
Rückforderungen eines auf eine Jahresabrechnung geleisteten Nachzahlungsbetrag nachdem die 

Jahresabrechnung gerichtlich als unwirksam festgestellt wurde – Anmerkung zu Entscheidung des 

Amtsgerichts Charlottenburg (AG Charlottenburg) vom 01.06.2018, 73 C 9/18 

I. 

Fehlerhafte Beschlüsse die von einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) gefasst worden sind, 

sind so lange wirksam, bis sie von einem Gericht für unwirksam erklärt worden sind. Lediglich 

Beschlüsse, die mit derart schweren Fehlern behaftet sind, dass sie als nichtig anzusehen sind, sind 

rechtlich unbeachtlich.  

Beschließt die WEG die Jahresabrechnung für eine bestimmte Abrechnungsperiode und ergibt sich aus 

dieser ein Nachzahlungsbetrag für den betreffenden Wohnungseigentümer besteht bis zur 

gerichtlichen Feststellung der Unwirksamkeit der Jahresabrechnung (von dem Ausnahmefall der 

Nichtigkeit des Beschlusses über Jahresabrechnung abgesehen) eine Zahlungspflicht des 

Wohnungseigentümers. Der Wohnungseigentümer kann dieser Zahlungspflicht auch nicht 

entgegengehalten, dass er die Fehlerhaftigkeit der Abrechnung bereits mit Anfechtungsklage gerügt 

habe. Vielmehr ist der Wohnungseigentümer verpflichtet, den Nachzahlungsbetrag zunächst 

auszugleichen und ihn später zurückzufordern. Die Entscheidung des AG Charlottenburg zeigt, dass 

selbst nach gerichtlicher Feststellung der Unwirksamkeit der Jahresabrechnung der gezahlte Betrag 

noch nicht zurückgefordert werden kann und weitere Schritte notwendig sind. 

II. 

Kläger und Beklagter sind Eigentümer in einer. Die WEG fasste auf einer Versammlung vom 16.11.2012 

einen bestandskräftig gewordenen Beschluss, dass die auf derselben Versammlung beschlossene 

Jahresabrechnungen für die Jahre 2009, 2010 und 2011 mit bereits bestandskräftig beschlossenen 

Jahresabrechnungen für die Jahre 2003, 2004 und 2005 zu einem Gesamtbetrag zusammenzurechnen 

sein sollten und nur der sich so ergebende Schlussbetrag eingezogen bzw. an die Eigentümer 

ausgezahlt werden sollte.  

Die Beschlüsse über die Abrechnungen für die Jahre 2009-2011 wurden angefochten und gerichtlich 

für unwirksam erklärt. Die Kläger machen nunmehr einen Rückforderungsanspruch in Höhe von EUR 

4.226,77 geltend. Das AG Charlottenburg hat die Klage abgewiesen. Aufgrund der Besonderheiten des 

Wirtschaftssystems von WEGs könne der Rückforderungsanspruch erst geltend gemacht werden, 

wenn für die Jahre 2009-2011 bestandskräftige Jahresabrechnungen vorlägen und somit feststehe, 

welcher Schlussbetrag zu zahlen bzw. zu erstatten sei. 

III. 

1. 

Nach ständiger Rechtsprechung ist es oberste Pflicht eines Wohnungseigentümers, die Hausgelder zu 

leisten, um die Zahlungsfähigkeit der WEG zu erhalten. Konsequenz dieser Auffassung der 

Rechtsprechung ist u.a., dass ein Wohnungseigentümer der Zahlungspflicht für die Hausgelder 

praktisch nichts entgegensetzen kann. Lediglich wenn er rechtskräftig festgestellte oder von der WEG 

anerkannte Gegenansprüche hat, kann er dies entgegenhalten. Ebenso wenn er berechtigte Ansprüche 

aus einer Notgeschäftsführung hat. Im Regelfall werden die Gegenansprüche aber nicht auf einer 

Notgeschäftsführung beruhen und auch noch nicht rechtskräftig festgestellt oder von der WEG 

anerkannt sein. Der Wohnungseigentümer kann dem Anspruch der WEG auch nicht entgegenhalten, 

dass er Anfechtungsklage eingelegt habe. Vielmehr wird im Regelfall nur der Weg bleiben, zunächst 

unter Vorbehalt die Zahlung zu leisten.  



