
Wohnungseigentümer haben auch dann keinen Anspruch darauf, dass dem Verwalter die 

Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn dieser den Rechtsstreit grob fahrlässig herbeigeführt hat – 

Anmerkung zu Beschluss des Landgerichts Karlsruhe (LG Karlsruhe) vom 07.02.2019, 11 C2 44/18 

I. 

Wohnungseigentümer regeln ihre Angelegenheiten (etwa die Sanierung der Außenfassade) durch 

Vereinbarungen oder Beschlüsse. Beschlüsse werden von den Wohnungseigentümern entweder auf 

Eigentümerversammlungen oder im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens getroffen. In beiden 

Fällen kann Anfechtungsklage erhoben werden, um eventuelle Fehler bei der Beschlussfassung 

gerichtlich überprüfen zu lassen. Mitunter liegt die Verantwortung für einen fehlerhaften Beschluss 

bei dem von den Wohnungseigentümern eingesetzten Hausverwalter. Der Gesetzgeber hat die 

Möglichkeit geschaffen, dem Verwalter in bestimmten Fällen die Kosten eines Anfechtungsverfahrens 

aufzuerlegen. Die besprochene Entscheidung des LG Karlsruhe zeigt aber, das Wohnungseigentümer 

nicht verlangen können, dass dies geschieht. 

II. 

Kläger und Beklagte sind Eigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Die Kläger hatten 

einen in den Gründen der besprochenen Entscheidung nicht konkretisierten Beschluss der 

Eigentümerversammlung angefochten. Aus den Gründen der besprochenen Entscheidung ist weiter 

ersichtlich, dass die Anfechtungsklage für erledigt erklärt wurde und ein Beschluss über die Kosten 

ergangen ist. In diesem Beschluss sind den Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt worden. 

Hiergegen haben die Beklagten Beschwerde eingelegt mit der Begründung, die Kosten hätten dem 

Verwalter auferlegt werden müssen, da dieser das Anfechtungsverfahren grob fahrlässig herbeigeführt 

habe. Das LG Karlsruhe hat die Beschwerde zurückgewiesen. Es bestehe ein Ermessen, ob dem 

Verwalter die Kosten aufzuerlegen seien. Auch wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 

seien, bestünde keine Pflicht dies zu tun. Jedenfalls sei im Rahmen der Kostenentscheidung nach 

übereinstimmender Erledigung kein Raum für eine Prüfung, ob ein grobes Verschulden des Verwalters 

vorliege. Es sei den Beklagten aber unbenommen, einen Kostenerstattungsanspruch gegen den 

Verwalter gesondert geltend zu machen. 

III. 

1. 

Beschlüsse werden von den Wohnungseigentümern gefasst. Grundsätzlich obliegt diesen die 

Verantwortung, wenn sie einen anfechtbaren Beschluss fassen. Allerdings trifft den Verwalter die 

Pflicht, die zu fassenden Beschlüsse vorzubereiten. Hierzu gehört auch die Beschlüsse so 

vorzubereiten, dass sie nicht anfechtbar sind. Sind für den Verwalter ersichtliche Anhaltspunkte 

gegeben, dass ein Beschluss möglicherweise anfechtbar sein könnte muss er die Gemeinschaft vor der 

Beschlussfassung darauf hinweisen. 

2. 

a) 

Mitunter liegt die Verantwortung für ein durchgeführtes Anfechtungsverfahren somit bei dem 

Verwalter, beispielsweise weil er es unterlassen hat, die Eigentümer darauf hinzuweisen, dass ein 

Anfechtungsgrund vorliegen könnte. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit eröffnet, in bestimmten 

Fällen dem Verwalter die Kosten des Prozesses aufzuerlegen. Dem Verwalter können diese auferlegt 

werden, soweit die Tätigkeit des Gerichts durch ihn veranlasst wurde und ihn ein grobes Verschulden 

trifft, auch wenn er nicht Partei des Rechtsstreites ist. 



b) 

Selbst wenn die Tatbestandsvoraussetzungen (Veranlassung der Gerichtstätigkeit und grobes 

Verschulden) vorliegen, bleibt dem Gericht trotzdem noch die Möglichkeit, davon abzusehen, dem 

Verwalter die Prozesskosten aufzuerlegen. Das Gericht kann hiervon etwa auch dann absehen, wenn 

dieser zwar grob fahrlässig gehandelt hat und das Verfahren veranlasste, jedoch der Verwalter 

zwischenzeitlich insolvent geworden ist. Ebenso kann das Gericht von einer Kostenentscheidung 

absehen, wenn weder die Anfechtungskläger noch die Anfechtungsbeklagten einen entsprechenden 

Antrag stellen. 

3. 

Eine weitere Besonderheit der besprochenen Entscheidung liegt darin, dass die eigentliche 

Anfechtungsklage sich erledigt hatte und nur noch über die Kosten zu entscheiden war. Bei einer wie 

hier übereinstimmenden Erledigungserklärung trifft das Gericht die Kostenentscheidung nach einer 

Prüfung, wie der Prozess voraussichtlich ohne die Erledigung ausgegangen wäre. Rechtliche Fragen 

sind aber immer noch voll zu entscheiden, bei tatsächlichen Fragen die einer weiteren 

Beweisaufnahme bedürfen, ist dagegen keine weitere Beweisaufnahme durchzuführen. Vielmehr ist 

danach zu entscheiden wie voraussichtlich die Beweisaufnahme ausgegangen wäre.  

Die vom LG Karlsruhe vertretene Auffassung, es sprenge den Rahmen der Kostenentscheidung zu 

entscheiden, ob grobes Verschulden des Verwalters vorliege, kann jedenfalls in dieser Allgemeinheit 

nicht zugestimmt werden. Auch im Rahmen einer Kostenentscheidung nach übereinstimmender 

Erledigungserklärung ist das Gericht in vielen Fällen gehalten, nicht nur eine überschlägige Wertung 

vorzunehmen, sondern voll durch zu entscheiden. Dies kann auch bedeuten, schwierige rechtliche 

Fragen zu lösen. Hängt die Frage, ob grobes Verschulden des Verwalters vorliegt, nur von Rechtsfragen 

ab, steht daher einer Entscheidung des Gerichts nichts entgegen. Die Entscheidung des LG Karlsruhe 

zeigt aber, dass die Durchsetzung des Erstattungsanspruchs gegen den Verwalter auch hier 

Schwierigkeiten entgegenstehen können. 

IV. 

Wird ein von der Eigentümerversammlung gefasster Beschluss angefochten, kann dies vom Verwalter 

zu verantworten sein. Hat der Verwalter das Anfechtungsverfahren veranlasst und mindestens grob 

fahrlässig gehandelt, kann das Gericht ihm die Kosten auferlegen. Dem Gericht steht dabei aber ein 

Ermessen zu. Im Einzelfall kann es schwierig sein zu entscheiden, ob das Verfahren vom Verwalter 

veranlasst bzw. dieser grob fahrlässig gehandelt hatte. Ebenso kann es schwierig sein zu entscheiden, 

ob das Gericht dem Verwalter die Kosten bei pflichtgemäßem Ermessen auferlegen müsste. Um den 

Kostenerstattungsanspruch gegen den Verwalter erfolgreich durchzuzusetzen ist anwaltliche Beratung 

empfehlenswert. 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. 

 


