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Verwalter verursachen hohe Schäden 
 
Ergebnisse einer WiE-Umfrage unter Wohnungseigentümern 
 
Über die Schäden und Schadenskosten unqualifiziert arbeitender Verwalter existieren bisher 
keine Statistiken, keine wissenschaftlichen Studien und keine sonstigen Erfassungen. In poli-
tischen Gesprächen wurde Wohnen im Eigentum (WiE) deshalb immer wieder nach einer 
Quantifizierung der Schäden gefragt, die Wohnungseigentümer aufgrund unqualifizierter 
Verwaltertätigkeiten erfahren haben. Im Rahmen einer vom 15. Februar bis zum 18. März 
2017 durchgeführten Online-Befragung hat WiE Schadenskosten und Schadensarten ermit-
telt. 
 
Die Befragung lieferten erste Zahlen mit Schadensberichten aus erster Hand, in welcher Di-
mension sich Verwalterschäden bewegen bzw. anhäufen können. Die Ergebnisse ermögli-
chen erste Schätzungen und sind ein wichtiger Beleg zur Begründung der Notwendigkeit von 
gesetzlichen Vorgaben an den Verwalterberuf. Sie zeigen auch, wie wichtig engagierte Woh-
nungseigentümer sind, um Schäden zu erkennen und entstandene Schäden zu beseitigen. 
 
Bei der Ermittlung konzentrierte sich WiE auf zwei Schadens-Bereiche: 

• Schadenskosten (Kosten, die der Schaden verursacht hat oder die angefallen sind, um 
den Schaden zu beseitigen) 

• Rechtsverfolgungskosten (Kosten für Rechtsberatung, Anfechtungsverfahren, Pro-
zesse etc. wegen Verwaltungsfehlern, Abberufung einer unfähigen Verwaltung) 

 
Im Rahmen der Umfrage gab es die Möglichkeit, auf folgende Frage zu antworten: „Möchten 
Sie uns zu Schäden bzw. Rechtsstreitigkeiten wegen unqualifizierter Verwaltungstätigkeiten 
noch etwas mitteilen?“ Dieser Aufforderung kamen 413 Teilnehmer nach. Wohnen im Eigen-
tum hat ihre Schadensberichte ausgewertet. Im unverfälschten Klartext wiedergegeben, zeu-
gen die Antworten vom Ärger und Leidensdruck der Verbraucher. 
 
 
Daten & Fakten zur Umfrage: 

• 634 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet 

• Teilnehmer aus rund 600 WEGs mit insgesamt knapp 25.000 Wohnungen1 

• Durchschnittliche WEG-Größe: 41 Wohnungen2 

• 78 Prozent der Befragten nennen Schadensbeseitigungskosten. 

• Die Gesamtschäden liegen im Milliardenbereich. 

• Fast jede 2. WEG hatte in den letzten 10 Jahren ein oder mehrere Gerichtsverfahren. 

• Persönliche Rechtskosten belaufen sich auf durchschnittlich 3.728 €. 

• 413 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, ihren Schaden detailliert zu beschrieben.  
 

 
1 Da bis auf 53 Teilnehmer alle Befragten zusätzlich ihre konkrete WEG-Größe angegeben haben, konnte diese 
Wohnungszahl hochgerechnet werden sind. 
2 Nach dem arithmetischen Mittel liegt die durchschnittliche WEG-Größe bei 41 Wohnungen. 
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Teil 1: Eigentümerbefragung offenbart Ausmaß des Schadens  
Schadenskomplex 1 – Der Schaden und seine Kosten 
 
 

Untätigkeit und fehlende fachliche Qualifikation sind die Gründe für Verwalterschäden 
 

 
 
Der Großteil der Teilnehmenden (70 %) litt unter einer untätigen Verwaltung. Dieser Punkt 
umfasst beispielsweise die fehlende Beschlussumsetzung oder das Nichteinhalten von Fris-
ten. Untätigkeit ist allerdings kein direkter Hinweis auf fehlende berufliche Qualifikation.  
Anders verhält es sich bei den Punkten „fehlerhafte Jahresabrechnung“, „nicht ordnungsge-
mäße Buchführung“ und „chaotische, unvollständige Aktenführung“. Zwar können auch er-
fahrenen, ausreichend qualifizierte Verwalter Fehler unterlaufen, jedoch nicht in dem durch 
die Befragten wiedergegebenen Ausmaß. Hier scheint die mangelnde Qualifikation des Ver-
walters ein Teil des Problems zu sein. 
 

Vielen Eigentümern fehlt der Überblick über die Kosten 
Auf die Frage „Welche Kosten sind Ihrer WEG durch die o.g. Schäden entstanden (ohne 
Rechtskosten)?“ gaben 78 Prozent der befragten Wohnungseigentümer Schadensbeseiti-
gungskosten an. In 16,6 Prozent der Fälle hatten die WEGs sowie die Wohnungseigentümer 
selbst keine Mehrkosten, in 5,4 Prozent hat die neue Verwaltung die Mehrarbeit zur Beseiti-
gung der Kosten nicht in Rechnung gestellt. Auffällig ist, dass 32 Prozent der Teilnehmer 
Mehrkosten angaben, ohne diese beziffern zu können. Selbst eine Schätzung war den Teil-
nehmern nicht möglich. 
 
Auf die Frage „Wie hoch waren die Kosten Ihrer WEG genau (außer Rechtskosten)?“ konnten 
46 Prozent der Teilnehmer exakt antworten. Die von ihnen angegebenen Kosten zur 
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Fehlerhafte, nicht ordnungsmäßige Buchführung
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Beseitigung von Verwaltungsschäden belaufen sich – nach der Beseitigung der Extremwerte 
– auf insgesamt 12.271.716 Euro. Im Schnitt wäre jedem der 25.000 Eigentümer3 ein Scha-
den von rund 490 Euro durch Verwaltungsfehler entstanden.4  
 

Gesamtschäden im Milliardenbereich? 
Der im Januar 2020 vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung der Elektro-
mobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (Wohnungseigentums-
modernisierungsgesetz) geht von 8,36 Millionen fremdverwalteten Eigentumswohnungen 
aus.5  Würden man die Ergebnisse von WiE auf diese im Referentenentwurf zugrunde geleg-
ten Daten hochrechnen, dann würde sich der in den vergangenen Jahren entstandenen 
Schaden auf insgesamt 4,1 Milliarden Euro belaufen. Es handelt sich hierbei um eine konser-
vative Annahme, da viele Befragte den erlittenen Schaden nicht hatten beziffern können und 
die Schäden somit „nur“ auf der Grundlage der exakt übermittelten Schadenssummen be-
rechnet wurden. Es ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Schaden noch höher liegen 
könnte.  
 

Hohe Kosten durch Bauschäden  
Die häufigsten Gründe für die hohe Schadenssumme sind Fehleinschätzungen des Zustandes 
der Wohnanlage und Versäumnisse der Verwaltung, die zu Schäden an der Bausubstanz ge-
führt haben. Die hohen Kosten gehen im wesentlichen Teilen auf eine nicht korrekte Bau-
überwachung oder Planung durch die Verwaltung zurück. 
Zwei weitere hohe Kostenpunkte waren Forderungsverluste, welche auf die fehlende Gel-
tendmachung von Gewährleistungsrechten (Fristversäumnisse) zurückzuführen sind, und 
Mehrkosten (z.B. durch Sonderhonorare), die bei den „Aufräumarbeiten“ durch die nachfol-
gende Verwaltung entstanden sind. 
 
Oft ist es engagierten Eigentümern zu verdanken, dass die Fehler der Verwaltung überhaupt 
bemerkt werden. Einer der vielen persönlichen Kommentare, die Wohnen im Eigentum er-
hielt, sollen bereits hier stellvertretend für das Leiden vieler Eigentümer genannt sein:  
 

„Es wurden umfangreiche, unwirtschaftliche Instandhaltungsmaßnahmen ohne Beschluss beauftragt. 
Hinzu kommen jahrelang vernachlässigte Instandhaltungen, welche zu erheblichen Schäden geführt 
haben. Beschlüsse wurden zudem nicht oder sehr verspätet umgesetzt. Die Eigentümer, welche Kapi-
talanleger sind und daher nicht im Objekt wohnen, wurden seitens der Verwalter nicht oder unwahr-
heitsgemäß unterrichtet. Wir hatten diese Erfahrungen gleich mit mehreren Verwaltern, welche je-
weils bei Feststellung der durch sie verursachten Schäden ihre Ämter niedergelegt haben. Ein Scha-
densersatzverfahren gegen den letzten Verwalter läuft noch.“ 

  

 
3 Da bis auf 53 Teilnehmer alle Befragten zusätzlich ihre konkrete WEG-Größe angegeben haben, konnte festge-
stellt werden, dass die Teilnehmer dieser Befragung Miteigentümer in WEGs mit insgesamt 25.000 Wohnungen 
sind.  
4 Darin nicht enthalten sind Rechtskosten.  
5 Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (Hg.): Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der 
Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (Wohnungseigentumsmodernisie-
rungsgesetz –WEModG), Berlin 2020, S. 32f. 
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Schadenskomplex 2 – Die Rechtsverfolgungskosten 
 

Die Mehrzahl der Eigentümer bemerkt Fehler in der Verwaltung, klagt aber nicht  
 

 
 
 
Aus der Umfrage geht hervor, dass fast jede zweite WEG der Teilnehmer in den letzten 10 
Jahren von einem oder mehreren Gerichtsverfahren betroffen war (45 %). 8,5 Prozent der 
Wohnungseigentümergemeinschaften haben sogar mehr als fünf Verfahren gegen Verwal-
tungen geführt. Die Zahlen der zum Klagen bereiten Wohnungseigentümergemeinschafen 
decken sich nicht mit den von Schäden betroffenen WEGs. Aus der täglichen Beratungspraxis 
weiß Wohnen im Eigentum, dass viele Eigentümer teure und langwierige Gerichtsverfahren 
vermeiden möchten und daher die Bereitschaft, die Schäden zu übernehmen, hoch ist.  
 
Auf die Frage „Wie hoch waren Ihre persönlichen Rechtskosten für Streitigkeiten wegen Ver-
waltungsfehlern in den letzten 10 Jahren insgesamt?“ haben 254 Teilnehmer (40,6 %) sehr 
präzise geantwortet. Ihnen sind persönliche Rechtskosten in Höhe von insgesamt 947.098 
Euro entstanden. Das sind durchschnittlich 3.728 Euro an Rechtskosten. 27,8 Prozent der Be-
fragten gab an, bis jetzt noch keine Rechtskosten gehabt zu haben. Es gab einen großen An-
teil an Wohnungseigentümern, die die Rechtskosten nicht benennen konnten. Ihre Gründe: 

• Die Rechtsschutzversicherung hat die Kosten übernommen. 

• Der Prozess hat gerade erst angefangen oder läuft noch. 

• Die Verwaltung hat die Kosten übernommen. 

• Es gibt diverse Einzelrechnungen. 

54,80%
36,80%

5,30%

3,20%

Wie viele Gerichtsverfahren wegen Verwaltungsfehlern hat Ihre WEG in 
den letzten 10 Jahren geführt?

Keine Bis zu 5 Gerichtsverfahren

Bis zu 10 Gerichtsverfahren Mehr als 10 Gerichtsverfahren
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Teil 2: Schadensberichte aus erster Hand 
 
Im Rahmen der Umfrage gab es die Möglichkeit, auf die Frage zu antworten: „Möchten Sie 
uns zu Schäden bzw. Rechtsstreitigkeiten wegen unqualifizierter Verwaltungstätigkeiten 
noch etwas mitteilen?“ Dieser Aufforderung kamen 413 Teilnehmer nach. Die Auswertung 
dieser offenen Frage hatte zum Ziel, den durch Verwaltungen verursachten Schaden genauer 
zu beschreiben.  
 
Grundlegend bei der Erstellung der Auswertung war die Frage nach der Art der Schäden. Die 
qualitative Auswertung führte zu der Bildung von neun Hauptkategorien und zwei Sammel-
kategorien. Insgesamt konnten 238 Antworten auf diese Weise eingeordnet werden. 
 
Besonders häufig nannten die Teilnehmer unwirtschaftliches Verhalten der Verwaltungen 
(19 %) und Fehler in der Buchführung und der Jahresabrechnung (16 %) als Schadensart. Ver-
hältnismäßig wenige Antworten fielen auf die Kategorie „Fehlplanungen, zu teure Baumaß-
nahmen“ (4%).  

Verteilung der Schadensarten:  
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Unwirtschaftliches Verhalten / Misswirtschaft  
 
Die Kategorie „unwirtschaftliches Verhalten / Misswirtschaft“ kann sich eines zweifelhaften 
Ruhmes erfreuen: Fast jeder fünfte Kommentar (19 %) ist ihr zuzuordnen. Dies liegt auch an 
der Fülle von Schadensmöglichkeiten. Hierzu zählen beispielsweise zu hohe Kosten für 
Dienstleister, die Nicht-Kontrolle der WEG-Angestellten (Hausmeister) oder der negative Ein-
fluss von Klüngelei. 
 

• Wegen eines Formfehlers (seitens der Verwaltung) wurde bei einem Versicherungs-
wechsel die Kündigung der Gebäudeversicherung nicht anerkannt. Da die Verwal-
tung die Nichtanerkennung der Kündigung ignoriert hat, kam es für zwei Jahre zu 
einer Doppelversicherung. Die Kosten hierfür betragen (inklusive Inkasso-Gebühr) 
ca. 55.000 €. 
Weitere Schäden: Fehlende Nebenkostenabrechnung (dadurch Fristverstreichung) 
der Gemeinschaftswohnung (ca. 120 €), fehlerhafte Buchungen und sonstiges (ca. 
2000 €); keine Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2014, wurde von neuer Ver-
waltung gegen Sonderhonorar (3000 €) gemacht. 

• Der frühere Verwalter hat Verträge abgeschlossen ohne ein Leistungsverzeichnis zu 
erstellen oder erstellen zu lassen oder Vergleichsangebote einzuholen z. B. für eine 
Heizungsanlage im Wert von ca. 120.000 € oder Hausmeisterdienstleistungen für 
jährlich 65.000 €.  

• Es werden unnütze Reparaturen durchgeführt. Es wurden Aufträge auf Stundenbasis 
vergeben, obwohl üblich solche Aufträge nach qm vergeben werden. 

• falsche Verhandlungsführung mit Handwerkern, Versicherungsschäden bei Versiche-
rern falsch angemeldet, keinen Sachverstand im Umgang mit Fachfirmen (Heizung, 
Wasser, Strom, Gas). 

• Die Hausverwaltung vergibt Aufträge an Firmen zu überhöhten Konditionen und 
ohne die Ausführung auch nur im Geringsten zu überwachen oder zu überprüfen. So 
wurden über 10 Jahr Wartungskosten für die Heizung bezahlt, die nie ausgeführt 
wurden. Hierdurch entstanden zusätzliche kosten, da diese Firma Insolvenz angemel-
det hatte. Der Eigentümergemeinschaft ist dieses Tun mehr oder weniger egal, weil 
sie die Wohnungen nicht selbst bewohnen. 

• Einsatz ungeeigneter Handwerker für das Streichen der Fenster, ungenügende Fort-
schreibung der Soll- und Ist-Rücklagen, fehlende Buchung der Einnahmen für Wasch-
münzen, fehlende Kontrolle über die Hausmeistertätigkeiten, Klage gegen WEG nach 
Verwalterwechsel, Untätigkeit gegen Einleiten von Küchenabdämpfen in deren Ge-
meinschaftskamin eines Mieters nicht richterlich verfolgt: überhöhte Ausgaben durch 
falsche Angaben über den Einsatz von Beschäftigten der WEG, Versicherungsbetrug, 
Vereitelung von Prüfungen durch den zugehörigen Verband, Angabe falscher Tatsa-
chen. 

• Verwalter beauftrage auch bei handwerklichen Bagatellaufgaben zusätzlich immer 
teuren Bausachverständigen. 

• Bei Renovierung keine Gewährleistung / Schäden mussten nochmal beauftragt wer-
den / Schaden am Sondereigentum wurde auf Allgemeinheit verteilt / Durch 
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schleppende Umsetzung Kostensteigerung / Bezahlung von Rechnungen obwohl 
keine Gegenleistung / Bezahlung von Rechnungen ohne WEG Beschluss. 

• Angebote für Sanierungen wurden nicht eingeholt und Beschlüsse nicht umgesetzt. 
Die Aufträge gehen immer an dieselbe Firma.  

• Routineleistungen sind nicht das Problem. Kritisch wird es bei baulichen Maßnah-
men. Der Verwalter macht sich so wenig Arbeit wie möglich. Beauftragt einen Archi-
tekten, wenn eine Bestandsaufnahme durch den Hausmeister reichen würde, ver-
handelt Honorarangebot von Architekten nicht, prüft sie nicht anhand der HOAI, 
prüft die Rechnungen nicht richtig, durchdenkt den Regelungsbedarf bei Nachbar-
schaftsvereinbarung nicht. Die Kosten und Mühen der Rechtsstreitigkeiten sind bei 
diesen relativ kleinen Mehrkosten für die WEG unverhältnismäßig und die WEG dafür 
zu gewinnen ist sehr schwierig. 

• Brandschutzauflagen werden nicht ausgeführt, trotz Urteil. Kosten werden mit Si-
cherheit demnächst entstehen z.B. bei einer Brandschutzbegehung.  

• Hochschrauben der Heizungskosten, Bedingungen der Heizkostenverordnung werden 
nicht eingehalten (Rücklauftemperatur zu hoch, kein Abgleich der Wärmepumpen - 
zu hoher Druck, Wärmemengenzählergebnis fraglich). In den letzten Jahren hat die 
Verwaltung vom Wärmlieferanten immer über 20.000 EURO Bonus bekommen! 
Handwerkerkosten wurden oftmals in der Jahresabrechnung versteckt. 

• Ein Ärger: Der Verwalter kommt seinen Kernaufgaben nicht nach. Erst wenn ein Be-
schluss gefällt wurde sieht der Verwalter sich einen Schaden an. Danach muss erneut 
ein Beschluss gefällt werden, indem Handwerker beauftragt werden. Das Ganze kos-
tet viel Zeit und Geld. Meistens haben die Eigentümer keine Ahnung vom WEG (die 
Verwalter ggf. auch nicht) oder wollen nichts davon wissen. Alles in Allem bin ich Ge-
fangener der Unwirtschaftlichkeit.  

• Die Rechnungslegung durch unsere Hausverwaltung ist kein Problem. Bei der techni-
schen Beratung (Subunternehmen) gibt es seit 20 Jahren (solange bin ich im Beirat) 
das Problem, dass der Subunternehmer entweder keine Angebote einholen will oder 
überteuerte Handwerkeraufträge vermittelt.  
Hier ist die Grenze von fehlender Qualifikation über nachlässigen Umgang mit dem 
Geld der Eigentümergemeinschaft bis zur Mauschelei mit Handwerkern fließend. 
Seit 20 Jahren hat daher der Beirat diese Aufträge überwacht bzw. vernünftige Auf-
träge in die Wege geleitet. Ständig hat der Beirat auch bestehende Verträge zu Kabel-
fernsehen, Heizungswartung, Stromablesen geändert, um Preise zu senken. Die oben 
erwähnte Einsparung von 15.000 DM ergab sich durch die Einholung eines 2. Ange-
bots für die Flachdacherneuerung durch den Beirat. Keine Zahlen haben wir für die 
Erneuerung unserer 3 neuen Haustüren oder bei der Dämmung der Hausanlage. Es 
kann vermutet werden, dass hier etliche 1.000 Euros eingespart wurden. 

• Verwaltung erhob keine Reinigungsflächen und ermittelte daher auch keine exakten 
Kosten. dadurch erhob das Reinigungsunternehmen die doppelte Summe. 

• Hauswart kein Aufgabenplan, Hauswart bestellt Handwerker, Hauswart zeichnet 
mangelhaft ausgeführte Aufträge ab. Keine Überprüfung von Verbrauch der Ener-
gien: Wasser, Strom, Gas. 

• Grundsätzlich werden keine drei K.-Voranschlag. vorgelegt. Arbeiten werden sofort 
begonnen, das Gericht knickt ein, weil Arbeiten schon beendet sind. Weitere K.-
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Voranschlag. werden mit dem Protokoll nachgereicht. Anfechtender ET wird denun-
ziert. Ein ganzer Block wird bei Kosten in der JA nicht berücksichtigt.  

• Unkenntnis von WEG und Rechtslage bei der Verwaltung / selbstherrliche Entschei-
dungen/Auftragsvergabe ohne Beschlüsse/unwahre Darstellungen & Behauptungen 
gegenüber den Eigentümern/ keinerlei profunde Sach- oder Rechtskenntnis der Ver-
waltung. 

• HV wendet die 50/50 Regelung gem. Teilungserklärung bei der gesamten Instandhal-
tung von Doppelkastenfenstern bei einzelnen Wohneigentümern nicht an, d.h. er "er-
lässt" diesem willkürlich die Zahlung (vierstellig) des Eigenanteils. 

• Freihändige Vergaben ohne Wertgrenzen. 

• ca. 3500 DM Zinsverlust durch falsche Kapitalanlage. 

• Verwaltung kannte nicht die zu zahlenden Steuern. 

