
Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft kann seine Haftung nicht auf grobe 

Fahrlässigkeit beschränken – Anmerkung zu Beschluss des Landgerichts Frankfurt/Main (LG 

Frankfurt/Main) vom 18.04.2019, 2 – 13 S 55/18 

I. 

Der Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft haftet dieser für Pflichtverletzungen nach den 

gesetzlichen Regelungen selbst für leichteste Fahrlässigkeit. In praktisch allen Verwalterverträgen 

finden sich daher Regelungen welche die Haftung des Verwalters beschränken sollen. Die 

Entscheidung des LG Frankfurt/Main zeigt, dass diese Haftungsbeschränkung nur sehr eingeschränkt 

möglich ist. 

II. 

Der Beklagte ist Verwalter der klagenden Eigentümergemeinschaft. Kurz vor Ablauf von Ansprüchen 

gegen den Bauträger leitete der Beklagte ein selbstständiges Beweisverfahren gegen den 

Bauunternehmer auf Feststellung von Mängeln ein. Ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft hierzu 

gab es nicht. Die beklagte Eigentümergemeinschaft beschließt dieses Verfahren zu beenden. Mit der 

vorliegenden Klage macht die klagende Gemeinschaft die Verfahrenskosten für dieses selbstständige 

Beweisverfahren gegen den Verwalter geltend. Die Gemeinschaft hatte in mehreren 

Eigentümerversammlungen darüber beraten, ob gegen den Bauträger gerichtliche Hilfe in Anspruch 

genommen werden sollte. Eine Beschlussfassung erfolgte nicht. Der Verwalter hatte in seinem 

Verwaltervertrag eine Klausel aufgenommen, dass er nur bei nachweislich grober Fahrlässigkeit haften 

solle. 

Sowohl das erstinstanzlich angerufene Amtsgericht, wie auch das mit der Berufung angerufene LG 

Frankfurt/Main haben der Klage der Gemeinschaft auf Zahlung der Verfahrenskosten stattgegeben. 

Der Verwalter sei nicht im Wege einer Notmaßnahme berechtigt gewesen, das selbstständige 

Beweisverfahren einzuleiten. Zwar sehe das Wohnungseigentumsgesetz vor, dass der Verwalter auch 

ohne Beschlussfassung der Eigentümergemeinschaft Prozesse einleiten kann. Dies setze aber voraus, 

dass es dem Verwalter objektiv unmöglich sein müsse, noch kurzfristig eine außerordentliche 

Eigentümerversammlung einzuberufen, um über die Maßnahme zu entscheiden. Eine Notmaßnahme 

entstehe nicht dadurch, dass der Verwalter zuwartet, bis aufgrund der bis zum Verjährungseintritt 

verbleibenden Zeit eine Eigentümerversammlung nicht mehr möglich ist. Da die Gemeinschaft sich in 

vorangegangenen Eigentümerversammlungen nicht dazu entscheiden konnte ein gerichtliches 

Verfahren einzuleiten durfte der Verwalter dies auch nicht umgehen. Die von ihm verwendete 

Freizeichnungsklausel sei unwirksam. Sie sehe keine Ausnahme für Körper– und Gesundheitsschäden 

vor. Außerdem verlagerte sie die Beweislast auf die Gemeinschaft. Da der klagenden 

Eigentümergemeinschaft mindestens ein Verbraucher angehöre, seien beide Regelungen unwirksam. 

III. 

1. 

Der Verwalter einer Eigentümergemeinschaft vertritt diese im Rechtsverkehr. Der Umfang der 

Befugnisse des Verwalters wird durch § 27 WEG geregelt. Nach § 27 Abs. 3 Nr. 1 WEG ist der Verwalter 

berechtigt Willenserklärungen und Zustellungen im Namen der Gemeinschaft entgegenzunehmen. 

Wird daher die Eigentümergemeinschaft verklagt, kann der Verwalter die Klage entgegennehmen. Will 

der Verwalter dagegen selber im Namen der Gemeinschaft klagen, ist dies nach § 27 Abs. 2 Nr. 3 WEG 

grundsätzlich nur möglich, wenn er durch Vereinbarung oder Beschluss dazu ermächtigt ist. Dies gilt 

auch und insbesondere, wenn der Verwalter Hausgeldrückstände gegen andere Wohnungseigentümer 

geltend machen will. Idealerweise sollte die Befugnis zur Klageerhebung bereits in den 



Verwaltervertrag mit aufgenommen werden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass eine pauschale 

Ermächtigung zur Erhebung von Klagen jeglicher Art nicht ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht. 

Es ist Sache der Eigentümerversammlung im Einzelfall darüber zu entscheiden, ob Klage erhoben 

werden soll. Damit wäre es nicht zu vereinbaren, wenn ohne jede Einschränkung der Verwalter 

ermächtigt würde, Klagen zu erheben. Allerdings konkret eingeschränkte Befugnisse zur 

Klageerhebung, wie zum Beispiel für Hausgeldrückstände, sind möglich. 

