
Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) kann nur dann ein Guthaben aus einer 

Jahresabrechnung gegen eine andere offene Forderung eines Wohnungseigentümers aufrechnen, 

wenn dies im Beschluss über die Jahresabrechnung ausdrücklich zugelassen ist – Anmerkung zu Urteil 

des Landgerichts Berlin vom 16.01.2018, 55 S 128/17 

I. 

Wohnungseigentümer haben für die Nutzung ihres Wohnungseigentums das sogenannte Wohngeld 

an die WEG zu zahlen. Die konkrete Höhe des Wohngeldes wird durch Beschlüsse der WEG über 

Wirtschaftspläne und Jahresabrechnungen festgelegt. In den jeweiligen Wirtschaftsplänen wird 

festgelegt, welche monatlichen Vorschüsse von den Wohnungseigentümern zu leisten sind. Über diese 

Vorschüsse wird mit der jeweiligen Jahresabrechnung abgerechnet und festgelegt, ob den 

Wohnungseigentümern für die jeweilige Abrechnungsperiode Guthaben zustehen oder sie 

Nachzahlungen leisten müssen.  

Mitunter kann die Situation bestehen, dass in einer Jahresabrechnung ein Guthaben für einen 

Wohnungseigentümer ausgewiesen wird, der Wohnungseigentümer aber noch sonstige Schulden bei 

der WEG hat (etwa aus einer Sonderumlage). Die Entscheidung des LG Berlin beschäftigt sich mit der 

Frage, ob dann eine Aufrechnung möglich ist. 

II. 

Kläger und Beklagter sind Mitglieder in einer WEG. Die WEG hat Beschlüsse über die 

Jahresabrechnungen für die Jahre 2013 und 2014 gefasst. Diese Beschlüsse enthalten die Regelungen, 

dass sich aus den Abrechnungen ergebende Guthaben ausgezahlt bzw. bei zukünftigen Zahlungen von 

den Eigentümern einbehalten werden sollen. Die Abrechnung des Klägers ergab ein Guthaben. Die 

Beklagten haben mit anderweitigen Forderungen gegen den Kläger aufgerechnet. Der Kläger verlangt 

mit der Klage Auszahlung der Guthaben. Amts– und Landgericht haben der Klage stattgegeben. Da die 

Beschlüsse über die Jahresabrechnungen nicht die Befugnis zur Aufrechnung enthielten, könne keine 

Aufrechnung erklärt werden. 

III. 

1. 

Nach der Rechtsprechung ist die wesentlichste Pflicht der Wohnungseigentümer die Zahlung des 

Hausgeldes. Die Höhe des Hausgeldes für eine Abrechnungsperiode wird durch Wirtschaftsplan und 

Jahresabrechnung festgelegt. Der Wirtschaftsplan gibt vor, welche monatliche Vorleistung der 

Wohnungseigentümer zu erbringen hat. Über diese Vorleistung wird mit der Jahresabrechnung 

abgerechnet und die endgültige Zahlungspflicht für einen bestimmten Abrechnungszeitraum 

festgelegt. Liegen die tatsächlichen Kosten über den geleisteten Vorauszahlungen muss der 

Wohnungseigentümer eine Nachzahlung leisten. Liegen die tatsächlichen Kosten unter den geleisteten 

Vorauszahlungen ergibt sich für den Wohnungseigentümer ein Gutachten 

2. 

Neben dem Wirtschaftsplan können sich Zahlungspflichten eines einzelnen Wohnungseigentümers 

auch aus Beschlüssen über Sonderumlagen ergeben, aber auch aus Schadensersatzforderungen der 

WEG. Ergibt sich einerseits aus einer Jahresabrechnung für einen Wohnungseigentümer ein Guthaben, 

bestehen andererseits aber anderweitige Forderungen (etwa Schadensersatzansprüche) stellt sich die 

Frage, ob die WEG das Guthaben gleichwohl auszahlen muss, oder ob eine Aufrechnung möglich ist.  

 



a) 

Grundsätzlich kann nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch eine Aufrechnung erfolgen, wenn zwei 

Personen sich gleichartige Leistungen schulden und der Aufrechnende seine Forderung vom anderen 

verlangen kann. 

Beispiel: 1. A schuldet B aus einem Kaufvertrag 5.000,00 € und B schuldet A aus einem 

 Darlehen ebenfalls 5.000 €. A und B können jeweils vom anderen ihre Forderung 

 verlangen.  

 2. Wie im Beispiel 1 schulden sich A und B jeweils 5.000,00 €. B kann von A seine 

 Forderung bereits verlangen, A von B seine Forderung aber noch nicht.  

 3. A schuldet B aus einem Mietvertrag 5.000,00 €. B schuldet A aus diesem 

 Mietvertrag die Durchführung von Schönheitsreparaturen im Wert von 5.000,00 €. 

Im Beispiel 1 stehen sich mit den beiden Geldforderungen zwei gleichartige Leistungen gegenüber. Da 

A und B vom anderen ihre Forderung verlangen können, können sowohl A wie auch B jeweils die 

Aufrechnung erklären. Im Beispiel 2 sind die beiden Geldforderungen zwar ebenfalls gleichartig, da 

aber nur B seine Forderung bereits verlangen kann, kann nur B aufrechnen, nicht aber A. Im Beispiel 3 

sind die Forderungen nicht gleichartig; während A eine Geldzahlung schuldet, schuldet B eine 

tatsächliche Leistung, die Vornahme von Schönheitsreparaturen. Unerheblich ist, dass die beiden 

Forderungen wertmäßig identisch sind. Erst wenn der Herstellungsanspruch des A sich in einen 

Geldzahlungsanspruch umgewandelt hat, kann eine Aufrechnung erfolgen. 

b) 

aa) 

Ausnahmsweise kann eine Aufrechnung ausgeschlossen sein. Insbesondere bei Forderungen aus 

unerlaubten Handlungen ist dies der Fall.  

