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  Verbandsnachricht  V 006/20 
 

 

 

Weitere Hinweise zur Durchführung von Eigentümerversammlungen 2020 
 
 

Liebe Mitglieder, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die rasante Entwicklung der Corona - Problematik und die wachsenden Fragen der 
Mitglieder des Landesverbandes zur Durchführung anstehender Wohnungseigentümer-
versammlungen  veranlassen uns zu folgenden Hinweisen und Ratschlägen. 
 

Die Bundesregierung sowie die Landesregierung Baden-Württemberg haben  
Einschränkungen und Verbote von Versammlungen erlassen, die alle Bürger binden und 
verpflichten. Fällt eine Wohnungseigentümerversammlung also unter eine solche 
Einschränkung, so darf sie nicht einberufen werden. Der aktuelle Stand der Gesetzes-
lage entnehmen sie unter https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-
massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/. Wir weisen auch darauf hin, dass 
die Entwicklung der Krise dynamisch ist, mit weiteren Beschränkungen muss also 
gerechnet werden. Jeder Verwalter ist aufgerufen, sich tagesaktuell auf dem Laufenden 
zu halten. 
 

Bereits gefertigte Jahresabrechnungen können versandt werden, dies ggf. mit dem 
Hinweis, dass eine Prüfung der Belege durch den Verwaltungsbeirat oder einen 
sonstigen Wohnungseigentümer nicht oder nur eingeschränkt erfolgt ist und die 
Abrechnung sowie die Fälligkeit der Abrechnungsspitze erst durch einen Beschluss der 
Wohnungseigentümerversammlung Geltung erlangen, die aufgrund der aktuellen 
Situation erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann. Die Wohnungseigentümer 
können dabei auch darüber informiert werden, dass der Beschluss der Versammlung 
nach der Rechtsprechung des BGH nicht Voraussetzung einer wirksamen 
Betriebskostenabrechnung gegenüber einem Mieter ist. 
 

Der Verzicht auf die Versammlung ist unproblematisch, wenn die Liquidität der 
Wohnungseigentümerversammlung gesichert ist, wenn etwa - wie üblich - beschlossen 
wurde, dass der Wirtschaftsplan 2019 so lange gilt, bis im Jahr 2020 über einen neuen 
Wirtschaftsplan entschieden wird o.ä.  
 
Wenn nicht genügend Liquidität vorhanden/sichergestellt ist oder auch die Bestellung 
des Verwalters in Kürze endet, kann versucht werden, Beschlüsse im schriftlichen 
Verfahren (Umlaufbeschluss mit Zustimmung Aller) fassen zu lassen, was lediglich bei 
kleineren Gemeinschaften erfolgversprechend ist. Ansonsten  kann versucht werden, 
eine Versammlung durchzuführen, die überwiegend mit Vollmachten vollzogen wird. Der 
Verwalter sollte unter Hinweis auf die derzeitige Situation, die Eigentümer bitten, ihm 
oder ggf. dem Beirat weisungsgebundene Vollmachten zu erteilen und auf eine 
persönliche Teilnahme zu verzichten. Gehen nicht Vollmachten in ausreichender Zahl 
ein, muss die Versammlung abgesagt werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 
 

VERBAND DER IMMOBILIENVERWALTER 
BADEN-WÜRTTEMBERG E.V. 

 
Wolfgang D. Heckeler  Diana Rivic    

18. März 2020 
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