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Der Verwalter – ein Risiko für die WEG?

F
ür eine Wohnungseigen-
tümergemeinschaft ist
es nicht nur schwierig,
den richtigen Verwalter

zu finden. Es kommt auch da-
rauf an, dass der Verwalter die
notwendige Qualifikation mit-
bringt. Ab 1. August 2018 gilt
die neue Berufszulassungsrege-
lung und Weiterbildungs-
pflicht für Immobilienverwal-
ter.Neu ist, dass für den Wohn-
immobilienverwalter nun die
Erlaubnispflicht nach § 34c
Abs. 1 Nr. 4 der Gewerbeord-
nung besteht. Demnach muss
der Verwalter über geordnete
Vermögensverhältnisse verfü-
gen. Er muss seine Zuverlässig-
keit vorweisen und den Ab-
schluss einer Berufshaftpflicht-
versicherung. Zudem ist der
Verwalter zur Weiterbildung
verpflichtet. Ob dies künftig
ausreicht, wird die Praxis zei-
gen. Schließlich gehört die Ver-
waltung von Immobilien und
deren Vermögen in die Hände
von sachkundigen Verwaltern.
Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft sollte über diese
neuen berufsrechtlichen Rege-
lungen hinaus darauf achten,

dass der Verwalter eine immo-
bilienwirtschaftliche Ausbil-
dung hat, über eine Referenz-
liste verfügt und vor allem ei-
nen ausreichenden Versiche-
rungsschutz hat, der über die
Berufshaftpflichtversicherung
hinausgeht. Hier sollte auch

eine Vertrauensschutzversiche-
rung, die z.B. über die Mit-
gliedschaft im Verband der Im-
mobilienverwalter Hessen e.V.
zu erhalten ist, abgeschlossen
sein. Die Vertrauensschaden-
versicherung bietet Schutz vor
Veruntreuung von Geldern der

Wohnungseigentümergemein-
schaft.
Neben der Bestellung als Or-
gan durch die Eigentümerver-
sammlung ist beim Abschluss
des Dienstvertrages für den
Verwalter darauf zu achten,
dass insbesondere das WEG-
Konto nicht auf den Namen
des Verwalters geführt wird,
dass der Verwalter keinen allei-
nigen Zugriff auf die Konten
der WEG hat und bei Ausga-
ben über eine bestimmte
Höhe, auch bei laufenden Kos-
ten, der Beirat hinzuzuziehen
ist. Um also Schäden von der
WEG zu vermeiden, sollten die
Kontobewegungen engma-
schig kontrolliert und die
Bank beauftragt werden,
Duplikate der Kontoauszüge
unmittelbar an den Verwal-
tungsbeirat zu senden. Es
kann auch ein Online-Zu-
gang zum Gemeinschafts-
konto für den Beirat eingerich-
tet werden, um Fälschungen
der Kontoauszüge vorzubeu-
gen. Bei der jährlichen Kassen-
prüfung genügt es dann nicht,
nur die Kontoendstände zu
kontrollieren. Vielmehr sind

auch die einzelnen Kontobe-
wegungen, zumindest stich-
probenartig, zu überprüfen.
Die oben genannten Neurege-
lungen sind nach diesseitiger
Ansicht nicht wirklich genü-
gend, sodass Eigentümer sich
darüber hinaus selbst absi-
chern sollten.
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