• Unsere Verwaltung hat mündlich und schriftlich vor Gericht gelogen, meistens erfolg-
reich. Z.B. hat die Verwaltung vor Gericht behauptet, dass immer für jeden Beschluss 
mindestens drei Angebote vorgelegt werden. (erfolgreich). In Wirklichkeit werden in 
der TO nur Pauschalbeträge genannt oder von der Verwaltung selbst gefertigte Be-
lege von drei Angeboten vorgelegt. Entscheidung über das günstigste Angebot trifft 
die Verwaltung immer mit dem Beirat. Die Eigentümerversammlung entscheidet nur 
über einen Pauschalbetrag mit einem Risikobetrag von 10 % und zusätzlich zwischen 
4 % und 8 % Provision für die Verwaltung für Baubetreuung, alles errechnet von Pau-
schalbeträgen. Diese Provision wird zusätzlich zur jährlichen Verwaltergebühr abge-
rechnet. Ein Nachweis über diese Provision wird grundsätzlich der Jahresabrechnung 
nicht beigelegt, Mahnung deswegen wird nicht beachtet. 
Gerichtsurteile werden von der Verwaltung grundsätzlich ignoriert, leider ist die 
Mehrheit der Eigentümer auch nicht bereit, sich über diese Dinge zu informieren und 
es wird immer (fast) allem zugestimmt und der Verwaltung wird alles (auch wenn es 
noch so falsch ist) geglaubt. 

• 10 Jahre lang wurde für die Hausmeistervergütung der doppelte betrag ausgezahlt 
(ohne das es von der WEG beschlossen wurde.  

• Die 1. Hausverwaltung war mit Handwerkern, Gutachtern und Sanierungen total 
überfordert und hat keine Maßnahmen in die Wege geleitet. Den Eigentümern sind 
dann auch noch weitgehend die Hände gebunden und müssen quasi-tatenlos zu se-
hen wie Handwerker überteuerte Rechnungen erstellen, eine eingeschaltete Rechts-
anwältin hat zwar gute Gründe aufgeführt, mehr als 8.000 € Honorar verlangt und 
keinen Erfolg erzielt.  
Nach einem Hausverwalterwechsel werden wir jetzt richtig abgezockt. Drei Scha-
densmaßnahmen sind zwar erfolgreich abgewickelt, doch wurden Zahlungen der Ver-
sicherung von der Hausverwaltung auf fremde Konten gebucht und Forderungen ge-
genüber der Versicherung nicht eingefordert. Zudem wurden "nahestehende" Hand-
werker beauftragt, die durch unnötige Zusatzaufträge ihren Schnitt gemacht haben. 
(Kostenvoranschläge wurden nicht erstellt und die Auftragsvergabe nicht formell be-
schlossen.) 

• Wiederholungen schlampiger Bauarbeiten zu Lasten der WEG, Pfusch ohne Ende 

• Aufträge wurden an unqualifizierte Firmen erteilt zudem ohne schriftlichen Vertrag 
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• Mangelhafte Hausmeister-Service Leistungen nicht überwacht, keine Reaktion auf 
dadurch verursachte Gebäudeschäden (Böden, Wände, Wassereintritte...) Beschluss-
sammlung nicht geführt, kein Beirat, Jahresabrechnungen seit 2010 nicht geprüft, Ab-
rechnungsfehler, Einsichtnahme in WEG-Unterlagen verweigert, überhöhte Rechnun-
gen (keine Vergleichsangebote eingeholt). 

• Verwaltung ist bei Schadensregulierung - auch Gemeinschaftseigentum - sehr träge. 
Sie scheint außerdem "Lieblingshandwerker" zu haben, ich selbst konnte deutlich 
günstigere Angebote einholen und an die Verwaltung weiterleiten, die dann auch an-
genommen wurden. Dafür wurde dann die ursprünglich vereinbarte Summe als 
Grundlage für eine Einbehaltung genommen und dürfte wohl erst im Rahmen der 
kommenden Eigentümerversammlung zurückerstattet werden. 

• Verwalter ist gleichzeitig Mehrheitseigentümer, Interessenskonflikte, Alleingänge bei 
der Lieferantenauswahl. 

• Versicherungen und Energiekosten werden nicht auf günstigere Angebote hin über-
prüft. 

• In den letzten 2 Jahren (vor meinem Kauf) fanden keine Eigentümerversammlungen 
statt und die Zählerstände wurde nicht ordnungsgemäß abgelesen. Dadurch ergaben 
sich erhebliche Nachzahlungen (obwohl die Wohnung, die ich gekauft hatte, sehr 
lange leer stand und kein Verbrauch erfolgt ist). 

• Wenn der Verwalter unseriös arbeitet, d.h. unnötige Aufträge vergibt, zu hohe Rech-
nungen akzeptiert, überteuerte aufeinander abgestimmt Angebote einholt oder Ar-
chitekten, Sachverst. an unnötigen Stellen einsetzt usw., dann entstehen schnell 
überflüssige Kosten in Höhe von mehreren hundert oder tausend Euro. 
Daher muss in das Gesetz unbedingt, dass der Verwalter bei Untreue, Betrug etc. die 
Zulassung wieder verliert. Unehrlichkeit kostet, meiner Erfahrung nach, die Eigentü-
mer mehr, als Unfähigkeit. Beispiele können bei Interesse geliefert werden. 

• Untätigkeit und Parteilichkeit der Hausverwaltung. 

• Die Schäden entstanden insbesondere durch unsachgemäße Durchführung durch be-
auftragte Dienstleister, z.B. unsachgemäßer Gehölzschnitt. Die Verwaltung ist dem 
jedoch trotz Hinweisen nicht nachgegangen, die beschädigten Gehölze wurden nicht 
ersetzt, weitere Maßnahmen wurden bislang nicht eingeleitet. 

• Ich nahm als Zuhörerin an einer Gerichtsverhandlung im Amtsgericht München teil. 
Der Rechtsstreit richtete sich gegen die Verwaltung, welche auch bei uns Tätig ist. Die 
gleiche Verwaltung ging bei diesem Verfahren ebenso vor wie bei unserer Eigentü-
mergemeinschaft: Der Betreuer jener EG und der hauseigene Rechtsanwalt der Ver-
waltung (AWV) gaben vor, sie hätten ganz im Interesse der Eigentümer gehandelt, 
indem sie Aufträge an immer den gleichen Handwerksbetrieb vergab, ohne jemals 
eine Ausschreibung vorgenommen zu haben.  
Die zuständige Richterin rügte dies und merkte mehrfach an, man müsse auch darauf 
sehen, was "hinter solchem Handeln" stehe. Nicht von der Richterin, auch nicht vom 
Anwalt der Kläger wurde näher erläutert, was mit dem, was "dahinter steht", ge-
meint ist. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich diese Verwaltung in Brief-
köpfen nicht nur als Haus- und Grundverwaltung darstellt, sondern auch als G e s c h 
ä f t s b e s o r g u n g s - K G! Leider steht unser Beirat ganz hinter der Verwaltung, 
weil sie besonders die Wünsche der Beiratsmitglieder durchzusetzen versteht. 
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Kritische Anmerkungen hingegen werden schnell ausgebuht (ich bin 80 Jahre alt und 
werde von der Verwaltung als inkompetent bezeichnet).  
Die seit der neuen Verwaltung eingetretenen hohen Kosten für überzogene Maßnah-
men werden von den Eigentümern, die ja überwiegend ihre Wohnungen vermieten, 
hingenommen, da sie von der Steuer abgesetzt werden können. So wurden z. B. bei 
Kosten von 360.000 alle 220 Tiefgaragen-Säulen mit Hochdruck abgeschreddert und 
wieder aufgebaut statt nur die vom beauftragten Ingenieurbüro nachgewiesenen von 
bestimmten Pfützen aus Salzwasser befallenen 14 Säulen abzuklopfen und aufzumör-
teln, wie dies bei der vorhergehenden Verwaltung mit Erfolg vor 20 Jahren bei da-
mals befallenen 7 Säulen bei damaligen Kosten von 10.000 DM vorgenommen 
wurde).  
Das endgültige Urteil im obigen Fall steht noch aus, aber die Richterin ließ in ihrer 
vorgelesenen Zusammenfassung erkennen, dass die Kläger, die wegen der Unterlas-
sung einer Ausschreibung und Vergabe der weiteren Aufträge an den immer gleichen 
Handwerksbetrieb ein Verfahren gegen den Mehrheitsbeschluss der Eigentümer an-
gestrengt hatten, voraussichtlich recht bekommen werden. 

• Bei Gebäudesanierung zu viel aufgemessen, billigeres Material eingebaut und vollen 
Preis berechnet, Aufträge pauschal vergeben obwohl durch Aufmaß wesentlich billi-
ger, Aufträge nach Aufmaß vergeben aber pauschal abgerechnet, usw. 

 
Schädlicher Einfluss durch Seilschaften 

• Seilschaften zwischen Verwalter, Planer und Firmen! Kein qualifizierter Wettbewerb. 

• Unsere Verwaltung versuchte durch ein manipulatives Beschlussverfahren die Anmie-
tung von Wasser- u. Wärmemengenzählern bei einer bestimmten Firma durchzudrü-
cken. Dazu arbeitete sie mit Falschinformationen. Ob dies auf mangelnde Qualifika-
tion oder auf Incentives der Firma zurückzuführen ist, wissen wir nicht. Die Firma 
führt jedenfalls Verwalterschulungen durch, in denen die Verwalter lernen, wie sie 
argumentieren müssen, um einen Beschluss im Sinne dieser Firma herbeizuführen. 
Weitere für die Auswertung wichtige Info: unsere WEG besteht erst seit 2014. 

• Beiräte arbeiten für die Sache des Verwalters und nicht für die Eigentümer. 

• Leider werden diese dubiosen Verwalter noch von den Gerichten geschützt oder die 
Verwaltung ist so groß und sitzt im Rat der Stadt. Kein Anwalt will dagegen angehen. 

• Verwalter wird gestützt durch Freundeskreis ohne Qualitätskontrolle. 

• Kungelei zwischen alter HV und altem VBR, Warnungen seitens einzelner Eigentümer 
wurden ignoriert oder diese persönlich als unwissend abqualifiziert. 

• Verwalter "beugt sich" vor Großanlegern in unserer WEG. Unwirtschaftliche Arbeiten 
sind die Folge.  

• Fragwürdige Beziehungen zu Hausmeister und Handwerkern. 

• Ehemaliger, aggressiver Richter war enger Freund der Verwalterfamilie. Mehrere Ge-
richtsverfahren hatten konstruierten Anlass und dienten dazu, Gegner der damaligen 
Verwaltung mundtot zu machen. Hätten gütlich im Vorfeld geregelt werden können. 
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Fehler in Buchführung und Jahresabrechnung 
 
Die Kategorie beinhaltet Kommentare zu Schäden, die durch Fehler in der Buchführung und 
der Jahresabrechnung entstanden sind. Hierzu zählen beispielsweise ungerechtfertigte Haus-
geld-Forderungen oder falsche Kontenführung. 16 Prozent der Kommentare entfielen auf 
diese Kategorie. 
 

• Trotz rechtskräftigem Anerkenntnisurteil und Versäumnisurteil des Amtsgerichts 
Reutlingen korrigiert die Verwaltung die Jahresabrechnungen 2014 + 2015 nicht 
(rechtswidrig eingestellte bzw. extrem überhöhte und nicht nachvollziehbare Hand-
werkerrechnungen; wobei hier sogar der Verdacht des gemeinschaftlichen Betrugs 
von Verwaltung und Handwerker im Raum steht); die Urteile habe ich als alleiniger 
Eigentümer erstritten, da die überwiegend älteren Miteigentümer sich nicht ge-
trauen, gegen die Verwaltung vorzugehen. Die oben genannten Urteile beinhalten 
auch die Nichtigkeit der Verwalterentlastung in den beiden o.g. Jahren; ein weite-
res großes Problem ist, dass die beiden WEG-Beiräte die rechtswidrige Tätigkeit der 
Verwaltung decken (trotz der rechtskräftigen Urteile); weiterhin steht der Verdacht 
im Raum, dass der Verwalter das Beschlussbuch fälscht, durch Löschen der Einträge 
mit den Gerichtsurteilen. 

• Ich bin 66 Jahre alt, Rentner und muss mit 750,00€ im Monat auskomme, einen 
schwachen Rechtsanwalt und einen unberechenbaren Richter kann ich mir nicht 
leisten! Ich werde also nicht gegen z.B. die fehlerhafte Jahresabrechnung klagen. 

• Die JA waren fehlerhaft, es fehlten Nachweise über 22.000, - €, über Öleinkauf, Ver-
längerungstermine für behördliche Genehmigungen wurden versäumt, dadurch Kos-
ten über 51.847,35 für Niederschlagswasserentsorgung. Über 52.782,61 € Mehrkos-
ten als Kostenvoranschläge aussagten.  

• Fehlerhafte Jahresabrechnung durch fehlerhafte Buchführung und fehlerhafte Be-
schlussumsetzung. 

• Hauptsächlich Abrechnungen (evt. Fehlbeträge). 

• Die Rücklagen wurden nicht ordnungsgemäß geführt. Seit 4 Jahren fehlerhafte Be-
triebskostenabrechnungen. Der Verwaltungsbeirat schweigt dazu. Wenn bei der dies-
jährigen Eigentümerversammlung kein Beschlussbuch vorgelegt wird und nicht lü-
ckenlos der Verbleib der Rücklagen incl. Zinsen seit 2014 geklärt wird, werde ich eine 
weitere Anfechtungsklage auf Absetzung des Verwalters beim RA stellen. 

• Mangelhafte Verwaltungsarbeit (Abrechnung) führte zu einzelnen Gerichtsverfahren, 
die in Teilen oder vollständig von klagendem Eigentümer gewonnen wurden und zur 
Abänderung der Abrechnung führte. 

• Falsche Prozessgegner wurden wegen fehlendem Hausgeld verklagt; Beschluss-
anfechtung nötig wg. fehlerhafte Jahresabrechnung. 

• Keine Bereitschaft, zweimal abgelehnte 3 JA'en zu korrigieren; zwei erfolgreiche Be-
schlussanfechtungen wg. klarer Formfehler verursacht, 1 x sogar mit Berufung; Kom-
petenzüberschreitung; manipulierte RA-Beauftragung; mangelhafte Buchhaltung (Bu-
chungen ohne Beleg, chaotische Buchungskonten usw.). 

• Der erste Verwalter hat die gesamten Rücklagen veruntreut (12 Tsd. Euro) und eine 
völlig intransparente Buchführung; innerhalb der letzten 11 Jahre 3 
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Verwalterwechsel. Der aktuelle Verwalter ist Untätig, daher werde ich jetzt zum 3. 
Mal einen Rechtsanwalt aufsuchen und klagen 

• Nach 16 Jahren wussten Verwalter und WE nicht, dass lt. Gemeinschaftsordnung Kos-
ten für Garagen und Wohnungen getrennt zu handhaben waren. Rücklagen wurden 
nur unzureichend angesammelt, Begehungen wurden nicht durchgeführt. 

• von Anfang an wurde die Wohngeldabrechnung nach den Wohnungsanteilen berech-
net. Es musste aber nach der Wohnungsfläche abgerechnet werden.  

• nicht nachvollziehbare Abrechnungen usw. 

• Die betreffenden Verwalter haben nichts aus den Rechtsstreitigkeiten gelernt. Des-
wegen haben wir uns jahrelang um die gleichen Details und auch die gleichen grund-
sätzlichen Dinge gestritten. Vor allem haben die Verwalter das Neutralitätsprinzip 
nicht beachtet und einige WEG-Mitglieder (nämlich die, die ihnen nach dem Munde 
redeten) bevorzugt. Eine Aufarbeitung der ungeklärten Probleme in der Buchführung 
oder Vorlage der noch fehlenden Abrechnungen durch den jeweils neuen Verwalter 
fand bis heute nicht statt. 

• Lt. Protokolle fand ein fliegender Wechsel unter Eheleuten statt. Der Verwalterver-
trag wurde vom Ehemann noch auf 5 Jahre verlängert, danach übernahm die Ehefrau 
die Verwaltung, die Konten wurden unter dem Namen des Ehemannes weiterge-
führt. Seit 2016 neue Verwaltung. Ebenfalls Probleme mit Kontoführung. Es wurde 
offenes Fremdgeldkonto im Vertrag vereinbart, ein Treuhandkonto wurde eröffnet. 
Erst nachdem ein Anwalt die Angelegenheit übernahm, wurde das Konto geändert. 
Jetzt wird noch geklärt, ob die Verwalterwahl überhaupt gültig ist. Ein Eigentümer er-
ledigte die Einladung, da die vorherige Verwalterin dies nicht tat. Da wir aber keinen 
Beirat haben, kein Gericht eingeschaltet wurde, dürfte die Wahl nichtig sein. 

• Es dauerte 2 Jahre bis eine genehmigungsfähige Betriebskostenabrechnung vorlag. 
Die Kosten für Heizung werden nicht auf Plausibilität geprüft. Für eine Wohnung wer-
den nur 776 kWh für 45 m2 im Jahr abgerechnet. 

• Meine persönlichen Kosten durch Verwalterfehler durch mangelndes kaufmänni-
sches, technisches und juristisches Wissen belaufen sich ca. auf 16.600 EUR bezogen 
auf die letzten 10 Jahre. Hierzu zählen speziell Fehler in der Buchhaltung. 

• falsche Kontenführung. 

• Verwaltung 3 x verklagt, Verwaltung 3 x verurteilt, aber Verwaltung macht ungerührt 
weiter mit fehlerhafter Abrechnung. 

• Erneuerung der Heizungssteuerung doppelt abgerechnet. 

• Häufige Sonderumlagen wegen Schulden bei Versorgern, mangelnde Liquidität we-
gen fehlender Wirtschaftspläne und zu niedriger Hauskostenzahlung, fehlende Jah-
resabrechnungen, mehrfacher Wechsel der Hausverwaltung (mangelnde Professiona-
lität) 

• Verwaltung 3 x verklagt, Verwaltung 3 x verurteilt, aber Verwaltung macht ungerührt 
weiter mit fehlerhafter Abrechnung  

• Jahresabrechnung fehlte da Kündigung zum Jahresende, Beschlusssammlung fehlte. 

• Jahresabrechnung falsch. 

• Falsche Abrechnungen, Verteilerschlüssel, Erfolgreiche Anfechtung Beschluss Verwal-
terbestellung. 
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• In den vergangenen Jahren waren die Jahresabrechnungen nicht in Ordnung des Öf-
teren angemahnt, hatte auch zwei Mal eine schriftliche, per Bote und Einschreiben 
eine Kündigung erhalten, die wurden missachtet, sind augenblicklich und suchen ei-
nen Rechtsanwalt. 

• Intransparente Abrechnung. 

• z.B. wurde von der Verwaltung nicht fristgemäß auf Anschreiben von gegnerischen 
Rechtsanwälten reagiert, keine gütliche Vorabregelung bei Rechtsstreitigkeiten. 

• Teilungserklärungen oft nicht beachtet, dies führte unter anderem zu einem falschen 
Verteilungsschlüssel. 

• Rechtsstreitigkeiten stehen noch aus, warten auf die Jahresabrechnung für 2016. 

• Von den Gerichten wurde die Verwaltertätigkeit gerügt. Da die Richterin am AG er-
klärte, dass sie nicht bereit sei Nachberechnungen anzustellen, stellte sie fest, dass 
materielle Schäden nicht erkennbar seien. Diese Haltung würde vom Berufungsge-
richt übernommen. Auch die Staatsanwaltschaft Kempten sowie die Generalstaatsan-
waltschaft München haben erklärt, dass materielle Schäden nicht festzustellen seien 
und haben eine Strafanzeige gegen den Verwalter zurückgewiesen. In einem 2. Ver-
fahren gegen den Verwalter vor dem AG Landsberg am Lech wurde im Urteil festge-
legt, dass die Jahresabrechnung korrekt sei und deshalb die Klage abgewiesen wird. 
Gegen dieses Urteil wurde am 17.09.2016 Berufung eingelegt. Vom Berufungsgericht 
München hat, trotz wiederholter schriftlicher und mündlicher Anfrage, bis heute 
keine Antwort erteilt worden. 

• Bei uns handelt es sich um ein größeres Unternehmen, dass nach außen hin seriös 
wirkt. Die Problematik liegt in alten Unkorrektheiten (Jahresabrechnungen und Buch-
führung) und in den Letzten Jahren um eine inkompetente Mitarbeiterin. 

• Die Buchhaltung ist intransparent. Die Jahresabrechnung 2017 ist nach etlichen Kri-
tikpunkten im Laufe des Jahres 2018 nochmal angepasst worden, die Konten sind 
teilweise nicht mehr mit den ursprünglichen Kontenbewegungen nachvollziehbar. 
Die Rücklage wurde nicht wie beschlossen in der internen Rechnungslegung dotiert 
(4.800 € Differenz). Eine Einzahlung der vorhandenen Rücklage (15.800 €) auf ein ge-
sondertes Bankkonto ist unterblieben.  

• Buchhaltung und Finanzen sind nicht korrekt, großes Problem Instandhaltungsrückla-
gen! 

• Buchhaltung ist eine Katastrophe, Verwalter gibt keine Antwort auf Punkte die per E-
Mail versendet werden, Abrechnungen im Kurzformat die nicht den gesetzlichen An-
sprüchen genügen, Vorwegabzug bei gemischt genutzten Wohngebäuden (hier Fri-
seur) nicht vorgenommen, Verhalten des Verwalters nach Gutsherrenart verbunden 
mit Willkür, usw. 