Beispiel: A schuldet B  5.000,00 € aus einem Darlehen. B verprügelt A. B kann nicht mit seinem 

 Anspruch gegen den entstandenen Schadensersatzanspruch aufrechnen.  

bb) 

Ebenso kann keine Aufrechnung erfolgen, wenn die Forderung gegen welche aufgerechnet werden soll 

im Rahmen einer Zwangsvollstreckung nicht durchgesetzt werden könnte. 

Beispiel: Arbeitgeber A schuldet Arbeitnehmer B aus dem Arbeitsvertrag monatlichen 

 Arbeitslohn i.H.v. EUR 800,00. B beschädigt schuldhaft eine Maschine des A und hat 

 Schadensersatz in Höhe von EUR 5.000,00 zu leisten. 

Bei Forderungen aus Arbeitsverhältnissen sind Pfändungsfreigrenzen im 

Zwangsvollstreckungsverfahren zu berücksichtigen. Für Alleinstehende ohne sonstige 

Unterhaltsverpflichtete (Ehegatte, Kinder) sind Beträge von derzeit bis zu 1.140,00 € nicht der 

Pfändung unterworfen. Je nach Anzahl der unterhaltsverpflichteten Personen steigen die 

Pfändungsfreigrenzen bis zu 2.510,00 € an.  

Eine Forderung die im Wege der Zwangsvollstreckung nicht eingezogen werden kann, kann auch nicht 

dadurch umgesetzt werden, dass aufgerechnet wird. Im obigen Beispiel läge B unterhalb der 

Pfändungsfreigrenze, so das A seinen Anspruch nicht durch Aufrechnung durchsetzen kann.  

 



cc) 

Eine Aufrechnung ist auch dann ausgeschlossen, wenn die Parteien dies entsprechend vereinbaren. 

Beispiel: A und B schließen einen Vertrag, wonach A dem B 3.000,00 € zahlen soll. Da B die 

 3.000,00 € auf jeden Fall erhalten soll, vereinbaren A und B weiter, dass A nicht 

 berechtigt sein soll, gegen diese Forderung aufzurechnen. 

Das Landgericht Berlin geht in der besprochenen Entscheidung davon aus, dass die Beschlussfassung 

über die Jahresabrechnung eine entsprechende Vereinbarung enthalten soll, dass eine Aufrechnung 

nicht möglich sein soll. Dies ist allerdings eher fraglich; insbesondere, wenn im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung keine Forderung gegen den betreffenden Wohnungseigentümer bestehen, kann der 

Beschlussfassung nicht der unausgesprochene Inhalt beigemessen werden, dass Aufrechnungen 

ausgeschlossen sein sollen. Erst recht kann dem Beschluss dieser Inhalt nicht beigemessen werden, 

wenn Forderungen gegen den Wohnungseigentümer bestehen. Es ist nicht ersichtlich, warum die WEG 

sich der Möglichkeit der Aufrechnung begeben wollte. Insbesondere wenn die WEG knapp bei Kasse 

ist und auf der anderen Seite es zweifelhaft ist, ob bei dem betreffenden Wohnungseigentümer die 

Ansprüche der WEG realisiert werden können ist es eher fernliegend anzunehmen, dass die WEG die 

Aufrechnung ausschließen wollte. 

Nichtsdestotrotz besteht das Risiko, dass andere Gerichte sich der Sichtweise des LG Berlin  

anschließen. Um zu verhindern, dass eine Aufrechnung mit der Argumentation des Landgerichts 

ausgeschlossen wird, ist daher zu raten, in der Beschlussfassung entweder überhaupt keine 

Regelungen aufzunehmen, wie die Auszahlung erfolgen soll oder explizit auch die Möglichkeit 

aufzunehmen, aufzurechnen. Umgekehrt ist Wohnungseigentümern zu raten, die Beschlussfassung 

über die Jahresabrechnung genau durchzulesen, wenn sie die Auszahlung eines Guthabens 

durchsetzen wollen. 

3. 

Die Rechtsprechung hat wiederholt festgestellt, dass es die wesentlichste Pflicht eines 

Wohnungseigentümers ist, dass Hausgeld zu zahlen und somit die Zahlungsfähigkeit des Verbandes zu 

erhalten. Dieser Grundsatz hat seine Ausgestaltung unter anderem darin gefunden, dass der 

Wohnungseigentümer praktisch keine Befugnis hat, sich seiner Pflicht zur Zahlung des Wohngeldes 

durch Aufrechnung zu entledigen. Nur dann, wenn die WEG eine Forderung des 

Wohnungseigentümers anerkannt hat, die Forderung bereits rechtskräftig festgestellt wurde oder aus 

einer Notgeschäftsführung stammt ist eine Aufrechnung möglich. Ist dagegen die Forderung des 

Wohnungseigentümers von der WEG bestritten und noch nicht rechtskräftig festgestellt muss der 

Wohnungseigentümer zunächst das Wohngeld leisten und ist darauf verwiesen, seine Forderung in 

einem gesonderten Gerichtsverfahren geltend zu machen. 

IV. 

Der Wohnungseigentümer kann nur in Ausnahmefällen gegen die Wohngeldforderung der WEG mit 

eigenen Forderungen aufrechnen. Nach Auffassung des LG Berlin soll auch die WEG daran gehindert 

sein gegen ein Guthaben des Wohnungseigentümers aus der Jahresabrechnung mit eigenen 

Forderungen aufzurechnen, wenn in dem Beschluss über die Jahresabrechnung keine Befugnis zur 

Aufrechnung enthalten ist. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 


