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Was muss der Verwalter einer
Wohnungseigentümergemeinschaft können?

D
iese Frage steht in einem engen
Zusammenhang mit der weite-
ren Frage, für was kann ein Ver-
walter haftbar gemacht wer-

den.Grundsätzlich gilt, dass ein Verwal-
ter Kaufmann und eben nicht Bauinge-
nieur, Bausachverständiger, Statiker
oder Architekt ist. Von den Eigentü-
mern wird aber meist erwartet, dass der
Verwalter Entscheidungen über kom-
plexe Sanierungsmaßnahmen zu treffen
hat, ohne dass aus Kostengründen ent-
sprechende Fachleute eingeschaltet wer-
den. Dies ist dann oft der Grund für
Streitigkeiten zwischen Wohnungsei-
gentümergemeinschaft und Verwalter.
Und an dieser Stelle wird dann auch
dann die Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung des Verwalters be-
deutsam. Grundsätzlich bildet diese
Versicherung des Immobilienverwalters
Schutz für alle gesetzlich vorgegebenen
Tätigkeiten. Davon erfasst sind dem-
nach auch diejenigen Tätigkei-ten des
Verwalters, die im Zusammenhang mit
Sanierungs- und Instandsetzungsarbei-
ten abge-deckt sind. Allerdings sollte
ein Verwalter unbedingt darauf achten,
dass seine Tätigkeit auf die organisatori-
schen und buchhalterischen Aufgaben
beschränkt ist. Deshalb sollte der Ver-
walter bei einer Beschlussfassung über
Sanierungsmaßnahmen oder auch bei
der Abnahme von Werkleistun-gen aus-
drücklich darauf hinweisen, dass er im
Rahmen seiner Tätigkeit für Ingenieur-
und Sachver-ständigentätigkeiten keine
Haftung übernehmen kann. Dieser
konkrete Hinweis in der Beschluss-vor-

lage stellt somit klar, dass der Verwalter
auch nicht im Nachhinein für alle auf-
tretenden Proble-me haftbar gemacht
werden kann. Denn der Versicherer
prüft in der Regel, ob der Verwalter Tä-
tig-keiten übernommen hat, die viel-
leicht gar nicht in seinen Aufgabenge-
reich fallen. In den Versiche-rungsbe-
dingungen heißt es daher meist, dass
der Versicherungsschutz für rechtlich
zulässige Tätig-keiten, jedoch nicht für
technische Abnahmen, die unter das
Architekten- und Ingenieurrisiko fal-
len, besteht.
Ein Verwalter sollte auch aufpassen,
dass – wenn Mehrkosten bei Sanie-
rungsmaßnahmen entste-hen, die nicht
vom ursprünglichen Beschlusstext er-
fasst sind, ohne dass ein neuer Beschluss
ge-fasst wurde -, der Versicherer die Leis-
tung verweigern kann, weil der Verwal-
ter die WEG ohne Ver-tretungsmacht
vertreten hat. Es reicht nicht, dass der
Verwaltungsbeirat oder gar einzelne Ei-
gen-tümer den Verwalter aufgefordert
haben, die Baumaßnahme trotz erhöh-
ter Kosten fortzusetzen. Im Ergebnis
gilt daher, die Haftung des Verwalters
ist auf seine gesetzlich vorgegebenen
Tätigkei-ten beschränkt. Zur Streitver-
meidung sollten Verwalter und die
Wohnungseigentümergemein-schaft
dies bei den jeweiligen Beschlussfassun-
gen daher unbedingt berücksichtigen.
Sie haben Fragen zu diesem oder ei-
nem anderen Thema rund um Ihr pri-
vates Eigentum? Die Rechtsanwälte und
Fachanwälte für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht von Haus & Grund

Frankfurt am Main e.V. stehen Ihnen
gerne zur Verfügung. Sie sind noch kein
Mitglied bei Haus & Grund Frankfurt
am Main e.V.? Das neue Eigentümerpor-
tal unter www.haus-grund.org kann
auch von Nicht-Mitgliedern kostenfrei
für eine Erstinformation genutzt wer-
den.
Rechtsanwalt Nikolaus Jung
Geschäftsführer
Fachanwalt für
Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Haus & Grund
Frankfurt am Main e. V.
Grüneburgweg 64
60322 Frankfurt am Main
Telefon: (069)959291–0
E-Mail: beratung@haus-grund.org
Web: www.haus-grund.org