• Verwalter untauglich, Motto: Der Beirat soll entscheiden. ZWEI untaugliche Beiräte 
quasi Verwalter, rieten Eigentümern zur Annahme fehlerhafter Jahresabrechnungen, 
für Rechtsstreitigkeiten mit verantwortlich 

• Die Einbeziehung der in der aktuellen Verwaltung tätigen Mitarbeiter eines Verwal-
ters in gesetzlich festgelegte Befähigungsnachweise ist unabdingbar.  

• Schadenshöhe noch nicht bekannt, da Angelegenheit noch läuft - Verwalter war an 
sich ausreichend qualifiziert, aber Schlamperei durch häufigen Personalwechsel. 
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• Es gab dazu keinen Rechtsstreit: Es wurden von der HV im Alleingang Kosten von ei-
nem Eigentümer genehmigt und abgerechnet, die der Eigentümer hätte selbst bezah-
len müssen. So wurde der Gemeinschaft 2x ein Betrag von über € 3.000 auferlegt. 

 
 
 

Forderungsverluste 
 
In der Kategorie „Forderungsverluste“ wurden Kommentare zu Schäden zusammengefasst, 
welche durch Fristversäumnisse und Verjährung von Ansprüchen entstanden sind. Hierzu 
zählt beispielsweise die Nicht-Geltendmachung von Gewährleistungsmängeln. Insgesamt lie-
ßen sich 13 Prozent der Antworten dieser Kategorie zuordnen.  
 

• Der Verwalter hat Rechnungen an Dienstleister so spät gezahlt, dass Mahngebüh-
ren anfielen und die Leistungen eingestellt wurden. Abrechnungen wurden falsch 
und jeweils mehr als 12 Monate nach Abschluss des Abrechnungszeitraums erstellt. 

• Es gab Schäden durch eine sehr verzögerte Abwicklung eines Versicherungsfalls. 
Von einem Wohnungseigentümer geleistete "Sofortmaßnahmen" wurden nicht von 
der Gebäudeversicherung vergütet (700 €), weil der Verwalter dies nicht eingefor-
dert hat. In der Versicherungspolice ist der Verwalter als Versicherungsnehmer ein-
getragen.  

• Unser Verwalter negiert bei der Nachbesserung einer falsch konstruierten Regen-
rinne (nach Dacherneuerung, bzw. -isolierung) die Garantiezeit und verlangt Nach-
besserung auf Kosten unserer WEG. 

• Hausverwaltung hat es versäumt, der Baufirma und dem Architekten vor Ablauf der 
Fristen, die bekannten Schäden schriftlich anzumelden und zu verfolgen. 

• Nicht rechtzeitige Geltendmachung von Gewährleistungsmängeln. 

• Baumängel werden nicht verfolgt, […] WEG besteht erst das 3. Jahr. 

• Ein Verwalter hat es versäumt, nach Fertigstellung einer größeren Sanierung, die 
Handwerkerrechnung fristgerecht zu zahlen, um Skonto zu nutzen. Er hat sich wäh-
rend der Arbeiten nicht sehen lassen und hat, nachdem er die Rechnung erhalten 
hatte, von den Eigentümern nicht die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten be-
stätigen lassen. Ein Verwalter hat nichts getan, um einen Eigentümer zur Rechen-
schaft zu ziehen, der über mehrere Jahre seinen Wohngeldzahlungen nicht nachge-
kommen war. 

• Säumige Zahler wurden nicht angemahnt, Termine wurden nicht eingehalten, Scha-
densersatz wurde nicht eingeklagt. 

• Verzögerung bei der Bestellung eines Gutachters (5 Jahres Frist Gewährleistung), 
dadurch höhere Kosten gegen den Bauträger. Laufendes Verfahren… 

• Gegen früheren HV-Geschäftsführer laufen Insolvenzverfahren, unser Schaden ist 
nicht in der Insolvenzmasse (Termin verstrichen). 

• Schreiben, Instandhaltungen etc. werden "verschleppt" (länger als 2 Wochen unbe-
antwortet / unbearbeitet) oder teilweise "ganz unter den Teppich" fallen gelassen.  
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• Der Verwalter hat die Mängelmeldungen nicht ernst genommen und auch nicht sel-
ber nachgeprüft, sondern hat immer die Antworten der Handwerker als wahr über-
nommen. Somit wurden Mängel so gut wie nie gerügt.  

• Eigentümer jahrelang zahlungsunfähig, mehrfach Garantieansprüche gegen Hand-
werker nicht umgesetzt. 

• Das Hausgeld wurde von einem Miteigentümer über ein Jahr lang nicht bezahlt. 

• Unsere spezifischen Probleme hängen mit unserem Blockheizkraftwerk und dessen 
Abrechnung zusammen. Diese BHWK-Abrechnung hat bisher zwei Verwaltungen 
fachlich völlig überfordert. Schäden können hierbei schnell entstehen z.B. durch Ver-
gessene/verspätete Anträge auf Steuerrückerstattung / Steuererklärung. 

• Untätigkeit bei Schadensmeldungen, baulichen Veränderungen, Bezahlung von 
schadhaften Handwerkerrechnungen, Verzicht auf Gewährleistungsansprüche gegen-
über Handwerkern. 

• Nichteinhaltung von Fristen, Mangelhafte Versammlungsladungen, keine Beschluss-
formulierungen, extrem mangelhafte Fachkenntnisse usw. 

• Bei Sanierung keine Endrechnung keine Mängelanzeigen mit Fristsetzung Hilflosigkeit 
mit ausführenden Firmen sowie Erfüllungsgehilfen (Ing. Büro). 

• Bei dem Einbau eines Blockheizkraftwerks wurde kein Antrag auf Zuschuss bei der 
Bafa gestellt.  

• Verwaltung hatte z.B. keine Ahnung zur Abnahme von neu gedecktem Dach, Einzie-
hung von Forderungen an säumige Miteigentümer, so dass Ansprüche verjährt sind. 

 
 

Insbesondere: Forderungsverluste wegen Zusammenhang Bauträger und Verwaltung 
 
Insgesamt vier Prozent der Teilnehmer sahen einen Zusammenhang zwischen schlechter 
Verwaltung und dem Bauträger. Dieser wird meistens beschuldigt, die Verwaltung nach sei-
ner zu bestimmen oder selbst zu übernehmen. Auf diese Weise, so die Kritik vieler Teilneh-
mer, sollen die Gewährleistungsansprüche der Wohnungseigentümer über die Gewährleis-
tungsfrist hinaus verschleppt werden. 
 

• Bitte beleuchten Sie intensiv Bauträgerverwalter, die vom Bauträger eingesetzt 
werden und im Gewährleistungszeitraum die Risiken/Kosten auf die Käufer verla-
gern helfen. Insbesondere Untätigkeit/Minderleistung führt zur Verschleppung von 
Terminen und Verlust der Gewährleistung z.B. bei der Technischen Gebäudeausrüs-
tung (= Gewährleistung 2 Jahre, Verwaltervertrag läuft 3 Jahre).  
Mein SOLL-Vorschlag zur Rechtsnormänderung: Anstatt dass der Bauträger den Ver-
walter einsetzt, macht er zur Gründungseigentümerversammlung mindestens 3 Vor-
schläge, von denen nur einer zum eigenen Konzern gehören darf; Eigentümer dürfen 
eigene Vorschläge machen. Vor der Gründungs-EV werden in ausreichendem Zeit-
raum (4 Wochen) allen Eigentümern die Kontaktdaten (inkl. e-mail) aller Eigentümer 
mitgeteilt, damit vor der Gründungs-EV die Eigentümer sich untereinander kennen-
lernen und austauschen können. Bisher hat der Bauträger eine unglaubliche Gestal-
tungsmacht durch Einsetzen eines Verwalters, der die Verkäuferinteressen statt die 
Eigentümerinteressen wahrt. Gerne dürfen Sie mich dazu kontaktieren. 
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• Alter Verwalter hat nur die Interessen des Bauträgers vertreten.  

• Die ständige (tatsächlich im laufenden Geschäft) rechtsanwaltliche Beratung, um 
Rechte der Eigentümer gegenüber dem Bauträger nicht durch Untätigkeit des Ver-
walters (in Personalunion mit dem Bauträger) verfallen zu lassen und die damit lau-
fend anfallenden Kosten zehren an den Nerven der Eigentümer. Einigen wäre es in-
zwischen lieber, sie wären Mieter geblieben. Letztlich sitzt der Verwalter immer am 
längeren Hebel (und ist sich dessen auch sehr bewusst) - wir können nur versuchen, 
die "dicksten Hunde" zu vermeiden.  

• Verwalter (Bauträger und Miteigentümer) wurde offensichtlich vom Kauf-Vertrags-
Errichter = Notar unterstützt (bei Wohnflächenangaben, bei ungesetzlichen Vertrags-
punkten, bei unrechtmäßiger Einräumung von Sondernutzungsrechten zugunsten des 
Miteigentümers und Verwalters, wovon wir weder vom Notar, noch vom Grundbuch-
amt noch vom Verwalter informiert wurden). Verwalter hat Gemeinschaftsordnung 
im eigenen Interesse (für sich als Miteigentümer) falsch interpretiert bzw. ignoriert. 

• Der Verwalter wurde vom Bauträger für 3 Jahre bestimmt, der Neue kämpft seit ei-
nem halben Jahr um Aufarbeitung und schwächelt, obwohl er von einem anderen 
Objekt wissen musste, welches Chaos auf ihn zukommt, hat er es wohl unterschätzt. 

• In unserem Fall war die Verwaltung 100% Tochter des Aufteilers/ Bauträgers. Er 
schirmte die Mutter vor Gewährleistungsansprüchen der WEG ab. Neigung innerhalb 
der WEG keine Rechtsmittel gegen die Alt-Verwaltung einzulegen.  

• Ein Qualifikationsnachweis würde die Verwaltersuche und -auswahl erheblich verein-
fachen. Die Einsetzung eines Verwalters durch den Bauträger sollte nach Möglichkeit 
verhindert werden, falls das rechtlich möglich ist. Wir hatten mit dieser Kombination 
erhebliche Probleme, auch weil der Bauträger durch die Verwaltung abgeschirmt 
wurde. 

• Unsere Wohnanlage ist erst 4 Jahre alt und die Übervorteilung der WEG durch den 
Verwalter-/Bauträgerkomplex im Bereich der Gewährleistungsfragen beginnt gerade 
erst. Dieselbe Umfrage wünsche ich mir daher in 1-2 Jahren wieder! Danke und Gruß. 

• Unbestimmtheit der Beschlüsse oder Beschlüsse, die in völligem Widerspruch zur Tei-
lungserklärung und dem WEG stehen, keine fristgerechten Einladungen zu den Eigen-
tümerversammlungen, mangelhafte Tagesordnung beispielsweise nur mit Punkt 
"Verschiedenes", wo dann alles mögliche beschlossen wurde, handfeste Beleidigun-
gen und Verleumdungen während der Versammlungen, katastrophale Jahresabrech-
nungen, die rein gar nichts mit einer ordentlichen Verwaltung im Sinne des WEG zu 
tun haben, eigenmächtige und noch vieles mehr. 
Der von 5 der 6 Eigentümer bestellte Verwalter war gleichzeitig Bauträger. Vor dem 
Richter hat er zugegeben, dass er absolut keine Ahnung über eine Verwaltertätigkeit 
besitzt und obwohl er sich von den Eigentümern zum Verwalter bestellen lies, ja nie 
Verwaltertätigkeiten wahrgenommen hätte, sonder nur hilfreich der WEG zur Seite 
stand. Dies jedoch erst dann, als er Regressansprüche wegen mangelnder Verwalter-
tätigkeiten fürchten musste. Der Richter äußerte sich während einer Verhandlung da-
hingehend, dass ihm so ein schlechtes und nichtssagendes Sitzungsprotokoll in seiner 
bisherigen Tätigkeit noch nicht untergekommen sei. 
Sämtliche Zahlungsvorgänge wurden über 1 Jahr lang über das Konto des Bauträgers 
und dann über ein Treuhandkonto, lautend auf seinen Namen, abgewickelt.  
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Seit Entstehen der WEG im August 2013 gibt es noch keinen einzigen Wirtschaftsplan 
und keine einzige korrekte Abrechnung. Als Folge der ganzen Missstände existiert 
eine zerrüttete Eigentümergemeinschaft, die die wohl nicht mehr zueinander finden 
wird. 
Ein typischer Fall, wie es mit einem Verwalter ohne Qualifikation ausufern kann. Es ist 
noch immer eine endlose Geschichte. 

• Wegen dieser Schäden am Gemeinschaftseigentum und den sich daraus ergebenden 
Folgeschäden am Sondereigentum haben wir die Verwaltung seit dem Jahr 
2009/2010 gebeten i.S. der WEG gegenüber dem Bauträger zu handeln und rechtli-
che Schritte einzuleiten. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Bauträger noch voll in der Ge-
währleistung gewesen. Leider hat die Verwaltung es auf jeder Eigentümerversamm-
lung geschafft, die Miteigentümer von einem weiteren "Abwarten" zu überzeugen. In 
den ersten Jahren saß der Bauträger selbst als Miteigentümer noch mit in den Ver-
handlungen und machte Versprechungen die dann nicht eingehalten wurden. Später 
wurden immer wieder Horrorszenarien von der Verwaltung zu entstehenden An-
walts-/Gerichtskosten dargestellt, leider war es uns so nicht möglich eine Mehrheit 
der Eigentümer zu gewinnen. Dies hat letztlich dazu geführt, dass die Vorsitzende des 
Beirates und ich selbst als Beiratsmitglied nach vielen Jahren diesbezüglich zermür-
bender Beiratstätigkeit aus dem Beirat ausgeschieden sind. Insoweit kann ich nur vor 
Verwaltern warnen, die ursprünglich und allein vom Bauträger bestimmt wurden, die 
Verbundenheit und Abhängigkeit scheint zu groß zu sein. 

 
 

Transparenz in Verwaltung bringen 
 
Um Transparenz in die Verwaltung zu bringen, ist neben Kosten auch ein erheblicher Zeit- 
und Nervenaufwand notwendig, um die Verwaltertätigkeiten nachzuvollziehen und ggf. 
nachzuprüfen. Als Faustformel lässt sich festhalten: Je unorganisierter die Verwaltung, desto 
mehr Aufwand haben die Wohnungseigentümer. Diese Kategorie fasst Kommentare zusam-
men, welche diesen Schaden darstellen. Elf Prozent der Antworten ließen sich dieser Katego-
rie zuordnen. 
 

• Es besteht für Eigentümer immer nur der Klageweg. Wir sind seit maximal 3 Jahren 
Eigentümer und haben bei jeder Eigentümerversammlung bisher klagen müssen so-
gar bis zum Landgericht. Das kann man sich auf Dauer nicht leisten. Außerdem bin 
ich als Eigentümer ständig verpflichtet die aktuelle Rechtsprechung und das WEG-
Recht zu kennen um so gut wie möglich meine Rechte zu wahren. Das kann nicht 
sein. Am Ende bezahle ich einen Verwalter der genau diese Aufgaben übernimmt 
und dafür ausgebildet seien sollte. 

• Unsere WEG existiert erst seit Juli 2014. Der Verwalter ist eine Tochtergesellschaft 
des Bauträgers (das sollte verboten werden), die nicht am Objektort domiziliert. 
(Mit dem Bauträger gibt es diverse Rechtsstreitigkeiten.)  
Eine einigermaßen qualifizierte Mitarbeiterin wurde in der Verwaltergesellschaft 
erst Mitte 2016 eingestellt (vorher machten das m.E. die Bauabrechner im Neben-
job). Kosten sind bisher eher klein durch Fehler in Abrechnung bzw. wurden 
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rechtzeitig durch den Beirat entdeckt. Der Beirats- und Erwerberaufwand durch 
Nachfragen, Prüfungen und Abstimmungen ist jedoch exorbitant hoch. Das geht 
über ein Ehrenamt deutlich hinaus. Die Pflege des Objekts ist außerdem mangel-
haft: Wieder keine direkten Kosten, aber Verlust an Wohnqualität. 
Ein neuer (qualifizierter) Verwalter wurde ab 7/2017 bereits bestellt. Welche Auf-
räumarbeiten er durchzuführen hat bleibt abzuwarten. Ein Dienstleistungsvertrag 
(Haus-TV-Anlage) ist jedenfalls bisher nicht aufzufinden. Kosten können also noch 
auf uns zu kommen. 

• Vielen Dank, dass Sie sich für eine Qualifizierung neuer *und alter* Verwalter ein-
setzen und die Datenbank zum Austausch anbieten. Ich habe ihre Checkliste zur 
Verwalterauswahl verwendet und das war sehr hilfreich. Was mich persönlich be-
lastet ist die ganze Zeit und die vielen negativen Auseinandersetzungen, das wird 
nicht in Kosten ausgedrückt, ist aber sehr belastend, denn es geht ja gerade um das 
Zuhause, wo man sich geschützt und wohl fühlen möchte. 

• Schäden entstehen in Form von Ärger und hohem Arbeitsaufwand (für Nachrechnen 
fehlerhafter Abrechnungen, bei Anforderungen des ohne Beschluss eingeschalteten 
Denkmalamts, Kostensteigerungen bei unvollständigen Handwerkerangeboten von 
Spezis des Verwalters, Gebäudeschäden durch langjährig verzögerte Reparaturen). Es 
gibt kein Beschlussbuch - welcher Schaden daraus entsteht, ist noch nicht abzusehen. 

• Meinen persönlichen Zeitaufwand als Verwaltungsbeirat zur Klärung der Angelegen-
heiten kann ich gar nicht beziffern. Geht ja fast ins Unendliche. 

• Enttäuschend ist, dass gem. Einschätzung des RA der WEG die schlechte Verwal-
tung/teilweise Untätigkeit nur in den Fällen zu Zahlung eines Schadenersatzes führt, 
in denen externe Kosten angefallen sind. Eine Minderung der Verwaltervergütung 
bzw. eine Entschädigung für den extremen zeitlichen Mehraufwand für die Aufarbei-
tung bei den Beiräten wurde als nicht erfolgversprechend einklagbar beurteilt. 

• Ich habe nicht gegen alle Unterlassungen o.ä. Einspruch oder Klage erhoben, weil mir 
der Zeitaufwand und Kosten zu groß ist. 

• Inzwischen haben wir eine neue Verwaltung. Aufarbeitungskosten gab es nicht di-
rekt, aber ein Vertrauensverlust unter den Eigentümern. 

• Die Kosten liegen häufig (auch) in der Mehrarbeit/Zeitaufwand für die Verwaltungs-
beiräte 

• Vermögensstatus in Jahresabrechnung wird verweigert. Es war viel Mühe diesen zu 
erhalten.  

• Es fehlt Basiswissen zur Beauftragung technischer Leistungen, z. B. Reparaturen in 30 
Jahre alter Wohnanlage. Verschlimmerung durch unqualifizierten Beirat. Ich muss al-
les nachprüfen.  

• Kaum eine Einbeziehung des Verwaltungsbeirates, trotz "Angebot zu helfen", daher 
keinen Bezug auf aktuelle Sachlagen in der WEG. 

• Zusätzlich zu den finanziellen Kosten ist die zeitliche Belastung für Ermitteln von Fehl-
leistung, Lösungsentwicklung, Koordination der Eigentümer, Gerichtsverfahren und 
Verwaltersuche zu rechnen. Für mich bedeutete das in den vergangenen 4 Jahren 
eine Zusatzlast von durchschnittlich 300 Stunden/Jahr! 

• Wir konnten nur einen geringen Teilbetrag per Schadenersatzklage hereinholen. 
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• Falschaussage bzgl. der Zulässigkeit einer eigenmächtigen Terassenerweiterung um 
über 25% der Fläche; Falschaussage bzgl. der Zulässigkeit einer eigenmächtigen Ent-
fernung von Heizkörpern. 

• Mein Zeitaufwand wegen Bereinigung der Verwaltungsfehler - mehrere Wochenen-
den!!! 

• Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung wurden nicht beachtet, keine Ver-
gleichsangebote, falsche Jahresabrechnungen, kein oder nur wenig Fachwissen im 
Bereich der WEG Verwaltung / Abrechnung, keine Kenntnisse der Rechtslage / aktu-
ellen Rechtsprechung 

• Das Ausmaß wird sich jetzt zeigen, wo ich Verwaltungsbeiratsmitglied bin. Transpa-
rent ist unsere Verwaltung definitiv nicht.  

• Der Aufwand, fehlenden Sachverstand auszugleichen, ist sehr hoch und führt zu ver-
meidbaren Auseinandersetzungen unter den WEG-Parteien. 

• Die ständige (tatsächlich im laufenden Geschäft) rechtsanwaltliche Beratung, um 
Rechte der Eigentümer gegenüber dem Bauträger nicht durch Untätigkeit des Ver-
walters (in Personalunion mit dem Bauträger) verfallen zu lassen und die damit lau-
fend anfallenden Kosten zehren an den Nerven der Eigentümer. Einigen wäre es in-
zwischen lieber, sie wären Mieter geblieben. Letztlich sitzt der Verwalter immer am 
längeren Hebel (und ist sich dessen auch sehr bewusst) - wir können nur versuchen, 
die "dicksten Hunde" zu vermeiden. 

• Hauptursachen waren die fehlenden fachlichen Qualifikationen (z. B. Unkenntnis der 
Rechtslage). Diese zu bemerken und zu korrigieren kostet viel Zeit.  

• Verfahrensdauer sehr lang, daher verzichten viele Eigentümer auf Rechtsstreitigkei-
ten gegenüber Verwaltern. 

• Die Intransparenz der Verwaltung hat den Verwaltungsbeirat viel Zeit, Nerven und 
Kraft gekostet. 

