, die in verschiedenen Städten organisiert werden.  

Weitere Informationen und Tipps etc. finden Sie unter www.wohnen-im-eigentum.de 

Bonn, Februar 2014

Alle in diesem Info-Blatt enthaltenen Empfehlungen sind sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Haftung für die Richtigkeit 
und für Vermögensschäden, die aus der Verwendung der Informationen entstehen, durch wohnen im eigentum e.V. ist 
ausgeschlossen. Die Information entbindet nicht von der Verpflichtung, sich selbst rechtlich zu informieren oder sich 
beraten zu lassen.
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