2. 

Ist die Jahresabrechnung erfolgreich durch das Gericht für ungültig erklärt worden, kann der 

beglichene Nachzahlungsbetrag aber noch nicht zurückgefordert werden. In der besprochenen 

Entscheidung des AG Charlottenburg bestand die Besonderheit, dass die WEG durch bestandskräftigen 

Beschlusses bestimmt hatte, dass aus verschiedenen Jahresabrechnungen ein Endbetrag gebildet 

werden sollte und nur dieser Endbetrag für die Frage ob eine Nachzahlung zu leisten sei, bzw. ein 

Guthaben bestehe entscheidend sein sollte. Schon dies verhinderte, dass einzelne 

Jahresabrechnungen herausgegriffen werden konnten. 

Allerdings ist es auch ohne eine solche Ausnahmesituation nach Auffassung der Rechtsprechung nicht 

ausreichend, die Jahresabrechnung gerichtlich für unwirksam erklären zu lassen. Die obergerichtliche 

Rechtsprechung steht auf dem Standpunkt, dass aufgrund der Besonderheiten des Wirtschaftssystems 

der WEGs es notwendig sei, an die Stelle der für unwirksam erklärten Jahresabrechnung eine wirksame 

Jahresabrechnung zu setzen. Erst dann stehe fest, welche Gesamtkosten bestehen und ob der jeweilige 

Wohnungseigentümer eine Nachzahlung zu leisten habe, ob ein Guthaben bestehe. Auch wenn 

darüber diskutiert werden kann, ob die von der Rechtsprechung angeführten Besonderheiten 

tatsächlich bestehen oder nicht vielmehr maßgeblich ist, dass mit Wegfall der Jahresabrechnung der 

Rechtsgrund für das behalten können der Zahlung entfallen sei, ist derzeit sicherheitshalber davon 

auszugehen, dass es der Erstellung einer wirksamen Jahresabrechnung bedarf.  

3. 

Für den Wohnungseigentümer, der meint, eine Jahresabrechnung sei falsch, und er könne die Zahlung 

eines Nachzahlungsbetrages verweigern, ergibt sich damit folgende Vorgehensweise: 

– Anfechtung der für fehlerhaft gehaltenen Jahresabrechnung 

– nach gerichtlicher Unwirksamkeitserklärung der Abrechnung abwarten, ob eine neue 

Abrechnung erstellt wird und gegebenenfalls aktive Schritte unternehmen, um die 

Jahresabrechnung einzuholen 

– nach Erstellung der (neuen) Abrechnung Prüfung ob und in welcher Höhe ein 

Rückzahlungsanspruch besteht 

IV. 

Auch wenn die WEG eine fehlerhafte Jahresabrechnung beschließt, besteht zunächst eine 

Zahlungsverpflichtung des Wohnungseigentümers, wenn sich für ihn aus Jahresabrechnung eine 

Nachzahlungspflicht ergibt. Der Wohnungseigentümer kann dieser Zahlungspflicht nur in engen 

Ausnahmesituationen Gegenansprüche entgegensetzen. Im Regelfall hat er unter Vorbehalt den 

Nachzahlungsbetrag auszugleichen. Um diese Zahlung später zurückfordern zu können, muss der 

betreffende Wohnungseigentümer Anfechtungsklage erheben. Nach rechtskräftiger Feststellung, dass 

der Beschluss über die Jahresabrechnung unwirksam ist, muss er darauf achten, dass nunmehr eine 

neue wirksame Jahresabrechnung erstellt wird. Gegebenenfalls muss er selber eine Jahresabrechnung 

erstellen lassen. Da dieser Weg mit rechtlichen Schwierigkeiten verbunden ist, ist die Beratung durch 

einen Rechtsanwalt empfehlenswert. 

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. 