• Schlichtungsangebot Gegen-RA wurde abgelehnt, Gerichtliche Klärung aktiv verzö-
gert , Klageinhalte : Abrechnungstransparenz , Verträge nur mit Zustimmung Bei-
rat(svorsitzenden) ohne hinreichenden WEG Auftrag und/ oder ohne mind. ein 2. An-
gebot ; Verwaltermoderation unzulänglich- 3x nacheinander chaotische Sitzungen ,  
einzelne Abstimmungen nicht WEG /rechtskonform, Beschlüsse vor Abstimmung 
nicht vollständig ausformuliert ( keine EV-Protokollversion), Einzel-Abrechnungen im 
Detail schwer / nicht nachvollziehbar - wenngleich im Verlauf der Belegprüfungen 
korrekte Verbuchungen , jedoch etwas unübliche Kostenstellenführung auffielen und 
moniert wurden.  

• Keiner kann unsere schlaflosen Nächte und unseren Stress durch die Nichterreichbar-
keit der Verwalterfirma über Monate ersetzen! 

• Verwaltung ist unfähig einen Beschluss durchzuführen. Schaden entstehen vor allem 
durch den Stress.  
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„Aufräumen“ nach nicht ordnungsmäßiger Verwaltung 
 
Das „Aufräumen“ nach einer nicht ordnungsmäßigen Verwaltung ist häufig mit hohen Kosten 
verbunden, beispielsweise werden Sonderhonorare für die Beseitigung des Verwaltungs-
chaos fällig. Vielen Wohnungseigentümern wird erst bei einem Verwaltungswechsel be-
wusst, dass sie unter nicht ordnungsgemäßer Verwaltung litten. Die Folge: Viele Klagen ge-
gen die alte Verwaltung. Auf die Kategorie entfielen neuen Prozent der Antworten. 
 

• Bei der Ablösung der unqualifizierten Verwaltung wurden neben der hohen Kopier-
kosten der Sandaustausch des falschen Sandkastens 583€ (Nachbarobjekt) und ein 
doppelter Einbehalt von 904€ Gebühr für den Nachweis der Haushaltsnahen 
Dienstleistungen moniert. Die neue Verwaltung verlangt einen Beschluss zur ge-
richtlichen Eintreibung. Wir sitzen noch auf den Kosten. 

• Wir haben innerhalb der letzten 10 Jahre mit 3 Hausverwaltungen gearbeitet, wo-
bei sich in der Reihenfolge die Zusammenarbeit immer mehr verschlechtert hat. 
Der Grund: Die Sensibilisierung des Beirates für Fehler jedweder Art und der daraus 
erwachsenen größeren Ansprüche an die jeweils neue Hausverwaltung, die immer 
wieder zu erhöhten Spannungen in der Zusammenarbeit führten. Scheinbar sind 
qualifizierte, aktive Beiräte in der Praxis nicht gern gesehen. 

• Ein WiE-Experte hat mich im letzten Jahr wegen dreier fehlerhafter Jahresabrech-
nungen beraten und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die jeweiligen Rücklagen 
der Gemeinschaft eine Unterdeckung von zum Teil weit über 200.000 Euro aufwei-
sen (2014: ca. 264.000 Euro). Ich habe, vertreten durch den Fachanwalt und Buch-
prüfer anfang des Jahres Klage gegen die geänderten Abrechnungen 2013 bis 2015 
eingereicht, die Klage ist vom Gericht angenommen worden.  
Es gab zwischen 2011 und 2015 bisher insgesamt 6 Prozesse, 5 hat die Gemein-
schaft verloren (und ich gewonnen) bei einem kam es zu einem Vergleich. die Kos-
ten des letzten verlorenen Prozesses Anfang 2016 wurden der Verwaltung wegen 
"grober Fahrlässigkeit" auferlegt. Der kommende Prozess, von mir angestrengt, ist 
der siebte Prozess.  
Kosten 2011:    5.084,49 Euro; 
       2012: 10.614,49 Euro; 
       2013: 17.258,36 Euro; 
               2014:   4.931,35 Euro; 
               2015:   5.564,51 Euro; 
Insgesamt    :  43.453,20 Euro.        

• Jeder Wechsel (3 in 6 Jahre) hat zu höheren Verwaltungskosten geführt. Zuletzt 
musste ich einen Anwalt zur Sitzung mitnehmen (Kosten über 730,-- €). 

• Viele Verwaltungen können/ wollen nicht ergebnisorientiert gegen die Vorverwal-
tung vorgehen. Manchmal bedarf es zwei weiterer Nachverwaltungen, bis die "Feh-
ler" aufgearbeitet sind.  

• Aufarbeitung gestartet nach Ablösung Altverwalter. 

• Aufforderung durch RA zur Übergabe der Unterlagen mit Fristsetzung. 

• Rechtsstreit läuft momentan vor dem Amtsgericht. 
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• Kosten bei Verwalterwechsel: Übergabe der vollständigen Unterlagen nur auf dem 
Klageweg. Trotzdem unvollständig, z.B. fehlende Unterschriften Protokoll.  

• Ich selbst habe im letzten Jahr zwei Beschlussanfechtungsklagen einreichen müssen. 
Beide Klagen wurden in sehr weiten Teilen seitens des Richters in meinem Sinne ent-
schieden. Aufgrund einer fehlerhaften Jahresabrechnung und ungültigen Beschlüssen 
(zuvor schriftlich eingereichte Hinweise auf diese Fehler wurden sowohl von Verwal-
tung als auch vom Beirat ignoriert) wurde sogar der Beschluss über die Entlastung 
der Hausverwaltung als auch des Beirats für ungültig erklärt. Die Hausverwaltung hat 
daraufhin - zum Glück!!! - ihren Vertrag nicht mehr verlängert. Jetzt werden wir von 
einer neuen Hausverwaltung besser verwaltet. Auch der Beirat scheint nun seine Auf-
gaben ernster zu nehmen.  

• Ich habe die Whg. seit 2014 und bin auch im Beirat. Die alte Verwaltung hat so viel 
Ärger in der gesamten WEG produziert (Nichtreaktion auf Anfragen, Nichtabarbei-
tung der Beschlüsse, fehlerhafte Abrechnungen, chaotische Unterlagen, fehlerhafte 
Protokolle usw.), dass die WEG sie Ende 2016 einstimmig nicht mehr wiedergewählt 
hat. Der Beirat hat selbst (mit rechtlichem Beistand) eine Neuwahl organisiert. Für 
den Beirat war das vorher super belastend und viel Arbeit, da man ja die Verantwor-
tung für die WEG mitträgt. Heute geht es uns wesentlich besser. Wir vertrauen unse-
rer neuen Verwaltung da sie transparent und kompetent arbeitet. 

• Selbst nach einem Verwalterwechsel fällt es schwer anhängige Angelegenheit weiter 
zu verfolgen, da weder der neue Verwalter noch die Eigentümer Lust auf weitere 
Auseinandersetzungen haben. Die Mehrheit der Eigentümer beißt lieber in den sau-
ren Apfel und "zahlt die Zeche", statt Fehlleistungen und Übertritte konsequent zu 
verfolgen. 

• Ein neuer Verwalter wurde gewählt. Schadensersatzklagen gegen den bisherigen Ver-
walter sind nicht auszuschließen. 

• Verwalter hat eine Eigentümerin nicht zur Versammlung eingeladen, da die Wohnung 
einen Zwangsverwalter hatte. Der Verwalter war der Meinung, dass er sie nicht einla-
den muss, da das Stimmrecht der Zwangsverwalter hat. 
2) Im Protokoll einer Eigentümer-Versammlung waren fachliche Fehler. Beschlüsse 
waren deshalb ungültig. 
zu 1) und 2): Es entstanden jeweils Gerichts- und Anwaltskosten 
3) Hausverwaltung hat Insolvenz angemeldet und den Betrieb eingestellt. Buchhal-
tung und Abrechnung musste der neue Verwalter auf Honorarbasis machen. 

• Bei uns hatten 2 Verwalter fristlos in der Eigentümerversammlung gekündigt. Das 
WEG sieht keine Entschädigung vor. Der Nachfolger muss dann die Abrechnung für 
das WJ abliefern, also nachbuchen!!! Man sollte immer mit einem "Ersatz" im Ge-
spräch bleiben. Das Gericht liefert keinen Notverwalter! 

• Um die Kosten niedrig zu halten, bitten wir jetzt das Gericht zur Bestellung eines un-
abhängigen Gutachters. Danach kommt es darauf an, ob wir uns einigen oder wir 
müssen klagen. 

• 3 Jahre mussten durch die neue Hausverwaltung nachgebucht werden - viele Jahre 
ärger mir der alten Hausverwaltung, da wir immer wieder tel. vertröstet wurden oder 
die Hausverwaltung wegen Krankheit nicht erreichbar war. 



 

 

 

      © 2020 Wohnen im Eigentum e.V.     Seite 25 von 49 

• Eine Einschätzung ist gerade noch schwierig, weil wir noch mittendrin stecken. Die 
neue Verwaltung wird noch gesucht, das gesamte Ausmaß der Schäden ist noch nicht 
festzumachen und zu beziffern. 

• Seit November 2016 haben wir eine neue Hausverwaltung, die Klage gegen die alte 
Hausverwaltung wird erst noch eingereicht. 

• Verwalter hatten ihre Tätigkeit eingestellt und waren verzogen. Kosten für das Nach-
arbeiten sind entstanden.  

• Rechtstreit wegen Pflichtverletzungen der Verwaltung zu Verträgen der WEG, Einbe-
haltung von Teilen des Hausgeldes wegen Nichterfüllung von Verträgen durch Ver-
waltung und Dienstleistungsfirmen. Jetzt geht das ganze zum Gericht. Neue Verwal-
tung verlangt hohe Sonderhonorare. 

• Eigentümerin seit 2013, Wechsel der Hausverwaltung 2015 führte leider kaum zu 
Besserung. Kosten sind derzeit noch nicht zu beziffern, Kommunikation und Antwort-
verhalten ist aber unverändert zur vorigen Hausverwaltung. 

 
 

Unterlassung/Verzögerung notwendiger Reparaturen und Wartungen  
 
In der Kategorie „Unterlassung/Verzögerung notwendiger Reparaturen und Wartungen“ 
wurden Kommentare zu Schäden gesammelt, welche durch das Versäumen von Reparaturen 
oder Wartungen entstanden sind. Hierzu zählen beispielsweise Baukosten für Folgeschäden 
oder Schadensersatzansprüche, welche auf Untätigkeit bei der Wartung zurückzuführen 
sind. Acht Prozent der Antworten ließen sich dieser Kategorie zuordnen. 
 

• Der Verwalter hat das Dach trotz massiver Schäden über mindestens sechs Jahre 
nicht sanieren lassen, sodass die WEG die Kosten für Notmaßnahmen in Höhe von 
ca. 130.000 € übernehmen musste, die zusätzlich zu noch anstehenden Gesamtsa-
nierung anfallen.  

• Notwendige Maßnahmen wie Legionellenprüfung Warmwasser, Einbau Rauchmel-
der, Austausch Wasserzähler etc. wurden nicht vorgenommen. Es kam daher nach 
dem Verwalterwechsel zu einer hohen Sonderumlage (8.000 EUR). 

• Klage einer Krankenkasse gegen WEG wegen mangelnder Wartung / Prüfung der 
Warmwasseranlage (Legionellenerkrankung). 

• Schäden wegen falscher Auftragsvergabe und Nichtüberwachung im optischen Be-
reich der Anlage. 

• Die Schäden, die durch Verschleppung von Sanierungsmaßnahmen entstehen, kön-
nen oft erst Jahre später beziffert werden. z.B. hat unsere letzte Verwaltung eine 
Sprengwasserleitung über ein Jahr nicht repariert. Das mag den Grund unter der Auf-
fahrt, unter der die Leitung verlief, deutlich ausgewaschen haben...  

• Kein time lag bei Reparaturarbeiten, fehlerhafte Ausführungen, keine Kompetenz zur 
Abnahme und Beurteilung. 

• fällige Reparaturen im Gemeinschaftseigentum (Dachterrasse) mussten eingeklagt 
werden. 

• Wegen Mängelfolgeschäden durch fehlerhafte Sanierungen; wegen Verweigerungs-
strategie der Verwaltung, wegen bewusster Falschaussagen und Verschweigen 



 

 

 

      © 2020 Wohnen im Eigentum e.V.     Seite 26 von 49 

gegenüber WEG, wegen Ausgrenzung von kritischen WE, Keine Beratung zu Maßnah-
men, keine Aufklärung zur Rechtslage nach dem Motto: "Ich mache nur das, was die 
Eigentümer wünschen. 

• Schäden wegen unterlassener Instandsetzung sind noch nicht eingeschätzt 

• Da nötige und beschlossene Sanierungsarbeiten nicht durchgeführt wurden, ergaben 
sich verminderte Verkaufspreise. 

• Schäden durch mangelnde, rechtzeitige Kellersanierung und Dachflächen, Rückverän-
derungen von baulichen Veränderungen einzelner Wohnungseigentümer ohne Be-
schluss. 

• Hier herrschte bis Ende 2015 reine Willkür und Herrschsucht durch den Verwalter 
(selbst Eigentümer, hauptberuflich städtischer Angestellter) und den Beiratsvorsit-
zenden (Eigentümer, ehemaliger Polizist und früherer Verwalter dieser Wohnanlage). 
Beide setzten ihre Ehefrauen namentlich als Verwalter ein, um die Verwaltertätigkeit 
neben ihrem Beruf überhaupt ausüben zu können. Ältere Eigentümer haben aus 
Angst heraus jahrelang alles stillschweigend hingenommen. Nur wenige haben sich - 
wie wir - einen Rechtsbeistand genommen. Blieb für uns aber auch erfolglos, weil 
auch der Anwalt keine Antwort auf seine Schreiben bekam.  
An unseren Balkonen sind beispielsweise Schäden durch diese Verwaltung entstan-
den, die nun aufwendig und teuer behoben werden müssen. Es gibt noch viele an-
dere Schäden, die hier zu nennen zu weit führen würde. Verwaltet wurde nach dem 
Prinzip: wer etwas gegen die Verwaltung sagt wird niedergemacht. Der Beiratsvorsit-
zende hat selbst formuliert: "Hier wird sowieso nur das gemacht, was wir wollen", 
Originalton gegenüber einer Eigentümerin! Uns hat man z.B. unter anderem in einer 
ETV und im Protokoll fett gedruckt als "antisozial" bezeichnet. 

• Schimmelbefall im Bad, da Bad-Lüfter der im Gemeinschaftseigentum steht, nicht 
rechtzeitig repariert wurde, (ca. 6 Monate musste ich die WEG Verwaltung mahnen, 
die Reparatur vorzunehmen) der wahrscheinlich daraus resultierende Schimmelbefall 
musste durch mich als Eigentümerin behoben werden. 

• Baumängel werden nicht verfolgt, Vermögensstatus in Jahresabrechnung wird ver-
weigert. WEG besteht erst das 3. Jahr. 

• Es wurden umfangreiche, unwirtschaftliche Instandhaltungskosten ohne Beschluss 
beauftragt. Hinzu kommen jahrelang vernachlässigte Instandhaltungen, welche zu er-
heblichen Schäden geführt haben. Beschlüsse wurden zudem nicht oder sehr verspä-
tet umgesetzt. Die Eigentümer, welche Kapitalanleger sind und daher nicht im Objekt 
Wohnen, wurden seitens der Verwalter nicht oder unwahrheitsgemäß unterrichtet. 
Wir hatten diese Erfahrungen gleich mit mehreren Verwaltern, welche jeweils bei 
Feststellung der durch Sie verursachten Schäden ihre Ämter niedergelegt haben. Ein 
Schadenersatzverfahren gegen den letzten Verwalter läuft.  

• Es handelt sich um Schimmelbefall in einer Wohnung, durchgehende Risse in der 
Hauswand, Salpeterbefall im Treppenflur, nicht abfließendes Wasser im Hof, dass 
durch die Hauswand dringt, eine immer noch nicht funktionierende Einrohrheizung… 
es passiert nichts. 

• Immobilie (ein historisches Fachwerk-Gebäude in der Esslinger Altstadt) ist im Prüfzu-
stand anfällig gegen Witterung (offene Revisionsstellen). Es hat durch Untätigkeit der 
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Verwaltung viele Folgeschäden gegeben, die der Verwaltung nicht angelastet wur-
den, sondern von der WEG getragen wurden.  

• Keine Dachrinnenreinigung, keine Beauftragung der Dachreparatur. Ich bin gespannt 
wie es nach dem nächsten Sturm aussieht und was die Reparatur dann kosten wird… 

• Anstehende Dachsanierungen, die dem Verwalter seit langem bekannt waren, dieser 
hat aber nichts unternommen. 

• keine Instandhaltung, Keller und Hof sind Müllsammelplatz. 
 
 

Einschreiten gegen „Schlechtverwaltung“ 
 
Das Einschreiten gegen Schlechtverwaltung ist mit Beratungs-, Anwalts- und Gerichtskosten 
verbunden. Es handelt sich bei den in diese Kategorie zusammengetragenen Antworten also 
um keinen direkten Schaden, sondern um Folgekosten, zu denen sich Wohnungseigentümer 
genötigt sahen. Insgesamt sieben Prozent der Antworten ließen sich dieser Kategorie zuord-
nen. 
 

• Ich habe Einspruch gegen einen gefassten Beschluss (den unser Verwalter verlangt 
hat) erhoben, durch den unser Verwalter auf Kosten unserer WEG einen Rechtsan-
walt bestellen und pro Stunde für Aktivitäten zur eigenen Verteidigung ein Extraho-
norar verlangen kann, wenn er selbst von einem Eigentümer auf Schadenersatz we-
gen Schadens durch fehlerhafte oder ausbleibende Handlung verklagt wird. Der 
Prozess läuft noch, bisher habe ich 450 € bezahlt (Eigenanteil bei meiner Rechts-
schutzversicherung). 

• Grundsätzlich sind Kosten und Schäden erst nach der Aufarbeitung von Wartungs-
versäumnissen, Anpassungen der Versicherungsstruktur etc. abzuschätzen. Rechts-
verfahren gegen Verwalter dürfen alleine schon durch die Unwissenheit vieler Ver-
waltungsbeiräte (Thema Entlastung) kaum erfolgreich möglich.  

• Aktuell wurde ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen die Verwaltung eröffnet; 
wir haben keinen Kontenzugriff mehr, da ein Treuhandkonten auf den Verwalter 
geführt wurde; Sondereinlagen notwendig; sieht so aus, als ob mind. EUR 20.000 an 
Rücklagen fehlen würden; Weiteres bleibt abzuwarten. Nun müssen die Anwälte 
Klärung schaffen.  

• Teilweise Einsicht in das WEG-Konto nach Schreiben durch Rechtsanwalt. Vorher Ver-
weigerung durch den Verwalter.  

• Rechtsstreitigkeiten können noch kommen. Hängt vom weiteren Verhalten der Ver-
walter ab 

• Verwalter muss ständig an seine Verpflichtungen erinnert werden und antwortet le-
diglich auf Anwaltsfragen. So musste die Beschlusssammlung (völlig unzureichend) 
vom Anwalt angefordert werden. Allerdings haben aus Erfahrung heraus wechselnde 
Anwälte verwalterfreundlich gehandelt bis zur Verletzung des anwaltlichen Ver-
schwiegenheitsgebotes durch heimliche Unterredung mit dem Verwalter ohne mein 
Wissen und ohne meine Genehmigung. Schriftlicher Beweis für diese strafbare Hand-
lung kann erbracht werden. 



 

 

 

      © 2020 Wohnen im Eigentum e.V.     Seite 28 von 49 

• Streit der Miteigentümer wegen unklarer Beschlussfassung und Formfehler. Prozess-
kosten werden kommen. 

• Jahrelange Auseinandersetzungen rechtlicher Art; zeitliche Verzögerung durch Pas-
sivverhalten der Hausverwaltung; Androhung rechtlicher Konsequenzen, u.ä. 

• Erst nach Aufforderung durch einen RA wurde eine Beschlusssammlung erstellt, Ver-
walter hat Kosten geltend gemacht, die ihm nach seinem Verwaltervertrag nicht zu-
standen etc. 

• Als wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass es Unstimmigkeiten bei der Verwal-
tung gibt, wurden wir regelrecht gemobbt und als dumme Menschen vor der WEG 
dargestellt. Wir wurden von der Verwaltung ignoriert und mit Klagen bestraft. Mit 
Unterstützung der Verwaltung hat uns auch der Beirat verklagt.  
Wegen schlechter Verwaltung mussten wir (privat) in den letzten 3 Jahren 3 gerichtli-
chen Verfahren über uns ergehen lassen. Nur um den Verwalter loszuwerden. (…) 
Wir haben mit 3 anderen Eigentümer die Jahresabrechnung 2014 angefochten. Unser 
Anwalt und neuer Verwalter sagen "in der Abrechnung ist nur das Datum richtig, 
mehr auch nicht". Durch die inkompetente Verwaltung erlitt die WEG auch Schäden 
am neuen und überteuerten Dach (Fristen zur Mängelrüge nicht eingehalten). Wir 
persönlich haben 600€ Selbstbeteiligung für die Rechtsschutzversicherung bezahlen 
müssen. Hinzu kommt, dass der ganze Ärger und Stress zu gesundheitlichen Proble-
men geführt hat. 
Der alter Verwalter freut sich, weil wir gegen ihn nichts mehr unternehmen können. 
So kommt er unbestraft davon. Wir sehen keine Möglichkeit andere Eigentümer vor 
so einem Verwalter zu schützen. 