Da es allerdings auch dem gewissenhaftesten Verwalter passieren kann, dass eine Beschlussfassung 

der Gemeinschaft über eine Klageerhebung nicht mehr einzuholen ist, besteht die Möglichkeit 

ausnahmsweise zur Abwendung von Rechtsnachteilen auch ohne die Beschlussfassung der 

Gemeinschaft eine Klage einzuleiten. Allerdings muss die Beschlussfassung der Gemeinschaft 

schnellstmöglich nachgeholt werden. Die Entscheidung des LG Frankfurt/Main zeigt, dass diese 

Befugnis aber nicht grenzenlos ist. Es muss sich um einen echten Notfall handeln. Ein solcher liegt nicht 

vor, wenn der Verwalter geschlafen und die zeitliche Notlage selbst herbeigeführt hat. Ein Notfall liegt 

auch nicht vor, wenn die Gemeinschaft sich bereits mit dem Anspruch beschäftigt hat und keine 

Mehrheit für eine Klageerhebung zustande kam. 

2. 

Der Verwalter konnte sich in der besprochenen Entscheidung auch nicht damit vor der Haftung für die 

Kosten des pflichtwidrig eingeleiteten selbstständigen Beweisverfahrens retten, dass er in seinem 

Verwaltervertrag die Haftung auf nachweislich grobe Fahrlässigkeit beschränkt hatte.  

Grundsätzlich haftet der Verwalter für Pflichtverletzungen die er vorsätzlich oder mit leichtester 

Fahrlässigkeit begangen hat. Es besteht die rechtliche Möglichkeit, die Haftung zu beschränken. Da 

Verwalter solche Regelungen nicht nur im Einzelfall verwenden, sondern in allen Verwalterverträgen, 

handelt es sich dabei um eine allgemeine Geschäftsbedingung. Haftungsbeschränkungen in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur in den Grenzen der §§ 305ff. BGB möglich. Ist an der 

Eigentümergemeinschaft auch nur ein Verbraucher beteiligt (d.h. eine natürliche Person, die im 

Rahmen der Eigentümergemeinschaft weder ihrer gewerblichen, noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit nachgeht), ist die Beschränkung der Haftungsbeschränkung nach § 309 Nr. 7 BGB zu 

berücksichtigen: die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (Verwender) beruhen kann nicht eingeschränkt oder ganz ausgeschlossen 

werden. Gleiches gilt für eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung eines gesetzlichen 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders, sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. 

Eine Haftungsbeschränkung des Verwalters muss daher zwingend berücksichtigen, dass er bei 

Verletzungen der Gesundheit seine Haftung überhaupt nicht beschränken kann und für sonstige 

Pflichtverletzungen nur leichte Fahrlässigkeit ausschließen kann. Wichtig ist auch, dass im Rahmen der 

allgemeinen Geschäftsbedingungen das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion gilt: Bei einer 

unwirksamen Klausel kann das Gericht diese Klausel nicht auf einen wirksamen Teil zurückführen. Eine 

Klausel, die bei sonstigen Schäden einen Haftungsausschluss auch für vorsätzliches Handeln vorsieht, 

kann vom Gericht nicht so aufrechtgehalten werden, dass nur der Ausschluss leichtester Fahrlässigkeit 

vereinbart gewesen wäre. Eine Ausnahme hiervon gilt nur dann, wenn nach der sogenannten Blue-

Pencil-Methode der unwirksame Teil so von der Klausel getrennt werden kann, dass ein wirksamer Teil 

verbleibt, der in sich stimmig und verständlich ist. Ob im Einzelfall eine solche Trennung sprachlich 

möglich ist, lässt sich nur anhand der konkreten Formulierung der allgemeinen Geschäftsbedingung 

entscheiden. 



IV. 

Verwalter können Klagen für die Gemeinschaft aktiv nur erheben, wenn sie durch Vereinbarung oder 

Beschluss dazu ermächtigt sind. Fehlt es an einem solchen Beschluss, kann in Notfällen der Verwalter 

trotzdem zur Abwendung von Rechtsnachteilen Klage erheben. Ein Notfall liegt nicht vor, wenn der 

Verwalter es zu verantworten hat, dass durch Zeitablauf der Rechtsnachteil droht bzw. die 

Gemeinschaft sich nicht zur Klageerhebung durchringen konnte. Ein Verwalter kann zwar seine 

Haftung im Verwaltervertrag beschränken, jedoch nur in engen Grenzen. Ob im Einzelfall der Verwalter 

ohne Beschluss Klage erheben kann, bzw. eine von ihm verwendete Klausel den Anforderungen des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs standhält, ist im Einzelfall schwierig zu entscheiden. Hier sollte anwaltliche 

Beratung in Anspruch genommen werden. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

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. 

 

 