Bauvorhaben in der Schwebe?
Was Bauherren in Corona-Zeiten wissen müssen

B
auherren arbeiten über Jahre
auf ihren Traum von den eige-
nen vier Wänden hin. Jetzt kann
das Coronavirus die Fertigstel-
lung der Immobilie schnell ins
Wanken bringen. Christoph von

Klitzing von der Bausparkasse Schwäbisch
Hall erklärt,was Bauherren derzeit beachten
müssen.
„Die Auswirkungen der Corona-Krise ge-
hen auch an Baustellen nicht komplett vor-
bei“, berichtet er: „Quarantäne oder eine Er-
krankung der Arbeiter an Covid-19 führen
oft zu Personalmangel auf der Baustelle.
Auch Verzögerungen durch Ausfälle der Ma-
teriallieferungen können wegen der Co-
rona-bedingt unterbrochenen Lieferketten
auftreten.“

Behinderung durch
höhere Gewalt
Kommt es am Bau zu Verzögerungen, kann
dies im Vorfeld unterschiedlich geregelt wer-
den: Haben Bauherren und Bauunterneh-
men eine vertragliche Bauzeit vereinbart,
nach der die Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen, kurz VOB/B, auf das Ver-
tragsverhältnis anwendbar ist, werden die
Ausführungsfristen automatisch verlängert.
Bedingung hierfür ist eine Behinderung des
Bauablaufs durch höhere Gewalt, etwa eine
Pandemie.
„Ob aber die Verzögerung des Baus wirk-
lich durch das Coronavirus verursacht
wurde, muss im Einzelfall geprüft werden“,
so der Experte. Denn das Bauunternehmen

muss grundsätzlich eine Personalreserve ge-
gen mögliche Ausfälle vorhalten.

Kündigung nur
als letzter Ausweg
Eine Verzögerung des Baus ist in den meis-
ten Fällen noch tragbar. Was aber, wenn da-
durch Kosten entstehen, etwa durch weitere
Mietzahlungen oder schlimmstenfalls durch
einen vorübergehenden Umzug in ein Ho-
tel? Hier gilt prinzipiell: Für einen Anspruch
auf Schadensersatz oder Vertragsstrafen
nach dem BGB muss ein Verschulden des

Bauunternehmers vorliegen. Dies ist bei ei-
ner durch Covid-19 bedingten Verzögerung
in der Regel nicht der Fall.Das bedeutet: „In
den meisten Fällen werden Bauherren die ei-
genen Mehrkosten selbst tragen müssen.“
Bei einer Vereinbarung nach VOB/B kann
der Bauherr den Vertrag auch selbst kündi-
gen, wenn die Bauunterbrechung mehr als
drei Monaten anhält. „Eine Kündigung
sollte aber nur als letzter Ausweg in Betracht
gezogen werden. Mit einem partnerschaftli-
chen Umgang erreicht man in der Regel
mehr und kann eine gemeinsame Lösung
finden“, rät der Schwäbisch Hall-Experte.
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Neuer
Geschäftsführer
Als Nachfolger des langjäh-

rigen Geschäftsführers

Harald Seel tritt Karsten

Valentin am 1. Oktober in

diese Führungsfunktion ein

und übernimmt ab diesem

Zeitpunkt die Geschäfts-

leitung der Gemeinnützigen

Wohnungsbau GmbH Hoch-

taunuskreis. Der 51-jährige,

im mittelhessischen Lahn-

Dill-Kreis wohnende zu-

künftige Geschäftsführer

war bereits seit über 25

Jahren im Sektor der Im-

mobilienwirtschaft tätig und

bringt als langjähriger Pro-

jektentwickler umfassende

Erfahrung für die Entwick-

lung und Betreuung von

Immobilien in die Geschäfts-

führerfunktion ein.

Karsten Valentin Foto: HTK