• Antrag auf Absetzung der Verwaltung und gerichtlicher Notverwalterbestellung erst 
nach mehreren Jahren und Gerichtsverfahren erfolgreich; inzwischen ist der betref-
fende Verwalter gerichtsbekannt mittellos 

• Ich habe hier in Sachsen nicht nur unter der unqualifizierten Verwaltungstätigkeit zu 
leiden, da kommen noch die Anwälte, Fachanwälte und Richter dazu, wo man über 
dessen Fachwissen und Arbeitseinstellung einfach nur noch mit dem Kopf schütteln 
kann! Die Verwaltung produziert schneller fehlerhafte Entscheidungen und Be-
schlüsse, wie ich dagegen Klagen kann! 
Ich bin der Querulant, der Verwaltung habe ich angeboten, die vorhandenen Prob-
leme innerhalb der Gemeinschaft bei einem klärenden Gespräch zu lösen um unnö-
tige Gerichtsverfahren zu vermeiden, aber die Überheblichkeit der Geschäftsführerin 
der Verwaltung hat dies nicht zugelassen. 

• Schäden durch vorherigen Verwalter. Der jetzige Verwalter konnte die Mängel (ge-
gen ein Sonderhonorar) beseitigen.  

• 2mal Beschluss Anfechtungsklagen, da es keine ordnungsgemäße Verwaltung bei uns 
gab. Leider sehr schwierig gegen Untätigkeit vorzugehen - Konflikte zwischen den Ei-
gentümern verstärken sich immens. 

• Das LG Dresden hat zwar in der Sache für mich entschieden, hat aber nur halbherzig 
Geurteilt und deshalb kämpfe ich nun wieder um die Durchsetzung des Urteils. Un-
sere Teilungserklärung ist wahrscheinlich von Schildbürgern geschrieben wurden.  
Sachsen scheint doch ein Entwicklungsland zu sein! 

• Untätigkeit des Verwalters führt zu Gerichtsverfahren und ständigem Ärger.  
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Fehlplanungen, zu teure Baumaßnahmen 
 
Die Kategorie „Fehlplanungen, zu teure Baumaßnahmen“ beinhaltet Schadensberichte über 
Fehlplanungen und zu teure Baumaßnahmen, welche auf eine nicht korrekte Bauüberwa-
chung oder Planung durch die Verwaltung zurückzuführen sind. Mit gerade einmal vier Pro-
zent ist die Kategorie die kleinste, die Schäden, die hier benannt werden, gehören jedoch zu 
den Größten. Ein interessanter Befund ist die häufige Nennung von Problemen bei der Bal-
konsanierung. 
 

• Balkonsanierung: Vorschlag eines im Nachhinein ungeeigneten Unternehmens, 
keine Einholung von Referenzen erfolgt, es lag auch kein Vergleichsangebot vor. Er-
gebnis: Die Balkons müssen laut Gutachten zur Abnahme nach der mangelhaften 
Sanierung nochmal komplett neu saniert werden. Dann: Mangelhafte, verschleppte 
Bearbeitung von Gewährleistungsansprüchen in Bezug auf die mangelbehaftete 
Balkonsanierung. Die Geltendmachung wurde bis zur Insolvenz der Baufirma ver-
schleppt, nachweislich lag vorher über ein Jahr Untätigkeit des Verwalters trotz 
Kenntnis der Mängel vor. Durch Ablauf von Fristen ist nun keine Geltendmachung 
beim Insolvenzverwalter mehr möglich. Schaden: 28.500 Euro für 48 Wohnungen in 
der WEG. Verwalter zeigt sich uneinsichtig. 
Dazu: Unnötiger Rechtsstreit um Kostenverteilung aufgrund schlechter Vorberei-
tung des Beschlusses. 
Dazu kommen eigenmächtige Vertragsabschlüsse bei teuren Versicherungen und 
ein Hausmeistervertrag mit überhöhten Kosten (Stundensatz 50 Euro). 
Keine Einholung von mehreren Angeboten bei teuren Maßnahmen, keine Verglei-
che von Preisen etc. Insgesamt unwirtschaftliches Handeln des Verwalters zu Las-
ten der WEG. Verwalterwechsel wird vorbereitet... 

• 1.Die Balkonsanierung hat sich nach Feuchtigkeitsschäden als fehlerhaft herausge-
stellt. Die Verwaltung hat einen Gutachter eingeschaltet, aber es anschließend ver-
säumt, die Firma mit Fristsetzung zur Nachbesserung bzw. Erneuerung anzuhalten. 
Die Firma ging erwartungsgemäß pleite und wir sind auf den Kosten der nochmaligen 
Balkonsanierung sitzen geblieben. 
2. Bei der Außenwanddämmung wollte die Firma keine Dämmung der Fensternischen 
machen, obwohl dies zu den anerkannten Regeln der Technik gehört und von Firma 
im Rahmen des Angebotes hätte geleistet werden müssen. Da der Verwalter keine 
Ahnung von den anerkannten Regeln der Technik hatte, hat er einen Nachtrag iHv 
6.000 € befürwortet. 
3. Die Erneuerung unserer Küchenbalkone hätte im Rahmen der Sanierungsmaßnah-
men bei der Antragstellung für eine KfW-Bezuschussung berücksichtigt werden müs-
sen. Am Ende war der bewilligte KfW-Rahmen ausgeschöpft und wir mussten ent-
sprechend draufzahlen. 
4. Bei der Beschlussfassung über die Sanierungsmaßnahmen wurde der massiven Be-
fürwortung einer Ölheizung durch die alte Beiratsvorsitzende entsprochen, weil sie 
Angst vor einer Gasheizung hatte. Der Verwalter hätte die Möglichkeit gehabt, die 
Frage durch einen Kostenvergleich zu versachlichen, zumal mehrere Miteigentümer 
gesagt haben, dass sie lieber eine Gasheizung hätten. Inzwischen ist die Person 
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ausgezogen und wir müssen die Folgekosten tragen (Ölbehälterreinigung, nachträg-
lich eingebaute Druckausgleichsventile, Ölbestellungen) und das Risiko eines 15.000 l 
Öltanks haben wir obendrein. 
Zumindest bei den Fällen 1. + 2. hätten wir die WEG-Verwaltung haftbar machen 
müssen, aber die Miteigentümer haben den Aufwand gescheut und neue WEG-Ver-
walter war in Rechtsfragen völlig unkundig. Inzwischen haben wir tatsächlich einen 
guten Verwalter für unsere kleine WEG mit 8 Wohneinheiten und 6 Eigentümern ge-
funden. 

• drei Balkone mussten erneut saniert werden., Kosten ca. 18000,- 

• Unqualifizierte Sanierung der Balkone. 

• unsaubere Vorbereitung zu "Dachsanierung" (d. sog. Gutachten): Die Behauptung, 
"die Verwaltung" könne den Schaden nicht beurteilen und die Angebote nicht ver-
gleichen. 

• Insbesondere, wenn es Baumängel gibt, ist die Betreuung durch die Verwaltung auf-
grund fehlender Kompetenz mangelhaft und kostenrelevant (wie bei uns: falsche 
Auswahl der Bauunternehmen, keine Anwesenheit bei Abnahme der Leistungen) 

• Der Geschäftsführer unserer Verwaltungsfirma verursachte Kosten im Zuge unserer 
Energiespar-Sanierung durch Bestellung eines zu großen Heizkessels mit Warmwas-
serbereitung, obwohl keine Warmwasserleitung vorhanden ist (was ihm nach mehr 
als 10jähriger Verwaltungstätigkeit noch nicht bekannt war). 

• Riesige Probleme treten bei größeren Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
auf, da sowohl auf Seiten der Verwalter als auch auf Seiten der WEGs wenig bis keine 
bautechnischen Kenntnisse vorliegen und die Notwendigkeit eines qualifizierten Pla-
nungsprozesses durch Architekten und Fachingenieure nicht erkannt wird. Eine tech-
nische Gebäudedokumentation liegt nur sehr selten vor. 

• Da sich die Hausverwaltung nicht kümmerte bzw. auf Wohnungseigentümer die 
keine Fachleute waren verließ, nur ihren Vorteil sahen, gegen andere Wohnungsei-
gentümer als große Macher dastehen wollten und sogar Beschlussfassungen miss-
achteten z.B. Parabolantennen bauten, Dachspitzboden ausbauten entgegen ableh-
nender Beschlussfassung, so auch Gutachten wegen SCHMMELBEFALL ERSTELLEN 
Ließen, tatsächlich die Ursache fehlendes, mangelhaftes Lüften die Ursache war! Bal-
konsanierungen Weder die Anzahl es waren 4 aber nur 3 sind vom sogenannten Bau-
fachmann beziffert worden zu dem geschätzte Sanierungskosten weil ihm die Kunst-
stoffsanierung nicht bekannt war, jetzt ist gerade  eine Balkonsanierung durchgeführt 
worden für 50000euro obwohl ein Kostenvoranschlag mit 30000euro vorlag zudem 
sind bauliche Veränderungen vorgenommen worden und die Ausführungen nicht 
nach Kv durch einen Baufachmann, ohne WEG-Beschluss, vorgenommen  worden. IM 
JUNI IST VERAMMLUNG DANN KANN ICH ERST WEITER BERICHTEN: 

• Entscheidungen über die Verteilung der Garagenkosten, keine Ausschreibung bei ei-
nem Projekt über 15 Mio. €, Kostensteigerungen von mehr als 100 % bei einer Groß-
reparatur über 15 Mio. €. 
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Weitere Schäden 
 
In dieser Kategorie wurden die Kommentare zu Schäden zusammengeführt, welche nicht ge-
nauer eingeordnet werden konnten. Dies betraf neun Prozent der Antworten. 

 

• Selbstbedienung?! Glücklicherweise ist kein Schaden entstanden, dennoch hat die 
Verwaltung kurzfristig 60.000€ aus den Rücklagen entnommen. 

• Verwalter ignoriert kritische Wohnungseigentümer, Beschlüsse von diesen Eigentü-
mern werden nicht umgesetzt. Für mich ist das Mobbing! Kooperation mit dem Bei-
rat wird verweigert, ein Wohnungsschlüssel wurde mir erst nach 6 Jahren vom Erst-
verkäufer = Bauträger aufgrund eines Einbruchs in der Nachbarwohnung und meiner 
schriftlichen Nachfrage in den Briefkasten geworfen, usw., usw.  

• Der Verwalter verursachte Anwaltskosten für Fragen, die ein professioneller Verwal-
ter selbst beantworten/entscheiden hätte können. 

• Die Untätigkeit ist immer von ausgebildeten Verwaltern durchgeführt worden. Ein 
Berufszwang hätte das in keinem Fall verhindert, daher geht Ihr Vorhaben in die fal-
sche Richtung! Stattdessen sollte man das Verhältnis Auszubildene / Fachkräfte fest-
legen.  

• Die Schäden sind uferlos, es hört nie auf. 

• Kosten werden vermutlich noch weiter ansteigen, weil immer mehr Miteigentümer 
aus ihrem Dornröschenschlaf aufwachen. Andererseits sind aber auch viele E. (z.B. 
altersbedingt) viel zu phlegmatisch, um sich zur Wehr zu setzen. 

• da gibt es leider so viele Fehler in den letzten 10 Jahren und den 2 Verwaltungen 

• Meiner Meinung nach hat der Verwalter in die eigene Tasche bewirtschaftet, was 
sich leider auch von dem AG und LG nicht 100% beweisen ließ.  

• Anträge zur WEG werden falsch formuliert, man erhält keine Einladung zur WEG, Be-
schlüsse werden negiert. 

• Es ist zermürbend, immer wieder teils auf unfähige und teils auf betrügerische Haus-
verwaltungen zu treffen. 

• Als Schaden bezeichne ich auch, wenn eine Hausverwaltung sich von einem Eigentü-
mer zum Nachteil der gesamten Hausgemeinschaft beeinflussen lässt und dadurch 
ein Rechtsstreit mit Dritten entsteht, der vermeidbar gewesen wäre.   

• WEG will, wegen der hohen anfallenden Kosten, keinen Rechtsstreit angehen. Streit-
wert: 200.000€ 

• Eigentümermehrheit stellt regelmäßig das Ob, Wie und Wann von Schadens- und 
Mängelbeseitigungen ohne Festlegung des Kostenrahmens in das Ermessen der Ver-
waltung. Der Verwalter hat völlig versagt bei Wahrung der Interessen wegen eines im 
Grundbuch eingetragenen Wegerechts. Es ist ein hoher ideeller Schaden entstanden.  

• Beschlüsse werden nicht eingehalten / Verwalterfamilie hat sich bereichert durch die 
Zwangsversteigerung einer Eigentumswohnung / Verwalter wurde innerhalb des lau-
fenden Vertrags ausgetauscht/ Verwaltung ist nicht neutral gegenüber Eigentümer. 

• Für insgesamt rund 900.000,00 Euro wurden Aufträge ohne rechtmäßige Beschluss-
fassung vergeben. 

• Verwahrlosung des Eigentums, da jeder seine eigene unsinnige Vorgehensweise zur 
Instandhaltung der Außenwände vornimmt. Verkleidungen an Kellerwände, dadurch 
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verschimmeln die Außenwände. Die Verwaltung unternimmt nichts gegen diesen 
Wildwuchs. 

• Bei uns hat die Verwaltung ohne erkennbaren Grund von heute auf morgen das Amt 
niedergelegt. Lt. Mustervertrag von WiE, der bei uns im Einsatz ist, darf sie das nur 
aus wichtigem Grund. Ein solcher ist aber nicht erkennbar, so dass wir nun Schaden-
ersatzansprüche prüfen. Trotzdem ist ein Verwalterwechsel immer aufwendig. 

• Verwalter hat keine gültige Eigentümerliste, hat ohne Begründung alle Handwerker 
ausgetauscht. Führt Versammlungen nur auf Basis seiner Angaben durch, ohne kon-
krete Angebote vorzulegen. 

• Verwalter ist parteiisch, dadurch werden Beschlüsse nach Laune gefasst. Vieles bleibt 
liegen! 

• Illegaler Dachausbau, illegale Verwaltertätigkeiten. Der Verwalter hat seine Kompe-
tenzen eindeutig überschritten. 

• Die Sanierung UBA Empfehlung 14.12.2012 Punkt 5 Gefährdungsanalyse (letzter Ab-
satz) wurde überhaupt nicht eingehalten, d.h. Der Ersteller der Gefährdungsanalyse 
war zugleich die Sanierungsfirma. Ich nahm Kontakt zu unabhängigen Institutionen 
auf, man hat mir bestätigt, dass man uns hier betrogen hat etc. Im Jahr 2015 / 2016 
sind weitere Kosten entstanden, es gab wieder teils überhöhte KBE Werte. Mein 
Problem die ET befürchten ein zu hohes Prozessrisiko, da bei unserer Hausverwaltung 
eine GMBH mit nur 50.000,-€, nichts zu holen sei !!?!?! Ich habe dazu eine ganz an-
dere Meinung aber????? und es entstehen weiter Kosten? 

• Unterlassungsklage gegen Verwaltungsbeiratsvorsitzenden, der das Fehlverhalten 
der Verwaltung in der Eigentümerversammlung angeprangert hat. 

• Rechtsanwaltskosten nicht von den Eigentümern beschlossen. Die Verwaltung agiert 
wie sie möchte. 

 
 

Ausführliche Einzelfälle 
 
Einige Teilnehmer der Umfrage nahmen sich die Zeit ihre Erfahrungen ausführlich zu schil-
dern. Diese Einzelfälle lassen tief in die Seelen der Wohnungseigentümer blicken und zeigen, 
wie allumfassend schlechte Verwaltung die Lebenswelt von Wohnungseigentümern beein-
trächtigen kann. 
 

Fall 1 
Ende März 2017 soll eine Anhörung u. a. zu diesem Thema im Bundestag stattfinden.  
Ich habe im Moment einige gesundheitliche Probleme (werde in 3 Wochen 85 Jahre alt und 
bin derzeit mit erheblichen rheumatischen Beschwerden belastet - Finger und Beine), und 
das Cortison hilft nur bedingt.  
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich Ihnen bereits Kopien der Entwürfe der Jahresab-
rechnungen mit allen Anlagen übersandt, ebenso von der Klageschrift (Anfechtungsklage) 
mit Begründungen und Schriftsätzen, sowie vom Urteil des Amtsgerichts Langen dazu mit 
Klageabweisung (Berufung ist eingelegt, terminiert auf den 29.03.2017).  
Picken Sie sich aus den nachstehenden Ausführungen das heraus, was für die Anhörung von 
Bedeutung sein könnte.  
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Jedermann kann derzeit beim Gewerbe- und Ordnungsamt einer Stadt seine Zulassung als 
WEG-Verwalter beantragen und bekommt sie automatisch erteilt, auch wenn er über keiner-
lei Sach- und Rechtskenntnisse im WEG-Recht verfügt (so die gegenwärtige Rechtslage). Dies 
ist ein untragbarer Zustand.  
Nachfolgend eine Reihe von Punkten, was eine als WEG-Verwalterin zugelassene Person dar-
aus macht – hier leider auch unter Einschluss erheblicher Fehler des Amtsgerichts -.  
Der früheren WEG-Verwalterin aus Langen wurde die Arbeit zu viel, sie gab daher die von ihr 
verwalteten acht WEGs in Dreieich zum 31.12.2010 auf. Seit 01.01.2011 ist neue WEG-Ver-
walterin Frau B. aus Dreieich. Da zum Jahreswechsel 2010/2011 zwangsläufig noch nicht alle 
Rechnungen für 2010 vorliegen konnten, übernahm Frau B. die Erstellung der Entwürfe der 
Jahresabrechnungen für das Jahr 2010 unter Berechnung von vier Monatsverwaltergebüh-
ren (sie schlage sich mit ihrer Vorgängerin deshalb nicht herum, auch wenn diese mit der 
Verwaltergebühr für 2010 auch das Entgelt für die Jahresabrechnung kassiert habe).  
Damit aber beginnen zugleich die weiteren Fehler.  
Ich hatte als Wohnungseigentümer (Wohnung 10) ab Januar/Februar 2011 „Sachanträge“ 
jeweils mit sachlicher und rechtlicher Begründung für die Aufnahme in die Tagesordnung der 
Eigentümerversammlung in 2011 (mit den Jahresabrechnungen für 2010) der Verwalterin 
eingereicht; der Inhalt der Sachanträge entsprach jeweils der geltenden Rechtslage, sie 
konnten also rechtmäßig nicht abgelehnt werden. Offensichtlich war der Inhalt der Verwal-
terin nicht genehm, sie verabredete mit den Herren H. und Herr C. (zu diesen Herren noch 
weiter unten) vorab, wie man eine gerichtliche Kontrolle umgehen könne. Herr H. kam auf 
die Idee: „wir fegen diese Anträge mit einem „Geschäftsordnungsantrag“ vom Tisch, denn 
ein „Geschäftsordnungsantrag“ gilt nur für die betreffende Versammlung und kann nach 
dem Ende der Versammlung nicht mehr angegriffen werden. Die „Sachanträge“ wurden 
dann nicht in die Tagesordnung aufgenommen, ein Wohnungseigentümer fand sich bereit, 
einen „Geschäftsordnungsantrag“ (keine Aufnahme in die Tagesordnung, keine Diskussion, 
kein rechtsmittelfähiger Sachbeschluss) zu stellen, die Verwalterin ließ diesen Antrag zu und 
ließ über ihn abstimmen und verkündete dann „damit sind die Sachanträge Fischer erledigt“.  
Die Herren C. und H. sowie B. haben dabei jedoch mangels WEG-Rechtskenntnissen (oder 
bewusst rechtswidrig) übersehen, dass mit einem „Geschäftsordnungsantrag“ nur Themen 
behandelt werden dürfen, die den technischen Ablauf der Versammlung betreffen wie z. B. 
Redezeitbeschränkungen. „Sachanträge“ dagegen müssen stets einzeln in die Tagesordnung 
eingereiht (zwangsläufig sofort nach dem TOP 2 „Begründung“ der Verwalterin und vor den 
TOP „Zustimmung zur Gesamt-Jahresabrechnung“ + „Zustimmung zu den Einzel-Jahresab-
rechnungen“ + Entlastung der Verwalterin“ + „Entlastung des Verwaltungsbeirates“, in der 
Versammlung beraten und mit einem rechtsmittelfähigen Sachbeschluss abgeschlossen wer-
den. Dies war vom Prozessbevollmächtigten der Kläger, in der Klagebegründung ebenso in 
weiteren Schriftsätzen mehrfach vorgetragen worden, das Amtsgericht Langen ist darauf mit 
keinem Wort eingegangen und hat sich nur an der vom Antragsteller gewählten Bezeichnung 
„Geschäftsordnungsantrag“ festgehalten und die Klage abgewiesen. Eine derartige Rechts-
unkenntnis bei Richtern und Rechtsanwälten ist wenig glaubhaft, zumal die tatsächliche 
Rechtslage mehrfach vorgetragen worden war. Dies wurde nicht beachtet, die Tagesordnung 
und damit die Ladung sind somit rechtswidrig, und der Klage hätte stattgegeben werden 
müssen.  
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Das gleiche Spiel „Geschäftsordnungsanträge“ wiederholte sich in den folgenden Jahren 
2012 bis einschließlich 2016 mit den Jahresabrechnungen für 2011 bis einschließlich 2015, 
jeweils mit Abweisungen der Klagen.  
Erst nach dem letzten offenkundigen Fehlurteil im Jahr 2016 ist das Amtsgericht Langen of-
fensichtlich aufgewacht und hat in einem Schriftsatz an die Prozessbevollmächtigten der bei-
den Prozessparteien die Fehlurteile in den Jahren 2011 bis einschließlich 2016 selbst einge-
räumt, und auf die für „Sachanträge“ zwingend erforderliche Aufnahme in die Tagesordnung 
hingewiesen und zugleich die Anberaumung eines Termins für die Klage gegen die Eigentü-
merversammlung 2016 (u. a. mit den Jahresabrechnungen für 2015) auf einen Zeitpunkt 
nach dem Berufungsurteilen Ende März 2017 verschoben.  
Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen liegen weitere Gründe vor, die selbständig 
für sich zu einer positiven Entscheidung über die genannten Klagen führen müssen.  
Die Verwalterin führt die Herren H. und C. laufend als „Verwaltungsbeirat nach § 29 WEG“ 
an und setzt sie als solche ein. Die WEG hat jedoch keinen rechtmäßigen Verwaltungsbeirat. 
§ 29 WEG schreibt für den Verwaltungsbeirat ein Gremium aus drei Personen vor; können 
die drei genannten Personen nicht bis drei zählen? Nach § 10 WEG kann eine Eigentümerver-
sammlung abweichende Regelungen von den Vorschriften des WEGs treffen, dies kann je-
doch nur durch eine „Vereinbarung“ geschehen, nicht durch einen einfachen Mehrheitsbe-
schluss. Eine Vereinbarung bedarf grundsätzlich der Zustimmung aller im Grundbuch einge-
tragenen Wohnungseigentümer, insbesondere muss die Vereinbarung nach § 10 Abs. 3 WEG 
im Grundbuch eingetragen sein, wenn sie auch für Rechtsnachfolger gelten soll. Es gibt keine 
solche Vereinbarung und erst recht keine Eintragung einer solchen Vereinbarung im Grund-
buch. Es gibt nur einen erst in einer Eigentümerversammlung gestellten Antrag der Herren H. 
und C., der Eigentümerbeirat nach § 29 WEG solle nur aus zwei Personen, den Antragstellern 
H. und C., bestehen. Auch diesen Antrag hat die Verwalterin akzeptiert und über ihn abstim-
men lassen und nach der Abstimmung verkündet: der Antrag ist mit Mehrheit angenommen, 
der Verwaltungsbeirat besteht damit rechtlich nur aus zwei Personen, den Herren H. und C. 
Das Trio hatte dabei jedoch auch hier mangels WEG-Rechtskenntnis- sen (oder bewusst 
rechtswidrig) übersehen, dass § 10 WEG grundsätzlich eine ins Grundbuch eingetragene Ver-
einbarung verlangt.  
Sie haben ferner übersehen, dass ein Beschluss nur gültig ist, wenn er in der Einberufung / 
Tagesordnung bezeichnet worden ist (§ 23 Abs. 2 WEG). Der Antrag war nicht in der Ladung 
/ Tagesordnung aufgeführt, sondern wurde erst in der Eigentümerversammlung gestellt, da-
mit ist dieser Beschluss nicht gültig, sondern nichtig.  
Nach beiden vorgenannten Punkten war den Klagen stattzugeben.  
Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen liegen noch weitere Gründe vor, die selb-
ständig für sich zu einer positiven Entscheidung über die genannten Klagen führen müssen.  
Die Verwalterin B. hat von Anfang an die von ihr erstellten Entwürfe der Jahresabrechnun-
gen für 2010 bis einschließlich 2015 erst zusammen mit den Ladungen zu den Eigentü-
merversammlungen und den Tagesordnungen nebst Anlagen den Wohnungseigentümern 
übersandt, und damit verhindert, dass die Wohnungseigentümer die Entwürfe der Jahresab-
rechnungen prüfen, Akteneinsicht verlangen und durchführen, und danach mit einer ange-
messenen Frist „Sachanträge“ nebst Begründungen zur Aufnahme in die Tagesordnung ein-
reichen konnten. Der mitgliederstärkste „Verwalter-Verein“ (NRW mit Sitz in Aachen) hat 
seine Mitglieder (also alles Verwalter) hatte dies seinen Mitgliedern in einem Rundschreiben 
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so schon vor einigen Jahren mitgeteilt unter Hinweis auf die Gefahr, dass die Gerichte an-
sonsten bei Anfechtungsklagen alle Beschlüsse aufheben wegen „Überfahrens“ der Woh-
nungseigentümer (Verbraucherzentralen, der DMB und der Verbraucherschutzverein „Woh-
nen-im-Eigentum e. V.“ vertreten die gleiche Auffassung).  
Auch hier vertreten RA Heims und das Amtsgericht Langen eine rechtswidrige Auffassung 
(nicht im Urteil, sondern lediglich in der mündlichen Verhandlung): diese Unterlagen seien ja 
unter Beachtung der gesetzlichen Frist für die Ladung zugestellt worden und die zwei Wo-
chen seien ausreichend, um die Unterlagen zu prüfen. Das Amtsgericht war aber selbst nicht 
in der Lage, zu erklären, wie man „Sachanträge“ fristgerecht zur Aufnahme in die Tagesord-
nung einreichen kann, wenn man diese Unterlagen erst mit der Tagesordnung zugestellt be-
kommt.  
Volljuristen (Rechtsanwälten + Richtern) dürften solche Fehler nicht unterlaufen.  
Auch nach diesem zuletzt genannten Punkt war den Klagen stattzugeben.  
Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen liegen noch weitere Gründe vor, die selb-
ständig für sich zu einer positiven Entscheidung über die genannten Klagen führen müssen.  
Die vorhergehende Verwalterin aus Langen benötigte für ihre Entwürfe der ordnungsgemä-
ßen Jahresabrechnungen regelmäßig neun Seiten zuzüglich weiterer drei Seiten für die Auf-
listung und Aufgliederung der für § 35a EStG vom BFM zur Anerkennung geforderten Auflis-
tungen, zusammen also regelmäßig zwölf Seiten (Kopien von jeweils einem Beispiel wurden 
m. W. Ihnen bereits übersandt, können aber auch noch nachgereicht werden).  
Die neue Verwalterin komprimiert diese zwölf Seiten auf nur noch zwei Seiten; dabei wer-
den notwendige Teile einfach weg gelassen (eine Auflistung der Einnahmen fehlte stets, 
die Liste der Ausgaben enthält überwiegend nur saldierte Beträge, deren Zusammenset-
zung nirgends dargelegt wird, zu § 35a EStG werden nur zwei saldierte Beträge an „Lohn-
kosten“ (Fahrkosten, Auslösungen, Putz- und Reinigungsartikel usw. fehlen völlig) ohne de-
ren Zusammensetzung angegeben, eine Einzeldarstellung der vorhandenen Konten fehlt 
völlig, im Entwurf des Wirtschaftsplans erfolgen willkürliche neue Ansätze und willkürliche 
Erhöhungen, obwohl bei wesentlichen Abweichungen vom Ist des abgerechneten Vorjah-
res dies vom Verwalter zu begründen sind.   
Die Verwalterin kann in der Auflistung der Ausgaben nicht willkürliche saldierte Beträge an-
setzen, sie muss zumindest die einzelnen Rechnungen zusammenstellen und addieren, um 
die eingesetzten saldierten Beträge zu erhalten. Diese Zusammenstellungen legte die Ver-
walterin jedoch nie vor.  
Das Amtsgericht Langen war in der mündlichen Verhandlung der Auffassung, ein Woh-
nungseigentümer müsse sich die jeweiligen Belege bei der Akteneinsicht selbst zusammen 
suchen.  
Nimmt man das Beispiel der früheren Verwalterin: diese hatte nach den oben genannten 
zwölf Seiten nebst Anlagen im gleichen Ordner die Belege dazu beigefügt in der Reihenfolge, 
wie sie in ihrer Jahresabrechnung aufgelistet waren und jeweils durch beschriftete Trennkar-
tonblätter abgeteilt; hier war eine schnelle und klare Nachprüfung keine Schwierigkeit.  
Die jetzige Verwalterin aber legte die Belege in einem Aktenordner vor, in dem die Belege 
nicht in einem sachlich geordneten Sinn abgeheftet waren, sondern in einem wüsten 
Durcheinander (die zwölf Monatsrechnungen der Telekom waren z. B. über den ganzen 
Ordner verstreut, hie und da einmal fand sich ein Kontoauszug {von wegen chronologisch 
abgeheftet alle Kontoauszüge getrennt für jedes Konto} usw. Ein solches Durcheinander ist 
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völlig unzumutbar. Was für Vorstellungen von einer ordnungsgemäßen kaufmännischen 
Buchhaltung muss ein Amtsgericht haben, wenn es so etwas durchgehen lässt?  
Aufzug 
Die Verwalterin, die Herren H. und C., und leider auch das Amtsgericht Langen haben offen-
sichtlich noch nie etwas vom § 650 BGB gehört oder gesehen (fach-männische Auflistung al-
ler voraussichtlich entstehenden Kosten, d. h. eine ordnungsgemäße Kalkulation, ohne die 
eine Firma auch keinen Kostenvoranschlag mit der voraussichtlichen Gesamt-Kostenhöhe er-
stellen kann). Von der ausführenden Aufzugsfirma befindet sich in den Akten nur die Ge-
samtforderung von rund 39.000,00 €, keine Kalkulation. Eine Kalkulation liege nicht vor (so 
der Zeuge C.) und es sei absurd und beweise die sachliche Unfähigkeit und Unkenntnis des 
Klägers bei einem solch hohen Betrag eine aufgeschlüsselte Kalkulation zu verlangen. Herr C. 
schwafelte von langen, eingehenden Beratungen mit der Aufzugsfirma: er hatte doch nichts 
in der Hand, über das er mit der Firma hätte beraten oder verhandeln können. Alles – wie 
immer – leere Behauptungen.  
Eine ordnungsgemäße Schlussrechnung fehlt natürlich ebenfalls in den Akten.  
1962 hat die Firma Schindler den vorhandenen Aufzug in den Neubau eingebaut. Der Auf-
zug bedient vom Erdgeschoss aus nur vier Stockwerke darüber, das Kellergeschoss ist nur 
über eine Treppe erreichbar. Die Firma Schindler ist wegen ihrer „Mondpreise“ bekannt. Mit 
der Umwandlung in Eigentumswohnungen ab 01.01.2002 machten die neuen Eigentümer 
einstimmig (einschl. des Ehepaares C.) von Ihrem Sonder-Kündigungsrecht Ge-brauch, die 
Firma Schindler senkte daraufhin massiv ihre Preise – ohne Erfolg.  
Die neue Aufzugsfirma schlug halbjährliche Wartungen als ausreichend vor (es werden nur 4 
Stockwerke angedient ohne Keller, die Zahl der Bewohner ist sehr gering und sie sind bereits 
in höherem Alter). Der Wohnungseigentümer C. wusste es wieder einmal besser und schlug 
ohne sachliche Begründung eine vierteljährliche Wartungen und damit eine Verdoppelung 
der Wartungskosten vor und erhielt dafür eine Mehrheit.  
Zu jedem Wartungsvertrag (Aufzug + Zentralheizung) gehört als Anlage ein Verzeichnis der 
bei einer Wartung vorzunehmenden Arbeiten; derartige Verzeichnisse sind Bestandteile der 
WEG-Akten, die jedoch weder die Verwalterin B., noch die Herren H. und C. zur Einsicht vor-
gelegt haben.  
Herr C. bescheinigt jeweils mit Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Wartun-
gen, obwohl er die Auflistung der Wartungsarbeiten nicht kennt.  
Der Aufzug ist des Öfteren hängen geblieben und ein Monteur der Aufzugsfirma musste ihn 
wieder in Gang setzen (jeweils mit entsprechenden Rechnungen). Die Aufzugsfirma witterte 
wohl ein gutes Zusatzgeschäft und bot eine neue Steuereinheit an, die alte sei an den häufi-
gen Reparaturen schuld.  
Drei Tage nach einer turnusgemäßen Wartung blieb der Aufzug hängen, ein Monteur hat in 
seinem Arbeitsbericht ausgeführt, dass die elektrischen Kontaktzungen dick verdreckt wa-
ren, gereinigt, frisch gefettet und der Aufzug lief wieder. Ist das nun ein Mangel der Steuer-
einheit oder Folge einer nicht ordnungsgemäßen Wartung? Dies war auch kein Einzelfall.  
Herr C. hat trotzdem ohne fachmännischen Rat oder Stellungnahme sofort einen Antrag vor-
gelegt, die Steuerreinheit zu erneuern, dieser Antrag wurde mehrheitlich angenommen, 
aber zunächst nicht ausgeführt.  
Die Herren H. und C. haben in einem von ihnen unterschriebenen, dem Amtsgericht von der 
Verwalterin über deren RA Heims vorgelegten mehr als zweiseitigen Schreiben fast 30 
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Punkte mit Beleidigungen und Lügen – ohne jeglichen Beweis – gegen den Kläger vorgelegt. 
Nur ein Punkt betraf nicht den Kläger: diese Personen behaupteten auch, alle anderen Woh-
nungseigentümer hätten nicht die geringsten Sach- und Rechtskenntnisse im WEG-Recht 
und würden daher stets alles durchwinken, was die Verwalterin oder die Herren H. und C. 
ihnen vorlegen. Dieses Schreiben liegt allen Wohnungseigentümern vor, der Kläger hat eben-
falls mehrfach auf diesen Punkt hingewiesen, die Wohnungseigentümer haben dies nicht zu-
rückgewiesen, also wohl akzeptiert.  

Ein Jahr später hat Herr C. dann einen weiteren Antrag vorgelegt, zugleich mit der neuen 
Steuereinheit auch den Antrieb (Motor) des Aufzugs zu erneuern; auch dieser Antrag wurde 
ohne fachmännischen Rat oder Stellungnahme mehrheitlich angenommen.  
Für beide Beschlüsse wurden dann Aufträge erteilt ohne Vorlage von ordnungsgemäßen Kos-
tenvoranschlägen von mindestens drei Firmen.  
Während der laufenden Arbeiten wurden die Aufträge dann noch ohne Beschlüsse erwei-
tert: auch die Tragseile wurden erneuert, obwohl diese bereits wenige Jahre zuvor erneuert 
worden waren. Herr C.: das TÜA DA habe dies verlangt. In den Akten befindet sich ein Schrei-
ben des TÜA DA, dass diese nur darauf hingewiesen hätten, dass voraussichtlich in 5 – 6 Jah-
ren mit einer Erneuerung der Tragseile gerechnet werden müsse, aber niemals die sofortige 
Erneuerung verlangt hätten.  
Es wurden ferner im Aufzugsschacht zwei Leuchtröhrenketten im gesamten Aufzugs-schacht 
verlegt Auf dem Dach der Aufzugskabine befindet sich u. a. eine elektrische Steck-dose, da-
ran hatten bisher die Monteure ihre Handleuchte angeschlossen.  
Ferner wurden die Bedien-Tableaus in der Aufzugskabine und in den einzelnen Stockwerken 
durch riesige Monster ersetzt. Die bisher vorhandenen Bedientableaus waren voll funktions-
fähig, eine Erneuerung durch nichts gerechtfertigt.  
Sämtliche Ersatzteile trugen das Markenzeichen der Firma Schindler. Obwohl wegen der 
Mondpreise der Firma Schindler die Vertragsverhältnisse mit dieser Firma 2002 beendet 
wurden, hat Herr C. (der die damalige Trennung ebenfalls mitunterschrieben hatte) dies 
nicht unterbunden und damit die weit überhöhten Schindler-Preise akzeptiert. 
Es fehlen bis heute jegliche Nachweise darüber, dass die praktisch komplette Erneuerung 
des Aufzugs technisch erforderlich war. Der Hinweis von Herrn C., das TÜA DA habe für die 
praktisch neue Aufzugsanlage durch die Aufzugsmodernisierung auch die Be-achtung der 
neuesten Aufzugsvorschriften verlangt, geht nur formal vielleicht in Ordnung, aber dies 
wurde verursacht durch die praktisch erfolgte Erneuerung des Aufzugs ohne Nachweis der 
Notwendigkeit jedenfalls zu diesem Zeitpunkt.  
Die frühere Verwalterin aus Langen hatte in der Eigentümerversammlung einen Hauswart-
Vertrag mit Leistungsverzeichnis für Herrn C. vorgelegt. Das Leistungsverzeichnis wurde mit 
Mehrheit angenommen. Es enthielt zutreffend die Ausführung von kleineren Reparaturen im 
Haus, den Austausch defekter Leuchtmittel im Gemeinschaftseigentum, dem Ein- und Aus-
schalten der Zentralheizung im Herbst und Frühjahr.  
Es enthielt ohne Rechtsgrund die Verpflichtung zur Überwachung der Eichfristen (das deut-
sche Eichgesetz hat die Verpflichtung zur Überwachung und Einhaltung der Eichfristen ge-
setzlich den Eigentümern der zu eichenden Geräte übertragen; Eigentümer aller Strom- und 
Gaszähler und des Hauptwasserzählers eines Hauses sind die Stadtwerke, Eigentümer der 
Kaltwasserzähler in den Wohnungen ist die Firma T., von der diese Zähler gemietet wurden).  
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Die Überwachung der Einhaltung der Hausordnung ist nach § 27 Abs. 1 Ziffer 1 WEG Sache 
des Verwalters.  
Die Entsorgung von Sperrmüll ist nach der Abfallsatzung der Stadt Dreieich allein Sache des 
bisherigen Sperrmüllbesitzers. Gleiches gilt für die ordnungsgemäße Abfalltrennung in die 
vier gesonderten Müllbehältern auf dem Grundstück außerhalb des Hauses.  
Für die Pflege und Reinigung des gesamten Außenbereichs einschließlich der Gehwege und 
des Bürgersteigs entlang der Straße und der Pkw-Stellplätze innerhalb des Grundstücks be-
steht ein Vertrag mit der Firma „Hausmeisterservice M.“ gegen Zahlung einer Jahrespau-
schale.  
Mit der gleichen Firma besteht seit 2006 ein „Winterdienstvertrag“ ebenfalls gegen Zahlung 
einer Jahrespauschale. Auf Forderung dieser Firma enthält der Vertrag die Schnee- und Eis-
beseitigung auf der gesamten Bürgersteigbreite von 2,90 m (11 Gehwegplatten je 25 cm + 15 
cm Randstein) und einer Grundstücklänge von 70,00 m (= 203,00 qm) entlang der Straße, so-
wie des Gehwegs vom Bürgersteig bis zur Haustür 70,425 qm (25,75 m x 1,50 m = 38,625 qm 
+ 10,60 m x 3,00 m = 31,80 qm, zusammen = 70,425 qm), sowie Spazierweg in der Grünan-
lage 44,485 qm (21,70 m x 2,05 m); gesamte Winterdienstfläche damit = 948 qm aufgerun-
det. Die beauftragte Firma verrichtet den Winterdienst jedoch nur sporadisch und völlig un-
vollständig: so z. B. den Bürgersteig entlang der Straße nur auf einer Breite von zwei Geh-
wegplatten = 0,50 m Breite (belegt in mehreren Wintern durch Digitalfotos, die der Verwal-
terin B. übersandt wurden). Die Überwachung der Einhaltung der Verträge ist stets Sache 
der Verwalterin, die jedoch nichts unternommen hat. Da diese Firma z. B. nur 35 qm Bür-
gersteig von Schnee und Eis befreite anstelle der vertraglichen 203 qm, also nur rund 17,25 
%, war die Vergütung dafür um rund 82,75 % zu kürzen bzw. zurückzufordern. Dies ist nicht 
geschehen, und damit wurde die WEG entsprechend geschädigt.  
Herr C. ist Hauswart für den Hausinnenbereich, für den gesamten Außenbereich ist die Firma 
„Hausmeisterservice M.“ vertraglich zuständig. Herr C. ist jedoch in erheblichem Umfange 
auch im Außenbereich tätig: Reinigen der befestigten Flächen und der Grünflächen, Be-
schneiden der Hecken und Büsche, Hacken der Beete, teilweise beim Winterdienst usw. Mit 
dieser „immensen, schwierigen, vertrauenswürdigen“ Tätigkeit (für die es keinen Vertrag 
mit ihm gibt) hat er intern mit der Verwalterin – teilweise von der Verwalterin eigenmäch-
tig ohne Beschlüsse – seine monatliche Vergütung von 35,00 € netto in 2003 auf derzeit 
100,00 € netto hoch geschraubt, zum Teil von der Verwalterin B. auch noch rückwirkend 
gezahlt.  

Das Fehlverhalten der Verwalterin B. und der Herren H. und C. hat damit aber noch kein 
Ende:  
Nach Auffassung von Herrn C. (jetzt vom Fluglotsen-Angestellten zum Installateurs-Fach-
mann gewandelt) seien die Kaltwasserleitungen im Kellergeschoss defekt und zu erneuern. 
Er habe drei Angebote angefordert und von den Firmen Reber und Rodriguez je ein Angebot 
erhalten (diesmal unaufgefordert mit detaillierten Angeboten nach § 650 BGB), ein Angebot 
der Firma Claus wurde am 11.05.3016 nachgereicht. Das ist allein gesetzliche Aufgabe des 
Verwalters und nicht eines Wohnungseigentümers.  
Auf Seite 5 des Angebots der Firma Reber befindet sich der Satz, dass „Montagekosten und 
weiter benötigtes Material noch zusätzlich berechnet werden“. Damit ist das Angebot wert-
los und abzulehnen. Verwalterin B. und Herr C. haben in der Eigentümerversammlung 
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angegeben, dass sie diese Passage übersehen hätten, was für die fachliche Qualifikation 
sicherlich spricht.  
Herr C. teilte in der Versammlung mit, dass er das Angebot der Firma Reber dieser zurückge-
geben habe und diese um ein neues Angebot (nach seinem Gusto?) bitte; auch das ist nicht 
Sache eines Wohnungseigentümers, er habe das neue Angebot jetzt erst erhalten und lege 
dies hiermit der Verwalterin vor; damit ist nachgewiesen, dass dieses Angebot nicht fristge-
recht mit der Ladung den Mitgliedern der WEG vorlag. Ergebnis: Beschluss: Herr C. soll mit 
der Firma Reber nochmals verhandeln und eine Festgeld-Vereinbarung erreichen, ferner 
nach den erneuten Verhandlungen soll der Auftrag der Firma Reber erteilt werden, mit 
Mehrheit angenommen. Nach den inzwischen vorgelegten Unterlagen hat die Verwalterin 
B. den Auftrag danach – ohne Beschluss – der Firma Rodriguez erteilt, also schlicht und ein-
fach § 27 Abs. 1 Ziffer 1 WEG missachtet. 
Die Verwalterin verursacht auch laufend zusätzliche, nicht erforderliche Kosten für die WEG. 
So beantragte der Kläger die Dämmung der obersten Geschossdecke entsprechend der 
neuen EnEV. Der Kläger bewohnt die oberste Vierzimmerwohnung unmittelbar unter dem 
Flachdach des Hauses. Jedes Architekturbüro muss die gesetzlichen Dämmvor-schriften ken-
nen und beachten. Die Verwalterin B. aber bemüht von den vielen Architekturbüros in Drei-
eich kein einziges, sondern wendet sich an das Architekturbüro L & M: welche Sonderbezie-
hungen bestehen zwischen B. und diesem Büro oder kann sie von dort eine ihr genehme 
Antwort erhalten? Dieses Architektenbüro lehnt eine entsprechende Dämmung als unwirt-
schaftlich ab ohne die Unwirtschaftlichkeit auch rechnerisch zu belegen (schon ein grober 
fachlicher Fehler), aber dieses Büro begeht zusätzlich den Fehler, ein Foto beizufügen. Sie 
behauptet einfach, eine 10 cm starke Steinwoll-Dämmung sei vorhanden. Auf dem Foto ist 
jedoch deutlich zu erkennen, dass die Steinwoll-Dämmung nur im Vordergrund aufgebracht 
ist, im Hintergrund befindet sich auf einer Breite von wohl gut 2 m keine Steinwoll-Däm-
mung! Gleichwohl räumt dieses Architektenbüro ein, dass eine zusätzliche Dämmung auf der 
Steinwoll-Dämmung mit ca. 2-6 cm Dämmung (um den vorgeschriebenen Durchgangswert 
zu erreichen) „völlig unwirtschaftlich“ sei (erneut ohne dies rechnerisch zu belegen). Ande-
rerseits ist Veröffentlichungen im Internet zu entnehmen, dass die jetzt neuerdings verlang-
ten Durchgangswerte für oberste Geschossdecken einfach und preisgünstig zu erreichen 
seien durch lose Verlegung von 20 cm dicken Styropor-Platten, die jeder Laie zuschneiden 
und verlegen könne.  
Das Gebäude wurde im Jahr 1962 am 01.11.1962 bezugsfertig, die Kläger wohnen seither in 
diesem Haus. Zu den ständig (bis evtl. zu einem Abriss oder dergl.) aufzubewahrenden Un-
terlagen gehören die Bauanträge und Bauplane, sowie die Baugenehmigung. Bei einem 
Wechsel des Eigentümers sind diese Unterlagen den neuen Eigentümern weiter zu reichen, 
bei Eigentumswohnungen dem jeweiligen Verwalter. Die M. GmbH als Bauherr musste also 
diese Unterlagen der GWH weiterreichen, diese dann den jeweiligen neuen Verwaltern, der-
zeit also der Verwalterin. Wenn dies nicht geschehen sein sollte, muss sich jeder Verwalter 
von seinem Vorgänger die Unterlagen geben lassen. Es besteht bei einer Pflichtverletzung 
keine Veranlassung Gebühren für eine persönliche Vorsprache oder für Kopierkosten von 
Fremdfirmen bei der Bauaufsicht zu bezahlen.  
Die Verwalterin B. und die Herren H. und C. verstoßen auch laufend wegen sachlicher und 
rechtlicher Unkenntnis (oder bei Kenntnis bewusst rechtswidrig) gegen weitere rechtliche 
Vorschriften. Es ist in Rechtsprechung und WEG-Literatur völlig unstreitig, dass ein 
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Verwalter darauf bedacht sein muss, das Vermögen der WEG von seinem Vermögen ge-
trennt zu halten (§ 27 Abs. 5 WEG). Konten der WEG dürfen daher nur auf die WEG als In-
haber lauten (es liegen bereits unzählige Urteile dazu vor); die Verwalterin B. weigert sich 
jedoch bei der Volksbank Dreieich eine Umstellung auf Eigen-Kontos der WEG durchzufüh-
ren, so dass ein Zugriff von Gläubigern der Verwalterin nicht ausgeschlossen ist.  
Die Verwalterin B. und die Herren H. und C. verstoßen auch laufend wegen sachlicher und 
rechtlicher Unkenntnis (oder in Kenntnis bewusst rechtswidrig) gegen weitere rechtliche 
Vorschriften.  
Es ist in Rechtsprechung und WEG-Literatur völlig unstreitig, dass ein Verwalter darauf be-
dacht sein muss, möglichst günstige Bedingungen für die Verträge der WEG mit anderen 
Firmen auszuhandeln; eine Nachprüfung soll etwa alle drei Jahre erfolgen. Die Verwalterin 
B. hat die vorhandenen Verträge weder bei der Übernahme der Verwaltung per 
01.01.2011 überprüft, noch 3 oder 6 Jahre später. Damit hat sie bereits gegen ihre gesetzli-
chen Pflichten verstoßen. 
Die Verwalterin B. hat im Gegenteil mit Zustimmung der Herren H. und C. zum Beispiel ei-
nen Wechsel des Energieversorgers von den Stadtwerken Dreieich GmbH (zählt nach den 
Veröffentlichungen des Bundeskartellamtes zu den teuersten Gasversorgern im Bundesge-
biet) zum Energieversorger Obertshausen (mit rund 2.000 EUR niedrigeren Energiekosten 
allein in 2014) abgelehnt mit der Begründung, ein Energieversorger-Wechsel verursache 
einen riesigen Verwaltungsaufwand und werde von ihr abgelehnt. Die nach H. und C. in 
Sach- und Rechtsfragen im WEG-Recht völlig unwissenden übrigen Wohnungseigentümer 
haben darauf mit Mehrheit einen Versorgerwechsel abgelehnt und damit nicht nur die Klä-
ger, sondern auch sich selbst erheblich geschädigt.  
Gleiches wie für den Energiesektor gilt mit Sicherheit auch für alle anderen bestehenden 
Verträge von Firmen mit der WEG.  
Die völlige sachliche und rechtliche Unkenntnis des WEG-Rechts geht aus einem weiteren 
Verhalten der Verwalterin B. hervor: Zunächst hatte sie die Akteneinsicht verweigert, dann 
immer weiter verschoben, so dass die Kläger sie auf Akteneinsicht verklagen mussten, das 
mit einem Anerkenntnisurteil endete, mit dem sie zugleich zu Gerichts- und RA-Kosten ver-
urteilt wurde. In der folgenden Eigentümerversammlung führte sie aus, dass sie nicht da-
ran denke diese Kosten aus ihrem Privatvermögen zu bezahlen, sie werde diese Kosten auf 
die WEG abwälzen durch Erhöhung der Verwaltergebühr um weitere rund 60 % von 22,00 
€ netto auf 35,00 € netto mtl.; falls die Wohnungseigentümer Fischer schriftlich versichern, 
die Verwalterin in Zukunft nie mehr zu verklagen, würde sie die Erhöhung sofort wieder 
zurück nehmen. Die Wortführer und Rädelsführer H. und C. haben in der Versammlung so-
fort ihre Zustimmung gegeben und die völlig unwissende, dumpfe Mehrheit danach eben-
falls (die haben noch nicht einmal bemerkt, dass sie sich damit selbst auch ins eigene 
Fleisch schneiden).  
Das Verhalten der Verwalterin B. als solches verstößt bereits gegen das geltende Recht, wer 
sich rechtswidrig verhält, muss auch die Kosten aus seiner Tasche bezahlen und kann sich 
nicht über die Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen. Die zugleich erfolgte versuchte Nöti-
gung der Kläger wiederum ist eindeutig eine strafbare Handlung, die strafrechtlich zu verfol-
gen ist; und an allem sind die Herren H. und C. beteiligt.  
Die Herren H. und C. beleidigen seit nunmehr mehr als drei Jahren auch ständig das Ehepaar 
Fischer, indem sie diese weder grüßen, noch den Tagesgruß erwidern, ausdrücklich um ihre 
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Missachtung den Fischers gegenüber zum Ausdruck zu bringen und in Kenntnis der Tatsache, 
dass dadurch der Tatbestand der Beleidigung erfüllt wird. Herr H. unterlässt nicht nur das 
Grüßen, sondern jedes Mal; wenn er Herrn F. begegnet, spricht er statt eines Grußes stets die 
Worte „ah, der Vollidiot“. Herr H. ging sogar so weit, mich zu verfolgen und auf mich einzu-
schlagen, als ich in meinem Pkw hinter dem Lenkrad saß (unmittelbarer Zeuge war Herr C. 
und vom Schlafzimmerfenster aus dessen Frau). Herr H. hat auch Straftaten vorgetäuscht 
und falsche Anschuldigungen gegen den Kläger bei der Polizei erhoben (ich hätte ihn mit mei-
nem Pkw angefahren und erhebliche Treibstoffmengen aus meinem Pkw austreten lassen; da 
er keine Zeugen hatte und auch keine Nachweise, hat ihn die Polizei wieder nach Hause ge-
schickt, und all dies hat Herr H. selbst mir postwendend bei seiner Rückkehr erzählt, was si-
cher auch Rückschlüsse auf dessen geistige Fähigkeiten zulässt). 
Die völlige Unkenntnis im Sach- und Rechtsbereich des WEG-Rechts (oder trotz einschlägiger 
Rechtskenntnisse vorgenommene rechtswidrige Handlungen) in Verbindung mit den ge-
nannten Straftaten müssten eigentlich auch dazu ausreichen, diesen beiden Herren das 
Wohnungseigentum nach § 18 WEG zu entziehen?!?.   
Bei den aufgezeigten Mängeln usw. in der Verwalter-Tätigkeit müsste an sich auch eine Zu-
lassung zur WEG-Verwalter-Tätigkeit von der Stadt Dreieich widerrufen werden.“ 
 
 

Fall 2. 
Der WEG entstanden keine Rechtskosten, weil die Miteigentümer jede Schadenverfolgung 
verhinderten und alle desolaten völlig rechtswidrigen Verwaltungen unterstützten und mit 
Lob überschütteten, da sie von den Missständen massiv profitierten.  
Alle Rechtsstreitigkeiten bis hin zu Klagen waren durch mich initiiert. Die Verfahren gingen 
für mich positiv aus. Je nach Klageinhalt wurden die Kosten seitens des Gerichts direkt der 
Verwaltung oder den Miteigentümern auferlegt, nicht der WEG.  
Dir mir dennoch entstandenen persönlichen Kosten resultieren überwiegend aus Rechtsbe-
ratungen, Anwaltsschreiben, etc. zu nicht auf dem Klageweg verfolgten Punkten. 
Zu den Schäden (Zusammenfassung): keine Verfolgung säumiger Hausgelder -> Verjährung; 
durch Verwaltung verursachte Mahn- und Inkassokosten vom WEG-Konto bezahlt, rechts-
widrig teure Versorgerverträge mit längerer Laufzeit abgeschlossen; von 2 Verwaltungen 
Verwalterentgelt vom WEG-Konto für Zeitraum abgebucht, in dem diese nicht mehr für die 
WEG tätig waren (Geld von WEG / Nachfolgeverwaltungen nie zurück gefordert); Kosten für 
Konto-Zweitbelege von WEG-Konto bezahlt (Originalbelege seitens Verwaltung nicht vorhan-
den); keine Abführung Instandhaltungsrücklage -> Zinsverluste; Mehrfachausführung Hei-
zungswartung (3x in einem Jahr, der WEG belastet); Gerichtskosten, die Gericht Verwaltung 
auferlegte, durch Folgeverwaltung von WEG-Konto bezahlt. 
Zusatzinfos zu einzelnen Punkten a - e unter 2: 
a: Aktenführung restlos desolat (bei 1. Verwaltung zusätzlich mit eklatanten Verstößen ge-
gen Datenschutz: vom Datenschutzbeauftragten massiv beanstandet), Beschlusssammlung 
restlos skurril mit ""Beschlüssen"" und Versammlungen, die es nicht gab, Fehlen sämtlicher 
Rechtsurteile, ... 
c: von 2011 - 2015 keine Jahresabrechnungen (Verweigerung Vorlage oder/und Beschluss-
fassung seitens 4 [!] verschiedener Verwaltungen, auch solcher mit Rechtskenntnissen: an-
gestellte Juristen) 
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e: Ordnungsgemäß beantragte Punkte für Eigentümerversammlungen wurden von keiner 
der 4 Verwaltungen abgearbeitet (Verhinderung zusammen mit den Miteigentümern). Vor-
letzte Verwaltung verweigerte bzgl. deren letzter Eigentümerversammlung die offizielle 
Durchführung, legte offiziell die Verwaltung mit sofortiger Wirkung zu Beginn der einberufe-
nen Versammlung nieder und führte dann eine inquisitorische Versammlung durch, in der u. 
a. persönliche Empfindungen der Verwalterin als Beschluss in die Beschlusssammlung aufge-
nommen wurden, wobei zugleich selbst diese "Beschlüsse" gar nicht in der skurrilen Zusam-
menkunft gefasst wurden. Die letzte Verwaltung sagte am Tag der vorgesehenen Eigentü-
merversammlung dieselbe mit der Begründung ab, dass zu viele Tagesordnungspunkte anlie-
gen würden. Diese Verwaltung führte 2 Jahre lang keine Eigentümerversammlung durch.  

 
 

Fall 3.  
Wenn fachfremd ausgebildete Hilfskräfte Bausachverständige spielen ... 
1. Ein Eigentümer der WEG sah als letzten Ausweg (massiver Feuchtigkeitsschaden im Be-
reich eines Schornsteins) gegen den Mitbenutzer des Schornsteins (Mieter) in einer anderen 
Wohnung gerichtlich vorzugehen. Die vom Verwalter verordneten Maßnahmen (z.B. teures 
Metallrohr im Schornstein, bezahlt von der WEG) führte zu keinem positiven Ergebnis. Nach 
einem langen Verfahren (Gutachten) wurde zugunsten des Mieters entschieden, dass die 
Fehlerursache am Gebäude liegt. Das Problem wurde durch die neue Verwaltung durch eine 
Schornsteinverkleidung anscheinend beseitigt. 
2. Wasser läuft durch das undichte Dach in die Wohnung im Obergeschoss. Als Ursache 
macht der Verwalter eine Taupunktverschiebung im Entlüftungsrohr für das Abwassersys-
tem verantwortlich, die angeblich durch den "Kontakt mit einer16 cm dicken Styroporschicht 
(im Rahmen der Speicherdeckendämmung) entstanden ist. Der Verwalter lässt das Rohr frei-
puhlen, der entstandene Hohlraum wird wieder durch Bauschaum gefüllt. Die Kosten für 
diese völlig unsinnige Aktion in Höhe von 270 Euro sollen dem Eigentümer mit Wasserscha-
den in Rechnung gestellt werden, da er ja schließlich an diesem Rohr eine Waschmaschine 
betreibt. Empfehlung an den Eigentümer sich zu weigern -> Betrag wird auf die WEG umge-
legt - Prozess hätte keinen Sinn gemacht etc... Vergleichsweise geringer Schaden. 
3. Derselbe Verwalter (als Bauaufsicht) wollte im Rahmen einer Kellerdeckendämmung ein 
marodes Wasserrohrsystem (vielfach durchgerostet, diverse Notreparaturen) mit Styropor 
abdecken lassen. Unter anderem falsche Beschlussfassung. Außerordentliche Eigentü-
merversammlung -> Beschluss neue Wasserleitung -> Verwalter macht sich vom Acker -> Be-
schluss Kellerdeckendämmung vom neuen Verwalter auf ein sinnvolles Maß reduziert. Noch-
mal Glück gehabt. 
4. Wenn dem Verwalter ohne Ausbildung der fachliche Hintergrund völlig egal ist ... 1. Kein 
passender Versicherungsschutz - Haushaftpflichtversicherung hat gefehlt. Korrektur durch 
neuen Verwalter. Zum Glück nichts passiert. 
Hier könnte ich mit sehr vielen Dingen fortfahren, die nicht unbedingt zur Fragestellung ge-
hören. Man möge uns in Zukunft vor solchen Leuten bewahren. 
 
 



 

 

 

      © 2020 Wohnen im Eigentum e.V.     Seite 43 von 49 

Fall 4. 
Das Problem muss differenzierter gesehen werden. Die nicht qualifizierten Verwalter treten 
meist so selbstsicher auf, dass den meisten Eigentümern gar nicht auffällt, wenn fehlerhaft 
gehandelt wird.  Ihnen fehlen auch die Kenntnisse, um festzustellen, dass ihnen Schaden zu-
geführt wird.  
Das wäre so, als wenn für einen Rechtsanwalt keine Qualifikation vorgeschrieben wäre und 
dieser und auch der Staat so tut, als wisse er alles auch ohne Ausbildung. Dann vertraut man 
diesen Leuten, weil man dem Staat vertraut, dass dieser seriös regelt und seine Bürger 
schützt. Es gibt nur wenige Eigentümer, die die Schäden erkennen, die durch mangelndes 
Fachwissen der Verwalter entstehen.   
Nach dem Rechtsberatungsgesetz dürfen die Verwalter auch auf ihrem Gebiet Rechtsaus-
kunft erteilen, alles ohne Ausbildung. Das ist ein Wahnsinn. Dann wird das Blaue vom Him-
mel geredet und nur wenige Eigentümer merken den Unsinn, der dann unter Umständen ge-
sprochen wird. Man vertraut halt dem Verwalter, wie man einem Rechtsanwalt, Arzt oder 
Sanitärmeister vertraut, weil er eben auf Grund seiner Ausbildung mehr weiß. Der Verwal-
ter hängt sich aber kein Schild um den Hals „Achtung - ich verfüge nicht über das Fachwissen 
eines Hausverwalters". Trotzdem der Beruf des Verwalters sehr hohe und vielseitige Kennt-
nisse erfordert wird er aber rechtlich so behandelt als sei er ein Hilfsarbeiter, der für seine 
Tätigkeiten keine Ausbildung benötigt.  
Deshalb müssen denknotwendig bei einem Verwalter ohne Ausbildung Schäden entstehen. 
Diese Schäden sind auch insofern erheblich, weil die Tätigkeit eines Hausverwalters eine 
hohe Qualifikation auf verschiedenen Gebieten -Recht, Wirtschaft, Buchhaltung, Gebäudein-
standhaltung- erforderlich ist, die er nicht erlangt hat.  
Es dürfte wohl der einzige Fall sein, wo der Gesetzgeber einer Person ohne Ausbildung 
gleichzeitig eine Rechtsberatung auf seinem Tätigkeitsgebiet nach dem Rechtsberatungsge-
setz erlaubt. So etwas muss in vielen Fällen schief gehen. Die Schäden sind insofern nicht zu 
beziffern.  
 

 
Fall 5. 
Es sind zwar kein unmittelbarer direkter Schäden im juristischen Sinne entstanden, aber 
hätte unser früherer Verwalter über das mtl. Hausgeld Jahr für Jahr eine Rücklagenzufüh-
rung praktiziert, hätten ich bzw. alle Eigentümer der WEG für umfangreiche bereits durchge-
führte Sanierungsmaßnahmen wie eine energetische Fassadensanierung, eine Wohnumfeld-
verbesserung und bei einer aktuell laufenden größeren Tiefgaragensanierung bzw. -Instand-
haltung mit Sicherheit keine Sonderumlage zahlen müssen, oder falls notwendig, diese trotz 
staatlicher Fördergelder, vielleicht nicht so hoch gewesen wäre, wobei ja hoch für jeden ein-
zelnen je nach Einkommensverhältnissen relativ ist. Dies waren negative Handlungen des 1. 
Hausverwalters.  
Der Folgeverwalter war zwar ein sehr gewissenhafter Verwalter, was die ordnungsgemäße 
Buchhaltung, die Rücklagenzuführung, die Nachvollziehbarkeit u. Transparenz der Jahresab-
rechnung anbelangte; aber in Dingen einer Beschlussfassung bei größeren möglichen anste-
henden Sanierungsmaßnahmen wie diese o.g. energetische Sanierung etc. war er nicht sehr 
zugänglich, vor allem wenn hier Eigentümer den Vorschlag bestimmter notwendigen Maß-
nahmen auf die Tagesordnung bei der ordentlichen Eigentümerversammlung zur 
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Beschlussfassung haben setzen lassen. Und zwar gab es Zeiten, wo in unserer Wohnanlage 
zur Wohnumfeldverbesserung und energetischen Fassadensanierung von Stadt und Bund 
bzw. Land Fördergelder für einen bestimmten Zeitraum geflossen wären, wenn diese bei ei-
ner möglichen Sanierung unter Begleitung eines Architekten und Energieberaters fristge-
recht beantragt worden wären. Zu solchen Beschlussfassungen einer möglichen energeti-
schen Sanierung oder Ähnlichem kam es unter diesem Verwalter, trotz Notwendigkeit, sei-
nerzeit nicht, weil dieser mit dem Vorwand einer komplexen Abstimmung in der Beschluss-
fassung und eines aufwendigem Antragsverfahren für öffentliche Gelder wie KfW, Zuschüsse 
der Stadt und der Regierung von Oberbayern, argumentierte. Ich muss dazu erwähnen, dass 
er für seine Tätigkeit als Hausverwalter (er war ein ehemaliger Bankkaufmann) ein eher un-
ter dem Durchschnitt liegendes Honorar seinerzeit verlangt hatte, womit er auch gern argu-
mentierte, er sozusagen dann mehr für seine Tätigkeit als Hausverwalter verlangen müsse, 
weil denn der Verwaltungsaufwand usw. bei öffentlichen Fördergeldern so hoch wäre.... 
Der 3. Folgeverwalter, ein sehr kompetenter Dipl. Kaufm. und ich glaube er war auch Ingeni-
eur in der jetzigen Hausverwaltung, hatte es dann in einem sehr aufwendigen Schriftverkehr 
unter Leitung von Architekturbüro und Energieberater geschafft, dass wir in außerordentli-
chen WEG-Versammlungen die nötigen Beschlüsse gefasst hatten, dann doch noch, wenn 
auch unter einigen Kulanzaspekten zu einigen Fördergelder, wenn auch nicht mehr in der 
vollen möglichen Höhe, für die WEG-Wohnumfeldverbesserung gekommen sind, obwohl die 
Frist für die Beantragung schon durch den Vorverwalter verstrichen war. Aktuell haben wir 
zwar immer noch dieselbe Hausverwaltung, allerdings hatte der kompetente Angestellte 
nach Abschluss der Sanierung gekündigt, so dass wir derzeit zwar einen neuen angestellten 
Hausverwalter haben, mit ihm, insbesondere der Verwaltungsbeirat, aber auch ich un-
sere/meine Startschwierigkeiten hatten, weil er eine menschliche Art und vor allem eine 
merkwürdige Vorstellung von Herangehensweisen hat, auch bei möglichen Fragen außerhalb 
der WEG-Versammlungen, läuft fast alles nur noch über seine persönliche Assistentin oder 
es wird über das Portal casavi oder nur per Email korrespondiert. Der persönliche Kontakt 
war mir schon auch sehr wichtig, weil es Dinge gibt, die sich telefonisch oft schneller und 
einfacher klären lassen. Ich bin keineswegs gegen die digitale Anwendung von diesem casavi 
Programm, nein gar nicht, hat durchaus seine Vorteile, gerade was Dokumente, wie Energie-
ausweis, Beschlussfassungen, WEG-Protokolle, Beschlusssammlungen und Baufortschritte 
während einer Sanierung, die man dort für jeden Eigentümer zugänglich einstellen kann, an-
belangt. Leider haben wir auch einige ältere Miteigentümer, die kein Internet mehr nutzen 
möchten, diese sind m. E. nicht so gut informiert bzw. müssen sehen, dass sie weiterhin alles 
auf dem Postweg erhalten. 
Ich hoffe, mit meinem Beitrag ein wenig zur dringenden Notwendigkeit einer absolut von 
Gesetzes wegen notwendigen Ausbildung potentieller Hausverwaltung beigetragen zu ha-
ben. 
 

Fall 6. 
"WEG-Fehler führt zur Verwaltungswillkür und Machtmissbrauch: 
Für Fehler der Verwaltung kann so viel wie nicht vom einzelnen Eigentümer Berichtigung 
bzw. Schadenersatz eingeklagt werden. 
Für das Abzocken durch Verwalter erfindet die Staatsanwaltschaft selbst Ausreden und ver-
folgt kaum Anzeigen (z.B. bei 13 Verwalterbezüge für 2009). Skandalöse Verwalter-
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Machenschaften: z.B. Sonderhonorar: 32.130 € zusätzlich zur HOAI ohne Beschluss; HOAI-
Überzahlung ohne Leistung: rd. 10.000 €; keine Rückzahlung von Verwalter-Sonderhonorar 
22.610 € trotz AG-Urteil auf Nichtigkeit; Jahresabrechnungen 2012 u. 2013 voll aufgehoben, 
aber keine Berichtigungen; Jahresabrechnungen 2014 und 2015 unvollständig und falsch u. 
bislang ohne Genehmigung; rd. 70.000 € Hausgelder und Abrechnungsspitzen sind bzw. wer-
den verjähren. Nach Sanierung der Tiefgarage in 2015 wird sicherlich wegen Mängel bzw. 
Fehler beim Betonieren - unter Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik: der Estrich 
samt Oberflächenbeschichtung in Jahren nochmals erneuert werden müssen. Nachdem 
diese TG-Sanierung rd. 1,1 Mill. € kostete, nochmals ev. 400.000 €, selbstverständlich ohne 
Gewährleistungsanspruch. 
Der neue Verwalter seit 12/2015 schert sich einen Dreck um Recht u. Gesetz: 
7 x Einsichtnahme verweigert zur Prüfung der Jahresabrechnungen; seit 1 1/4 Jahren ist kein 
Sondereigentums-Verwalter Tiefgarage bestellt und damit für 2015 und 2016 keine TG-Ab-
rechnung möglich. Jahresabrechnung 2015 ist wieder völlig falsch. Gewährleistung TG-Sanie-
rung ohne TG-Verwalter ist nicht durchsetzbar. 
Konsequenz: 
Das WEG ist für die Verwalter konzipiert. Der Missbrauch ist leider nicht in der Öffentlichkeit 
bekannt, obwohl das einer der größten Skandale in der BRD ist. Die großen Eigentümerge-
meinschaften verhalten sich i.d.R. wie dümmlich. Es bleibt nur die Flucht aus dem Woh-
nungseigentum mit Verwalter durch Verkauf, was vor Kurzem war, nach 7 zu je 100 % ge-
wonnenen Klagen. 
 

 
Fall 7. 
Es wird ständig verschleiert: Der Unterschied zwischen Beschluss und Vereinbarung, zw. Mit- 
und Sondereigentum, es werden Beschlüsse ohne vorherige Vergleichsangebote, ohne Kos-
ten- und Leistungsbeschreibung umgesetzt, weil es der Mehrheit der Anleger egal ist (so-
lange von den Mieteinnahmen noch genug übrigbleibt). Der Beirat versucht sich auch in das 
Sondereigentum reinzuhängen, Ausführung von Beschlüssen nach Gusto zu verzögern oder 
zu gestalten. Wenn ein Beschlussantrag aus den Reihen des Beirats angenommen wird, wird 
er sofort umgesetzt. Meine Meldung eines Wasserschadens wurde über ein Jahr lang igno-
riert.  
Man muss dem Verwalter schon zugutehalten, dass er überhaupt was macht, weil der vorhe-
rige wegen Untätigkeit abgewählt wurde. 
Beispiel (neuer Verwalter): Es sollte angeblich ein hydraulischer Abgleich (Zentralheizung) 
durchgeführt werden mit Erneuerung von Ventilen (Sondereigentum). Der Verwalter infor-
mierte die Versammlung nicht über die rechtlichen Unterschiede zw. Beschluss und Verein-
barung. Der Beschluss enthielt nicht das Wort hydraulischer Abgleich, keine Kostenangabe 
und keine Leistungsbeschreibung, stattdessen die Bestimmung die Ersatzventile für die an-
geblich untauglichen Ventile ggf. von der ausführenden Firma abzukaufen (Kaufzwang). Auf-
grund meiner Klage zog die WEG den Beschluss zurück und erhielt ein Anerkenntnisurteil. Ich 
braucht mich nicht an der Ventilaktion beteiligen. Bei der nächsten Versammlung sagte der 
Verwalter offen, er habe einzelne Miteigentümer, (die immer das große Wort führen), hinge-
wiesen, dass die Vermengung der Beschlusskompetenzen rechtlich nicht möglich sei. Er hat 
aber dennoch die Trickserei mitgemacht. Von einem hydraulischen Abgleich war sowieso 
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nicht mehr die Rede, es war nur eine Ventilverkaufsaktion. Obwohl die WEG den Prozess 
verloren hatte, schrie mich ein Miteigentümer an, ich wäre dran schuld, sollten wieder Be-
schwerden über die Heizung auftreten. Dabei war dreißig Jahre lang nichts an den Ventilen 
gewartet worden. Schuld ist nicht mal die Heizungsfirma, sondern der Verwalter und die er-
wähnten Personen, von denen sich anschließend drei in den Beirat haben wählen lassen. In-
zwischen hat die Heizungsfirma eine Wohnung im Erdgeschoss unter Wasser gesetzt, einige 
neue Ventile zählen jeden Tag gleichermaßen weiter, auch wenn sie abgestellt sind, und ein 
Nachbar (Mieter) sagte mir, ich solle froh sein, dass ich bei der Aktion nicht mitgemacht 
habe. Mein Anwalt, der mich vor Gericht vertreten hat, arbeitet für WiE.  
 
 
Allgemeine Kommentare zur Verwaltung 
 

• Es handelt sich offenbar um ein Thema, das die gesamte Branche der Hausverwal-
ter betrifft. Aus der Erfahrung als Mitglied in 6 verschiedenen WEGs mit verschiede-
nen Verwaltern muss ich feststellen, dass es nur ganz wenige qualifizierte Verwal-
ter gibt. Die weit überwiegende Mehrheit verfügt weder über das notwendige Wis-
sen, noch über die erforderliche Zuverlässigkeit. 

• Solange Eigentümer sich nicht um ihre Interessen kümmern, bleibt alles wie es ist. 
Manche ungeeigneten Verwalter richten Schäden an, die oft unerkannt bleiben, 
weil bei vielen Eigentümern ausreichende Kenntnisse über ihre Ansprüche, Rechte 
und über die Soll-Zustände ihrer Immobilie fehlen.  WiE hat noch einen langen Weg 
vor sich. Trotzdem vielen Dank und "Glück auf". 

• Es geht nichts über einen guten Verwaltungsbeirat, der die Unterstützung der Ei-
gentümer hat und der in der Lage ist entsprechende Kontrollen auszuführen. Viele 
Schäden lassen sich dann im Vorfeld bereits vermeiden bzw. verhindern. 

• Wir haben den Eindruck, dass einige Verwalter die Eigentümer nicht als Auftraggeber 
sehen, sondern als Feinde, die es abzuwehren gilt. Unruhe im Haus und auch Streitig-
keiten unter den Eigentümern sind da vorprogrammiert. 

• mit unserem neuen Verwalter gibt es keinerlei Problem; er verwaltet 7500 Wohnun-
gen in Berlin; ausschließlich Eigentümerverwaltung, keine Mieterverwaltung. 

• Keine gerichtsfesten Beschlüsse in der Versammlung. 

• Große WEGs in alten Häusern verlangen besondere Professionalität in der Verwal-
tung, die Mehrheit der (Kapital-)Eigner will aber eine günstige Verwaltung, also wer-
den Sanierungen verschleppt bzw. schlecht ausgeführt und die Wohnqualität leidet. 
Selbstnutzer müssen mühsam Mehrheiten organisieren in der Jahresversammlung. 

• Verwalter sollten nicht gleichzeitig Rechtsanwalt sein, da WEG's gegen diese Kombi-
nation keine Chance haben und so in teure Rechtsverfahren eintreten müssen. 

• Habe seit 2001 eine Eigentumswohnung und in dieser Zeit den dritten Hausverwalter. 
Keine Hausverwaltung leistet auch nur annähernd ordentliche Arbeit und die Träg-
heit der Eigentümer ermöglicht den Hausverwaltungen so zu arbeiten. 

• Der Verwalterwechsel wurde wegen Eigentümerwechsels notwendig und verlief ein-
vernehmlich; WEG und HKV werden jetzt angewendet, unterlassene Wartungen wer-
den jetzt vorgenommen. Die hier vorliegende Konstellation (vier selbst nutzende Ei-
gentümer mit internem Verwalter auf "Ehrenamtsbasis") wird selten sein. 
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• Hausverwalter sind zu wenig Qualifiziert, dadurch schnell Überfordert und sie geben 
ungern Fehler zu und deswegen ist die Fehlerbehebung sehr erschwert, wenn nicht 
sogar unmöglich (Angst vor Regress?). 

• Mangelnde Kenntnisse über das WEG und die dazu ergangenen Urteile war die 
Hauptursache nicht ordnungsgemäßer Verwaltung. Zu den Aufgaben des Hausver-
walters gehört in der Praxis bekanntlich mehr als buchhalterische Kontenführung und 
Jahresabrechnung sowie eine Jahresversammlung. Kenntnisse über die tatsächlichen 
Verhältnisse im betreuten Objekt, die Beseitigung von Störungen im betrieblichen 
Ablauf und die Klärung von Anliegen der Eigentümer nehmen viel Zeit in Anspruch; 
das wird wegen der Pauschale nur widerstrebend wahrgenommen. 
Kleinere Eigentümergemeinschaft lohnen sich nicht; eine Vielzahl von Objekten führt 
zu einer höheren monatlichen Gesamtpauschale des Verwalters, das geht aber zu 
Lasten der jeweiligen Eigentümergemeinschaften, für die er weniger oder keine Zeit 
hat. 

• Verwalter müssen verpflichtet werden die Neutralität zu wahren und 2. für Fehler, 
verursacht durch die Verwaltung haftbar sein. 

• Verwalter sollten unbedingt eine konkrete Ausbildung im WEG Recht absolviert ha-
ben, um unnötige Anwalts- u. Gerichtskosten zu vermeiden. 

• Verwaltungen sollten besser überwacht werden! Bzw. die Gesetzgebung sollte deutli-
cher sein. Verwaltung sollte bezüglich der Brandschutzvorschriften in Treppenhäu-
sern und Garagen leichteres Handeln haben. Außerdem sollte die Verwaltung diesbe-
zügliche dann nicht haftbar gemacht werden.  

• Verwalter wurde abgelöst durch gerichtliche Entscheidung. 

• Verwaltung hat bestehenden Vertrag gekündigt wegen Schwierigkeiten bzw. Uneinig-
keit. 

• Die WEG hat die Sonder-Regiekosten genehmigt, obwohl deutlich darauf hingewie-
sen wurde, dass bei Regiearbeiten durch Architekten der Verwalter keinen Anspruch 
hat. Es wurde eine Auseinandersetzung WEG / Verwalter gescheut. 

• Technischer Laie, schleppende/langwierige Abarbeitung der Beschlüsse, Infos nur bei 
hartnäckiger Nachfrage. 

• Die Anforderungen unserer kleinen EigentümerInnen-Gemeinschaft waren (zu) hoch, 
der vorherige Verwalter hat einer einvernehmlichen Vertragsauflösung zugestimmt, 
seitdem organisieren wir uns erfolgreich und unqualifiziert (!) selbst. 

• Wohnungseigentümer und Verwaltungsbeirat haben oftmals selber zu wenig Kennt-
nisse, um unqualifizierte Verwalter rechtzeitig zu erkennen bzw. gegen ihre mangel-
haften Tätigkeiten adäquat vorzugehen. Unsachliche Streitereien innerhalb der WEG 
sind die Folge.  

• Die baufachliche Kompetenz (beim Verwalter vorhandenen Fachkräfte und/oder Mit-
arbeiter, die Planer und/oder Baufirmen, und deren Leistungen bzw. Kosten beurtei-
len können) hat in den letzten 15 Jahren meiner Beobachtung deutlich nachgelassen. 
Die Mitglieder unserer WEG interessiert dieses Thema nicht nur die Resultate aus 
dem Desinteresse.  

• bauliche Veränderungen ohne Beschlüsse, fehlende Ausführung von Beschlüssen, Ig-
noranz von WEG Gesetzen. 

• Dauerärger mit uneinsichtiger und dummer Verwaltung sind vorprogrammiert! 
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• Alle bisherigen Rechtsstreitigkeiten, innerhalb unserer WEG, hätten bei ausreichen-
der Qualifizierung der Verwaltung, den Gang zum Gericht erspart.  

• Seit etwa 2010 beziehe ich mein Wissen zum WEG-Recht ausschließlich aus den 
Veröffentlichungen der Kanzleien, von Anwälten und den Vereinen und Verbänden, 
die Ihre Erfahrungen, Meinungen und Erläuterungen im Internet zur Verfügung stel-
len. Vielen Dank dafür! 
Ohne  diese Veröffentlichungen, die meiner Erfahrung nach nur aus den alten Bun-
desländern kommen, würde ich hier, im Osten, keine Changs haben, mich erfolg-
reich gegen die unzureichend qualifizierte Verwaltung zu wären. 

• Unsere Hausverwaltung hat ohne Beschluss der Eigentümer mehrere tausend EUR 
für die Umgestaltung eines Müllplatzes ausgegeben. Der Auftrag wurde freihändig an 
den gegenüberwohnenden Nachbarn vergeben. Bei der Umgestaltung handelt es sich 
um eine bauliche Veränderung (Müll ist von den oberen Stockwerken einsehbar, an-
deres Material, keine Beschattung des Mülls etc.) Trotz Vor-Ort Termin und anwaltli-
cher Gutachten ist kein Einsehen vorhanden. Des Weiteren werden seit Jahren un-
qualifizierte Schnittmaßnahmen an den Sträuchern der Wohnanlage durchgeführt.  
Die Farbe an den Balkonen blättern ab, obwohl die Platten leicht auszutauschen und 
neu zu lackieren sind. Graffiti und Verunreinigungen an Sitzplätzen, Mülleimern und 
Lampen werden nicht entfernt. Auf meine Anregung hin wurden die Sitzbänke gestri-
chen, sahen wüst aus. Außenleuchten werden nicht gereinigt und nicht lackiert 
(teure BEGA-Leuchten, das Stück für mehrere 100 EUR wurden einmal in 17 Jahren 
mit Dispersionsfarbe überstrichen). Es gibt Treppen mit vielen Stufen ohne Geländer 
(Sicherheit). Die Farbe an der Rutsche blättert seit Jahren ab, Holzpalisaden am Spiel-
platz faulen ab, werden nicht ausgetauscht oder durch zu hohe Betonpalisaden (un-
nötig teurer) ersetzt (planlos). Schlechte Organisation der Instandhaltung des Ge-
meinschaftseigentums (planlos). 
Hochwertiges wird durch Billiges ersetzt (hochwertige Außenleuchten durch billigste 
Kellerleuchten). Nach Einbau einer neuen Heizung, wird die Gemeinschaftswaschkü-
che nicht ordentlich wiederhergestellt. Die Hausverwaltung ist untätig und unterbrei-
tet keine Vorschläge. Eine gute Hausverwaltung wäre in der Lage, einen Arbeitsplan 
für einen ganztags beschäftigten voll versicherungspflichtigen Hausmeister zu erstel-
len, in dem alle anfallenden und wiederkehrenden Instandhaltungsarbeiten im Laufe 
eines Zeitraumes abgearbeitet werden und die Umsetzung zu protokollieren. 
Alle Vorschläge wie z. B. Anstrich des Kellerflures wurden von uns Eigentümern ein-
gebracht und die Umsetzung durch Hartnäckigkeit eingefordert. 
Im Rahmen des Ärgers wegen der Umgestaltung des Müllplatzes (es stehen in den 
nächsten Jahren noch weitere sechs Müllplätze mit entsprechender Auswirkung auf 
das Ortsbild an) habe ich den Hausverwalter, Beiräte und Hausmeister zu einem 
Rundgang durch die Anlage eingeladen. Gekommen ist nur der Beiratsvorsitzende.  
Auch die Bitte, auf der Eigentümerversammlung einen kleinen Vortrag halten zu dür-
fen, wurde ausgeschlagen. 
Die Hausverwaltung macht für den Preis, den wir zahlen nur die Abrechnungen und 
das Allerwichtigste. Eine gute Hausverwaltung nimmt das Fachwissen von fachkundi-
gen und engagierten Wohnungseigentümern gerne auf und ist kommunikationsfähig. 
Außerdem ist sie in der Lage Hauseigentümern darzulegen wieviel eine gute 
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Hausverwaltung wert ist und wieviel man dafür bezahlen muss. 
Eine gute Hausverwaltung kennt die Begriffe „bauliche Veränderung“, „Instandhal-
tung“, „Modernisierung“ und erstellt korrekte Abrechnungen, damit die Vermieter 
die Kosten nicht „aus Versehen" an die Mieter weitergeben. Allein der Krampf, dass 
man immer wieder um Beschlussvorlagen betteln muss! Es geht bei uns um viel Geld. 
Und wie diese sog. Beschlussvorlagen dann aussehen - unglaublich. 

• Die meisten WEG-Mitglieder übertragen ihr Stimmrecht auf den Verwalter. Dieser 
wird immer wiedergewählt. Vom Amts- und Landgericht Berlin wird dies ausdrücklich 
toleriert - "eine perfekte Verwaltung gibt es nicht", aktuelles Urteil des LG 

• Der Verwalter hat keine kaufm. Grundkenntnisse und keinerlei Kenntnisse zum WEG, 
die Gerichtsentscheidungen gehen meist z.G. der Verwaltung aus, weshalb eine Ge-
richtsentscheidung nicht eingeleitet wird und eher die Vertragslaufzeit ausgesessen 
wird. 


